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.0-1-1«.

(Eie wlt rLncm • btjeidjiiettn Htlifel (hit tlnflrtrt.)

Menb. (in «tamialrr. r(Sti(ime ben grlebrid) ©en
ftädet. 41.

«btnbfriebeit. • 212.

Strlc. eine ("fidjidjte ml brm geben reit Cmft iiitb=

otr. 581. 393. «6. 417. 429.

«D>a-abra, bie Iii !<«!( SRjutenbma.. • 27.

niutittUniia. • i3s.

Sltet unb Kniet:
Jtlcinc HtlaÄjen — atefie Sirtungtn. 6. £1« Oljau|>

Ü»t*. ». Hit« bem beutfdjen Gtemeinbeleben in I

Tüttctalter. s. ein Seib, hat feinen Oiattcit frefi.

19. Kurier "Jrtlcft. 20. 3to«1 N|toti|4e - ab'
ae|eimitcne Cbren. 20. JBea. nit bin Bemidtn!
20. «ebentreael. 20. Eer «itd;bcf ber ^inac=
tidfteleit »u Vati«. 44. Eer »at-re «bei. 44. «Inf
neue "(Hage in Surera. 72, Worctf auf bei Qifeu-

babu. 73, ftbntg. Ueotet'» Jrintriorn. 79. €<Ittnc
öbrli*feit. st. Jtatfertidbe» graan unb H«t*ott.
f»itl. 81. «im«e««tj»««inMiinpiim,j. "I. Seltene«
lauften. 9C. tin fofljpiellaet Bra.räb»ii<, <M.

üSunctili^e Äicjü^btu. 96. eine moberne
J

Seilanae. 103. V*?'";6utTO0|al«. 103. Eer befte

Seilet i.it bell flceiberer. 103. Qin otaattralb,

auf bent Butfdjerbco". 103. gbetiba« eerftanb't

b«b noo) beffer! 110. ein bleTbunbertjäbriaet

giiettn*jubelfeft. 132. Älaffild-er et*l, 132. frin

Ter neue «an
biet »e« Cetilla. ISO. jiwei (die 3ctlimatmltn.
187. WajnetifAe äleaelfuine. 216. Citte «probe

,

><Mt4«ij>bolfteimW>tr Bct'trceiie. 21(1. Hein jtrti

ten tenet bit jut» XbcaietbleMcr. 228. Set'
rafajme. 228. <i*t <ht,iU|4). 217. Cine £aue=
»tHuma alter 3ett. 247. gebet»itb)uatl auf Knien.
219. Eat f»lcnbibefie «abela,elb. 219. «er neue
2Sejbamfiir. 271. fit Sitte unterer Sätet. 271.
Ei« eifemen seMtje unb isafete Silber. 288. Hbet-
glaube bei ben (Jttnefen. 28s. ein jirtibimbert;

ldbtijet Übeaietititel. 311». Eie eetcbfleeMtt in

»ebiorbfbitr. 336. (iurotaifete nnb aftltanl|*e
8eaia*aeldie«ic. 33G. ei« ntun.ebif**» »ell=
rennen. 338. Eer 6i*etVi>«fara. 3341. Kilbe
lanbi»"«. 336. ©affetBeleel-ieb. 367. tieb« nnb
iieitatb/ mit Eatn»[. 307. ebafjrert** «etitrtobau».
3*4. eine Salfijdilanone. 3h4. ein utoberucr
Bari». 38t. «in neuer ?tr>eu«rettuua«<n'*paui.
391. Eer Äemiier unb bie errafitnrauber. 403.
6*i«(t auf bem Sretjeiettet. 420. Eie -Dieete«.

etbe in bei »retoane. 439. ttin tebwarter Sie*
«itet. 4J9. «in fteflijer $anbeltarh(el bet «eiijcil.

416, Betbauungt t Tabelle. 4ifl. Btbeutuna; ber
|a>le*n;ia, b/Olfteimfdjen «nflernbänfe. 471. ^niamii
3abie eine ««gel im Jtebf. 471, eine Iftniimmenbe
^»itun«. 471. 3»»et |« feit. 492. eine teman-
t.faje «lebe. 104. Eer «»fei fittl oft weit e«m
etamm. 112. e*H(i!ii« Vetleitfifiteiel. 1.11. El«
*atafticr4K im OitcuJ. Me». Ett ertte april. Ms.
EtJbatinenie«. 148. ttlne lerfteincrte ?ti*e. 14s.
tfin teiaiei Salet. 14s. eine berebte Srradie. ls:i.

Umtrfftiid-t ötitlt. 183. *ujiij*e öu*etet. tUK).

ea)lM\ae«bi(i. 000. flu« CUbctunbi'« fllelitt. W«.
Kinmea. ntg mit Nu! Scn S, 479.
HnMeibam, f. {»olanb* Idjcnfte €labt.
Unlcnmil^bclgtra. bab, in Nr SajJrtit,, 128,
atbeitet-Uffrciaticnen in Vari». rin ä»efn^ bei ben

?en ebuatb ^(etiler. 32s. 312, 376.
flrjt, ber. al» faubfieuub. Jen Hr. nea. {>. «leneTe.

I. Eer beble ^abit. 219. 2. Ea« 2abalKb»>i»f(n.
323. 3. Eie *iaitnibiuua«inil!tl fit eitwi*.
li*e. 347. 4. Eer DUHM ««b ber beut|*e
«(bufter. 491. 0. Eet Ntbfrbene S!a.jen. 132.

*»( bitjem nii*t mtbr iin«e»cbitli(bcn Seae. Änatete<(e
bew Ib. fttintler. 117. 109.

»natu, bebedle. {lumoreble ton *. ». 0. • I. 112.
II. 121.

Rujtiiatjt, (riirt^« erfier. • 412.
Hu« beraanjenen .Seiten. 54ilberui«ijen <i

Sc» Gmil Hlrici. • 231. 247. 2jJ.

Säiferiu. ble. «tu fieinviubfiein. (•u-.Munji. 314.
Saner, btt äberliftetr. XMtmotifiij*« Silber ton 3S

tiaiber. • L WO. II. Ml.

BauBeiritr, ein [efleiter. »aturaefdiiaVtll^e eiijjt ben
Äatl «ufi. • 102.

Seaeaminj. eine tefe. 108,

Öeläien, ber «renbrinj ton. • 147.

Stlaitn» 3brcnevbe. • I. 295. II. 304.

Pttlin. bie etabebejtei in. • 3S«.

ä'eTlintt 'Sao)!ieaa, bie. Ben S. *. S. • 190.

i>tqttlanb, gen bet 3n|eL * 14.

{Miel. bie. (auftritt cen 9. Sera.
SafSet bie Ainblein ju mir lemitten. * 42.

$et(utt|) bet Sejeffenen. * 342.

iPilbet ber -Jeie. Oier Sumtrifii[4)e »übet tea »e*«
«ein. • 410.

»ilberrätbfel. 12. 48. 72. 90. «ufl. 139. 144. 108. 192.

21«. 210. 264. &8. 312. 3,16. 300. 394. 409. 432.

4M. 4oO. 101. 128. 112. 176. COO. 007.

Sirdj ^feilfer, (iljarlotte. • 131.

Öcteuitititmann . ber alte. Cint Crinnentnj bbt» Smolb
BeUmer. • 88.

iPrafilionihten Uimalbe. ein Ja« im. But b«« laje:

bu*e eine* Jttifenben. • 419.
Braut, bie. ben Clbuutöbrben. Oute ©ef*l*le aut

Bilbmstteeit t<n 8rn|t Säitttenim. 1. 13. 24. 37.

49. 61. 73. 85, 97.

Brarl manu. 144,

l'ritfe, bie beibtn. atjäMuna. • 371.

Srieimapte. 103. 187. 211. 244. 3ti7. 367. 4«. 428.
444. 410. 4(18. 4S0. 487. KAI. 110. 112. 564. 1»8.

607.

Bu*nabe»iift|fl. GO. «ufl. 139. 108. Hüft. 210. 312.

WO. .100. 116. Hufl. 140.

Bummeliuae. in. (intucrifeifnSe »Uber ten tPla(|p«rl.

»itr«»e, bie Jufel, in ber c-«neitanifdjen iajune. • 220.

ffratmul , EeHberiu». * 644.

erbbeben, bat, in »eni. • 139.

MMKtHI| , bie. • 1
enrattunaen, bie. {luntotelfe ten fluflab flntuinülltt.

• 164.

«(er. «>ant Jtafrar, im gelfenb*f. Ben Hugufl geier*

abinb. 315.

efelireiber, ble. Halrrt. 03.

Curebat |eit«i( #tofemaa;t. Sine unbefittWe 6lubie

39öaitc. ein f latl ant einem Seijetajtbu*.
llantiflalt. • 170.

('annttatter Belllfef), bat, in Sf«r:?)ort. • 170.

earUercua, in ber ftüfic ven. * 110.

Cbarabe. 24. 180. 264. JüO. 420. Huflcf.na.rn 11. 210.
312. 4IW. 4IW.

Cbiänen, ein biftotiiebtr. 91.

Qtmbnm. grnnall ber würtlemberaiMien 3n»allben.
* 147.

dem«. • 127.

*.

TM, f. eiuRebler.

Eebüt. ein erftet unb ein lebtet. 3*ti erinnerung«:
büttet au« tnetitem Ibeatctleben cen grämt &! alinu.
311.

Eeifcn'«. Baren Marl Glau« »on ber. Helfeu inCftafrila.

Ee«lufelticn«niillel. ble. 3(t Sefen unb itjre Brteu=
tunj. ihre Huttcaby!, Hnmenbunj unb V:i ben
fd>itbeitarlia,rr SJtrlb. 390. 402.

Eentf4e Bauern im Zolnacr Qomilale in lluaatn.
• 426.

Eeulfebe lieblose mll Jlluftrationeu:

An »nlemann« ijaut. Ben tb. 6lcnn. 18.

Ett Xcb be« gibter«. Pen J. Jreiliorat?. 13.

Sut ein Pliif. Ben gr. (8fil. 101.

Eie Oiottetnancr. Bon Ol. Brentano. 100.
Etr »eijer ju «»ftnb. Bon äufiinu« Ktmer. 222.
ütbttfrulilma. Ben Rr. »ücfttl. 279.
Eee Ee|etteut. Ben e. tRefenlbal. 291.
Eat |eb»atje Mcb. Ben 8ia| fllerancet reu

Sntitembeia. 401.
EeutlaSe «mte in ber Bulrimna. eiijt« ton {urnia

Hbclf €taufe:6ini)iitoivi(t. IKK
Eiitter, ein eerbaunter. • K)7.

EünealAuli. bee. eine Stjabluna bem Oilfeefltanbe
cen Stiebtiej Etntler. 141. 113. 501. in. Is9. 6u7.

(jbclmann, ein beulfeber, a« feintn 6eb,it. M.
f>eom-« Iffrt« Hiiaeublide. • 4.Ggnonl't unb 4>eotu * le(}t« Hiiaeubl

Okriftel ben eierfud^tuQt! Bie bie

• 440.

«tufiebler. btr, im
bf» 8atl Muh. • 19ö.

entbetfunjttelfe. auft eilte. Bett Hermann Weier. 47.'.

Bon Hrnolb Otlmet.
Rii^ttt , bet, 8.,-
granhtlajt jicrbc unb etel,.

• 435.

grau, bie. Im €tiii*roe»i. 4>umcrifltfa)t Bilber reit

Herbert «cnla. • I. 44. IL (Je.

gteunb«. bie öje|ell|4ieft ber. • 1 15.

CJirten bet BoT)(tt. Sanbemnaen tur* ble. Bon f<.

3Iaer. • I. 447. 120. II. 579. 192. III. 604.
@3.rttn, bie, ber ffaüeier. • 110.

ötirien. ble Mnjenbti». ber Semiranit. * 115.
©4raj|eit«KT4«e. ble, »on ¥cl«bam. Ben g. Bftiu|.

©efänanifie. allerlei au« beut, iüiiaetbeilt ben 3. g.
Cnaelbetfl. I. Sur niiM! aufid'ieben ! 2\X!. 211.

2. Eer fiali*«- 2-22.

ßelfler, btr. tu toniut. Ben 3uf«tn«t Hemer. • 222.
Oefell. ber. bei Wei|iett Slattiia». Sobelle ben »iL

be!» :Vufblt. 281. 297. 309. 321. 333. 341.
357. 309.

flettetmaaet, ble. Ben Gl. Btenlane. • 160.

@rafe. f. n meiu-.i it.

örant, färäfibeitt, uub feiue gamilit. • 270.
i* ben, «nt(.fticdiettlanb, Äfuig

lin. • 3s7.

Saturat|l.id;tl;(bt eiiite

Mutten unb {tanl. Ben tS. e. JHetlenberj. • 4C4.

fiinSel unb «treibet («ad; »timm) * 367.

ftalbtrautne ebtr Hbnunjenl 171.

caBeer. bie. * 79.

{tau«b,alte. an« bent, ber SRutter Katur. Ben 7t.
t>alb(r. • 260.

{ebbel. griebtl*. Pin BlaM ber QlfMMMlf ecu Dr.
|iuae e»>tamnu * 114.

txibenb^lufer, bie, in ber €a)R<elj. Ben Hnaufi Stier

abtnb. Ua
t>et). bi«. eine uralte einfache l?efo>i*le in mannia

fadjeit ueutn Aarilelu. Ben Äcbert i'ut. 137. 149.
Ml. 173. Ml. 197. KI9. 613.

{itlbebranbl, ebuatb. * 339.

.£immel, ber, nnb feine Sölluber* , frei na* fidre«
beatbtitel tcu fubiria icfilei. Saturn (ber Jim
bertiubet). * 373. Benu« (tet^üHt). • 4',n.

{>ei!'t.tit<biner. tin unttrbtedtenee, eine eWiebc au«
•it. Xbomai ben griebrid» Otcrftäittr. |i>2.

j;eruepcrti«ina*er unb Gcnferttn. Ben Sttebtiib Oatl
iietertftn. 4M. 462.

t>eOanb« alterte €tabt. Ben (Hufla* «af*. 2«.
»eUanb« M-cnile 6tabt Bon «iifta» Jtajd-. 211. 203.

>oliid;neibetuufl , au« ben Mnfänaen btt. 379.

^otnenneae. 4». Hufl, CO.

>uje. Bitter,
f. Eiajiet.

fiunbeklfiorlen, alle unb ntue. Ben 23. b. M. • 31(1.

321. 42J. 118. 174.

^unbe.traacble. {ium*ti|ii|4c »llbec ren g. ace*!.

(innbert^bria^ etei«^ btr. Qine J»ealer8efft>id)l« »on

3actVn. ©eneral, in ber S*laiH bei GbaiuellottrHe.
2. «Rai lt>63. • 351.

3m*of, tiejntjtft WUlj »on »ütjleit. Ben flu
fl
ufi

179.
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3« Biilemann« fiaul. Ben 5b. Stenn. • 18.

3n ber SaHu«. JttlimnalneflHdjte »cn X J>. 4> lemme.
ist. 193. JUS. 317. »'->. 241. 253. 277. 2«9.

Jejfilin. ta* etile». • Goi.

Jlabella. i«.<i Jage au« bem Setcn bir fteniain. fclflc»

ri5*e erifcbc »cn Siniolb EiOnui. » 301.
*

3»«i3iNtif»ilid; in tSetnihitg. ^uiuoxiftif*e etijiett

im ffliib. «cji. • in*.

Jtamneruiajjcn, ber. • 199.

KaBbuj4>fSna.er, f. Baumeiftcr.
jtail, fireltei, mit SReijcnbaufer. M5.
Äaealleiie Jtelrnfen, S« Stiiiibtntilan bir, in 3?ct11«.

SuancriUiS*« Silber Ben C. gifentfaiei. • 1. 32.

. 56. III. tot. IV. 178.

Heimelten, bi» «eben*. f»«incriilii*e eti»en »en.H.
B. W. • 1. HB, 11.541.

iaeebutter. »Im tieicliitriac, an« meinem SaneowSe.
Ben fe». Sin<rler. 4.1. 07. 99. 191.

Kenia., (in, in fruiipen. 156.

Koma«, bie leinen Stunben eine*. 31.

JttMitl. t1>etc|e, rrnb ber e««io|l. Be» Hart Ajjfiitr.

fi.

SamatHne, (. Jranfrelifi«.

*an*tnb«f . iPetnljaib f.. ©encraUlaMarit ber fteu«il=

14m Knnee. * MW.
ttir<«ii'* berliner gteuitbcerrei«. Bon

(et«. 03.

f cubtu. (. tfcllanb« Stiefle Stabt.

tittfefcr-ief . bir. ' 61a.

iiebe«fiiiblii<a. Stn Sr- Widert. ' 270,

Siebtina, (in . be» Boll«, -«atii vfltitf-i^tli*« Stiije

.

tun Kail ttuji. * 175.

li<> . «in tttnunjen. Bon ttinolb Settmcr. * 363.

ScjcartBl). M. «"it. KM.
>;»«», Bautine, i. Serllntr 9caa>tla.all.

t'uitljt «jifienj, eine. Ben B. Ämntner. 438.

M.
3B»jwfl"*j*«. bie, in Bicrilc * 300.

ffiaiti in bei Hiertoelt. i>umctifii(4ie erijjrn »cn
•Dt. tvaittr. • 47«.

Saete. »le. Stubie Ben einem BIa«firten. 275.

'i'teitio>, Ui p.ieaeute. 432.

lUeSaer. ber , Ben Kaiifanitt. eriablu»* tc» 3. 3.
iKomana. 313.

TN fit! 0 , «aifcrm Chilene »on. • 532.

MifroilcBiWe liiMnern. ällefte. 1

SicnfiHtointrl. ein, be« üebenjelintcn 3abrl!unbeTt*.

£iilen|*e .hunicteCre »cn Snnft Siamer. 134.

2J!nmmel(ee. bei. t*iciilit reu Kniflb MeUmer. • 500.

INnjitalildje Miiiifttetlamille, diu. * 471.

Itwn, bie pinae. Ben H. ». rie|te=Ml»bof. * 472.

mit «int. • 221.

©(Hält Ben giaii) «iaj *>e({i. * 49«.

I. ime bie bniiid;«» Stubmim. ftülotil^t
'

eüjst ü(u Kniclb 3S<Hin«r. 4s4. 431 510. 52«.

3!a<Htti<*. litvtUt ntn Ä.ul Sieibtnn ». I>iiuitv<u6«iii.

III. 45», in:.. 477. 45.9. 501. 513. W&.
9i(ic a«( ten Sranbminm Mein«. 9ia$ b<tn ödndltt

mm ni Ki «not 499.

HiH,m. ba» i" «cHant. • 1-4.

«eit.bt.iti<*( i>unb<t-pctie. bic. Wl i*c W|t>«MrinL

«»rtttulfd-t« »u«bt«»ililär. • I. 572.11.592. HI, 593.

Mit tin widi. «cn 31. «»a. • 101.

Caün. Ut. b<r eabata. • 414.

Ol <t midi UtUI l!>cn Britclb Sdntt. * 404.

.C* it n>«^l ttiBt C • 44'j.

Chiu 3cnun leint Wciui. fiummiitijc^e ttalurftubic

ven ärnclb StiUmei. * 203 279.

Clanb tum Xe\bxtatxmi\t Nt Äcniam, &nt viiliX'

lüsftlitm 3»aoai, nnltt bin. Äonan »cn gf. 8.
AadläntcT. 3S5. 397. 4<ÄI. 421. 433. 445. 457.

4M. 451. 493. 505. 51*. 529.

•J-almmallii . bie, ten SKic et 3miiite. * 79.

itatiiir.Pturjiiei*-, bir. 8cn Dr. «Ib. »ittftert. 259.

4
: an[ir eiinfubir, bei. 544.

Variier eiifien;. eine. 414. 424).

1!atli. I. att.itirati|*e «iinfileti'amtlie.

(iefiiunalet, tine. (rine i?ei*iebte tut bet 3"' be*
.'T!.i;i,ii.ifcii.i."-. STteji. 9m Rii^HW iPlCttr. 337.

319. Stil. 373.

Viaiiiunjilellre«. («in Pbaialteibilb au» be« SloatCmcett.

«en Kail Jtufc. • :u>.

*tie[<, bie. 4>nm»tif)iidj« Silber »on S. ?u[*. '

1. 8. II. 20.

frcHem. baü geWJte. {inmtrlftil^e »Über Ben SBllli.

•ilcö t. • I. IIB. IT. Iii.

1!ifyb;«ieiintä. eine. Hut ben

IdSen Seemaiinee. 107.

Viarsutiojtralbe, (. «ieblinj.

IMtMA 108. 2(0. 324. 408. 444. »uflcinnjni ISO.

201. 3*4. 444. 51ti. 540. 5S3.

3iauil<iiubieit. ^ul>ioii(ii|<lie $tlbrr seit 8, Cbeilänber.
• I. 'J.W. 11. -IM.

Jie4nun<(, eine alte. liint (leine @cl«bidile oh« ber

tijalj. Scn üicetlb Sebent. 594.

Siebatteutt, seicenunb gienteu eine«. CcnC. Kebeniu«.
240.

3<ellimj|«niefin, bat beutle, »ur 6ce. * 54.

Xcuiaeii, bcr. JincTtehr. (Sebidjt Ben B. ». iHicbten;

biij. • 517.

«le 3aiuite. • 316.

S(:h<»P"ina. 24. «0. iL«*. 150. 204. 252. 300. 346.
j»ti. 441. 192. 540. 5*3.

Kcblie , öerharb. * »t.

ätfp«. Btn. iiieuden« «iiea«minifler. • Cid.
:«e|en(jiii9. ber. .iiatiiräeia;id»tlieie Sliije t-cn Rat!

«ufc ' 60.

«Pf», bo« Sdhrworje. So» ÖTaf «leranbu »en »öiiteni=
berg. 40t.

2.1*». 4>an». • 127.

e*»«. 3G. t,4. 132. 180. 22«. 276. 324. 372. 4*.,

m. 516. 504. m.
ütfierie, alte «nb neue, (itejainiitil: Ben St.hi-,

ner. 22*. 270.

«djefininair, bie. (fin 6trant»c(f. ' 3.

sSilbrvfleniaab, bie, auf 3aw. • 4»4.

B&kH. gilibti*. Ie»<e ctunben. V™ gerb. ^jlnj.

£*niib«r. ber. sen Siinunjen. {tumeiiftiitfjc Silber
»cn Ü. iKeinbarM. • I. ütjw. II. «20.

iiftbberiSeciieni, Siltelmme. (. Hieb.

56rcibij*e ?te«fc »itilbeien. '2i. HG.
'5<twalben. u»itire. Sen Jlrnelb Seltner. • 327.

iflietaiiu», ber, be« allen Tifiaiin«. Ben gerbinanb
UfliiB- * «•

3eni bei SSdUinfleln. • 532.

•ienane'« ifin\ua in Ulabtib. • 150.

•ceume unter ben kjii|4jeu JStibetiL Be« geebinanb
Vflug. » 171.

Silb<t*eTt, ber, Ben {MIbe«t,eim. • 255.

einfieuniH). Oin fleiner SRufitjammet. Be
ÖeUmer. Id.

Sc inbein Ii* Saturtn! * 97.

etnntniiTAU, ein eibli*ener. (Sine ilfelber Atof<(T,it-

ld-i*le een Jlrnclb «elwer. 109. 121. 133. 145.

€*ani(*er iSaijeiuetUuler. * 545.

£tanr»untii)auebe. (iui>ieiH(iif*e Silber uen 6. ÄMj.
• 29«.

cieinbadier, Dr. 3cfe|$, nnb (ein Jeatur^ilBerla^ren.
• 4*3.

, ber. bei Bmijii(4en unb babiis)en gu^arben
auf bie £eben ten <?illieille Btr Van«. Bon gel*.
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Du Qxant von (?l'öf niPoljrX'ii.

Bm 9tWH>tt m Siibn-ottom

CriH BilltMH.

1.

ttr **iffl»rurt|.

P« ift befannt, tun bie fruchtbaren SMflrWdnbe

reien an ben Hüften ber »torbfee bureb tunftlidt er-

baute hohe Prbwallr , bie man ?ei*e nennt, gegen

b*m jetfrötenben Qinbnid) ber SHeere-ifluten gefmüty

»erben. Webt man auf btn Ätonen foftber Teiwe

entlang , fo bewerft man niebt eben ganj feiten Ibeilf

unmittelbar btiitrr ben gcmötmlich jinnlieh ftei( ab-

fallenben flofetjungen berfelben, tf>eiI4 in weiteren

Ihitfcrmmgen faft freiärunbe, mit [umufigem ©affer

nefnllte Sertiefungen wn wrfctiebener Wrofje, in

beten fefcilngtn VH nb-:i'. Stobtbommeln tutb anbete

».iPcrrfffitl jid> aufhalten. Sief« oft l.hr tiefen

lumpet rubren von frBbertn TeitrjbtltAen her; (ic

forbern bie ©erochner ber JUariefi täglich auf, um*
lern "H fein unb ben aufjrrfjalb ber 5

.
ich* lauern-

brn 'ho feine Stunbe unbead)tct *u (äffen. .Sunt

Unteriebiebe con geroehnüeben Seilten nennen bie

«ebne brr SPiaifct) biefe ton ber hemnftflr'ruben

9teerftut in'# Canb gegrabenen SBaffctbebalter jtolfe.

Traurig reictj an foteben Motten ift infbefonbere

bat S?anb Tubmaridieii. 2Handier gro|je $©f liegt

m unmittelbarer Jläbe eine* Helfe*, ober b«, wo
ebebem ein futtlÜHe .v>au« ilutflioe ÜNenftben be»

berl-er.iie . pfeift jtvi ber SL'inb in ber unheimlichen

liefe im sefcilf:.

?a. wo i<«t bie T-.'M'f be* äÖahrbetmm$> unb
!rricbrid)?gabrtoog£ -ufammenftoften , erblidt man
nicht fern non bar JWfte cht berartige* f!?affer.

Mimbnrn liegen bie pracbtwtlftrn ütdex unb faftig-

ftrn ftWiibepldte. Spuren fr ihrer Warttnanlagcn

mit perein-elt fttbeiiben, meiit vertruppelten Cbft-

bäumen finb noch fiehtbar, nnb ber Ilm MflTe PA
siehe n»..- (Kraben Idfiät erraten, mb biet in früher.

r

.Seit Stenfepen gewabnt haben. Mu* bie tBe-eimnung

be« Crte« „fpanifcfcT Winter beutet biefi an.

CineS Jage«, wo inieb mein 5tkg nadi eine»

längeren lour burth bie rlnfAmiige, bennodi aber

imereffantc Xt-nrfcfi an ben ermahnten Vtinlt füfjrtr,

iah im einen allen SUIcimt auf ber leiditrone fiben

unb mit feinen (feilen, blauen Singen unnermanbi

auf bat» fdjmu$ig graue JUatt fnnee Millen, rei-

hte 'uruaSoeirbenbe Slut bloßgelegt halte. 9!« an

einjelnen Stellen Miellen nod- Streifen unruhigen

SlVaffer«, unb an biefen fpirtten in ber mannen ?nli

Jlaür. «eil- «9. 1

«•« rinir <lt\at um CtMl, «M «h. «*•
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foitttc eint aHenge See&uitbe. ©eilet trauen im ÜJlterfrrom bt-c aJlidf, bi«

ihre ©afftt tu Nn metborfer §afen miljt, lag ein flflftcnfabrjcug porSutcr.

Hut einem Öcfprdcbr, ba« fuij mit btm Gilten Icicbt antnüpfen lieft,

erfuhr ich , tt (ci her Tcidjgräfe unb ficht bicfeni Jlmtt fcboit (in halb«
jDcriifcbcnaltcr cor. C?iu Wort gab ba« nnbett, unb nach wenigen .luv

gen, bie id> bezüglich ber Vaiibe«cigtntbüinltcb(cittn an ihn richtete, mar
er mitten im (rrjibjen. Seit nachften unb mäcbtigftcn 5tnfto6 tu feinen

jDtirtbtilungcn gaben bie febief gebogenen CbftbÄumc in ber Släbc be#

fehilfreiebtn großen Mülle?, btffcn entftehung rr febaubemb erlebt baftt.

Wa« birfern jdircdlidKtt 9taturcreiguiffe voranging unb nie baffelbe tieft

Vctümmernifs flbtr jablrcicbc Familien bt« Sanbe« brachte, ba« 3tKe*

erfuhr id) unaufgeforbert, naebbem fid) erft ba« Vanb feiner Hunge gelö«t

blatte. Ten .ftauptinbalt feiner Grjahlung, welche in jenem ftaturrteig-

niß nur iljrcn Bbfc&lufi fanb , will icb in folgenber Wtftbidiit witbetjugtbtn

tjerfueben.

M itnfaitg ber neunziger ?.ikrc im porigen ^aSttuubert mar Miau«
<

Jtetel Sühlen einer bet angcfeb/cnftcn Mannet im Jtireofpiet DIbtnndhrbtn,
j

ba« pon jetjet in ber Qtfchtcbtc Titf)marjeb*u« eine berporrageube StoDe

gcfpielt t)at, unb baS Vertrauen feiner SattbcMtute ernannte ihn jum Voll-

macht, ba* beifit jum Voigte ober Scbuljcn, ein« Stellung, bie er bi« ju

feinein fptlt trfolgenben lobe bttlcibctc.

Miau« Stiel Cflbltn geborte ju brn größten unb rricbfteit §ofbcfibern

bei fianbt«. Sein in altfüchfifdKm Slnl erbaute« $au« enthielt manch
alte«, toftbare« Werätb oon Silber unb Wölb, benn ber £of war feit i

3abrbuubtrtcn in ber (Jamilie geblieben, bie ju bem roriloerjwrigtcn öe-

fcblccbt ber WoQertnanncn gehörte. Witmanb tonnte e« bem tüchtigen Wanne
Ptcargeii, baß er auf ba« hob« Sit« feiner Familie gcbtthrtnbtn Werth

fegte , unb bafj er fid) mit £10(3 einen freien bitbmarfifeben Vaucr nannte,

©twa« Snbcrt* wollte er gar nicht fein, aber wa« er oon feinen Vor-

fahren ererbt hatte , ba« ju erhalten liefj er fid) mit S)IeiB angelegen fein.

Cbwobl feit 3ahrbunbtrtcn pitft uralte unb tigentbümliche Sanbt«-

rinricptutigen ib.« Vebttirung auch in Tithmarfcben oaloren babtn. per.

mochte bie 3«< woran bie eingeborenen mit Siebe unb

.Sähigteit bjngen, oon Omni au« au«}urort(it. Taju geborte bat fefte

3ufammenhalten jener btrübmtcn Vaucrngrfdjlcditer, bie fo oft unb mit

fo grofjem erfolgt in blutigen Sdjlodjtcn für bie Erhaltung ihrer Unab.

bangigfett gelämpft haben. Tie alten Vctbrübcrungeti unb Vünbitijfc,

wcic&e bie Vorfahren ju gegenfcitigem Sdmfj gcgrllnbet unb gcfdjloffen

hatten unb au« benen bie fogenannten Mlufttn tntftanben waten, gab efl

freilid) btt Jorm nach nidjl mehr, ber Weift abtr, btr f« gefebaffen hatte,

lebte bodj noch fort in gat manchem Wefcblewt, unb in Heilen bet(Skfohr

machte fidj fein ©eben bcutlid) btmerlbar.

Vollmacht Sühlen oerftanb e« , butcb fein Ünfeben birfen «eift immer

frt'di ju erhalten unb bei fcbidlichrr (^clrgcntKit wach 111 rufen. Itt
Mrci«, ben früher bie alte Mluft umfpaitute, welcher bie WoUermatinrtt

angehörten, war ein fehr wtit gtjogener gewtfen. Cr erftredte fidt bi*

•Ufifum unb Sötffclburen weft. unb norbwarte, unb lief pftlidj über ,>>eni.

mingftebl bi« nach ÜMtlborf.

Anfpruch auf Vilbitng, bie über feinen Stanb h>nau«ging, madite

Cüblen nidit. (h wollte nicht mehr unb nicht weniger fein nl* ein freier

bithmarfiRur Vauer alten cchlagr«, ber pertraut war mit btn eitlen

unb (9<br.lucbcn bc« i'anbetf. Tieft aufrecht ;u erhalten, fo weit e« fieb

ttv.m litfj, hielt rr für feine Vflidit, ohne ba« etwa beffere Sicue pcrA6t-

lidi pon fid) ju weiftu. War er perfcmlicb auch nicht jrber Neuerung leicht

juganglidi, fo prüfte rr fit bech ohne porgriaftte SReiitung, unb fanb er,

ba« (anb tonnt ftutyen barau« ;ieh<n, fo rief et bie Mluft }ufammeu, !

i\ridb fidi mit ihr unb traf barauf Mnftalt, ba«, um« für ibn felbft nid>t i

mehr pafftnb war , bem btranmachfcnbcu Oiefdilccbt juganglidi ju machen,

bamit e« mit bet $tit fortfebreitr unb hinter ber allgemeinen Vilbung bet-

jeIben nicht jurUdblcibt.

Sa« ber oerftdnbigc Vollmad)t allen feinen Sanb«leuten w vtrfcbaffen

bemüht war, ba« tonnte er fclhftprrftdnblidi ben nädifttu Vtrwanbten unb

in«befoubcrt feiner eigenen Emilie nicht porcnthaltcn. Von brei Minbtnt

war ihm nur rint lochtet übrig geblieben, ein fcblante«, tabello« gcwaoV
frne« '£tclb<ben oon febneenxi^em leint. Weta war jur ,'(ttt, wp unfere

(.'r^hlung beginnt, ^wanjig ^abre alt unb tiitf6ieb«u bie erfte SchAnhcit

in ClbemoO^rben, luenn nicht gar in 'liorbcr-?ilbmarfcbcti. l'tit *ug unb
[

:Htcbt tonnte bet Vattt auf biefe loehter ftol} fein, beim wie fit ihre
j

'.Jlitfrbwvficni burdi lorperliaV cchOnheit Qberftrabltc, fo 5(iebnett fic fieb

audi vor ben ÜReiften burdi griftige Waben unb mancherlei gefällige 3a<

leiite au«. 2lteta befafi riiitn febarftn, prattiieben IVritonb. fafttt Äüc«
Idiuell unb eignete fieb babureb eint Hiengr Mriintuiffe an, bie fic geroiffer-

mafirn über ihren Staub erbobtn. (*i fchien ba« inbeft nur jo, beim ihr

prattifcher Vrrftanb fagtt ber locfatrr be« reiditn Vollmadit, bat; ihr

groferc« Witfen nadithcilig für fit werben mflffe, fohalb fit fidj Ptrltittu
|

laffe, ben alten, einfachen eilten unb ben berl*mmlidxn Vcbcn«gcwobn-

beiten ju entfagen.

Vattr unb SWutter — geht«« war eine pothft einfadje grau, bi« nie

bie (^rtnjcn be« tltintu Sanbchen« überfcbTitten hatte — billigten SWtta'«

Verfahren unb tiefitn e«, fo oft fie t# für ndtbig hielten, an Grmab-
nungeii unb guten Vehren uiebt fehlen.

co war unb blieb benn ba« fdjone llabchtn, ba« leiblich gut trug-

lifch (»im dt , gauj artig Jttaoier fpiettt unb mit ihrer oortrefftichtn Stimmt
manche« ilitbtbcn fcblcrlo« ju fingen perftanb, in allem Utbrigrii (ine

cdjte .locfcter Tithmarf6en«. Vtan fah Tie jebe lanbt«ttb(icht Arbeit hei-

tern Sinne« Ptrrichttn, fowoht im .v»aii|e wie auf btm .»elbe. Hl« Spin«

nerin uub flinte Webcitn übertraf fit leine ihm Wtnofftn, unb wenn t«

galt, in Reiten btr 9}ott> tinen 9tad)tii }u fieuern, fo wufite SReta ba«
:Nubcr mit ber Wtfcbicttichbit eint« Voot«mannr« su fuhren.

Vci fo oiclcn Vorzügen, bie ^cbeni in bie ilugen fielen unb bie pon
allen 'öewobntrn bt« cigcnthümlid) gearteten Sanbe« glcid) hed: gefebä^t

würben, tonnte e« bem fd)bnen SKlbdicn, btm btreinft eint reicht ßrb>

fetieift jupel, an Verehrern uub Vtwtrbtrn nid)t fehlen. SReta jrboch

)eigte [eine i.'utt, fid) leichten Aauft« erobern ju (äffen. Sie gtfitl fich

in ihrer unbegrtitjttn Unabljctngigteit im elterlichen .^ofe, mochte e« weil

bulbtn, bafj junge jpofbtfutt i^r «rtigftiten fagttn, jtidjnett ahtt «ei-

nen au«.

Tic äRntttT war eine fehr ftartt unb rtroa« phlegmatifche %xau, hätte

c« wohl gerne gcfcljtn, bafi SReta tint SDalil getroffen, brdngcn aber

mochte fit ba« 'I'läbchcit ntd)t, ba t« ihr überall jur Jp«"b ging unb tint

gute Vartit fchlitüli^ hoch gefiebert Wieb. Zern Vattt bagtgtn war tt

f.'hr reefrt, bafi feine Zochter 00m ixirathen nicht« hirtn wollte, benn

OTcta mar fein Slugapfcl , unb ba* öerj jitttttt ihm , wtnn tt btr Stunbe
gtbaebte, in mclchtr ein jttmbtr ihm btteinft fein grtfrte* Älcinob für

immer tntfürjrtit würbe.

So lagtu bie Tingt, al« btr jjerfift mit (einen Jithtln unb Stürmen
hcrriiihtad). C# ift ba« bit 3tit, wtlajc oft wochenlang btii Vtttthr in

Tithmarfchtn jwar nicht gcrabeju aufhebt, weht abet fthr frfdjwtrt unb

wtmgflcn« jwiid>en utandten Crten unterbricht. Ta nainltdb btr oft wit>

berttbrtnbtn ,^o*ftuten wegen bie groiVu Spülfcblcuftu an btn Stc
btiehtu, welche ba« in ben Vtaricbcn ftch anfanutitlnbc SBaffer jur 3«it

btr tjbbe in"« Weer abftitptn lafien, gefdiloifen werben inüfftn, fo flaut

fid) an fielen Cttcn, btfoubtr« bei anbalknbtm Sltgempetter , ba* Vim
neuwaffer, fteigt über bit breiten unb fehr tiefen Wrdben, weicht jebe

(Yclbmarl umfriebigen , unb bit mcificntbcil« tinjeln gtltgtntn SDtarfcbböjt

ju tltintn, fehwer juganglicheii .Teftungen machen. 3n folebtn Htittn tann

ein Stacbbat btn anberu nur bejuchtn , wtrui et ba« am Öatttnthot ancjc

leitete Voot 16«t unb ;um Slubtr greift, ober btn btautmtn «lutftod ao«

bem Vtftl holt . um fidt mit .{»ülfe btffclbtii über Wtabcn unb überflutttt

Untiefen ju fehwingen.

JJadi einigen ncbellrübtn lagen fiel ftarte« Regenwetter ein. Wltith-

ätirig erhob fieb btr BM unb ging al«balb in btn btftigficu ©eftftnnn

über, iolche Stürme bautrn gtw«hnlidi brti lagt, erreichen am jwtiltn

ibte grofrtt .örfligltit uub böten nidit feiten gauj plöblid) auf. TitBrnnl

fdmioll btr 2t in in fdwu am cifieu lagt faft tum C rinne an, fo bau

überall i<4>rttbrungrn getroffen würben, um einer etwaigen ungewöhnlich

hohen Sturmflut btgtgntn tu tonnen. Unter btn furchtbaren Schlagen

btr febwer rollmbtti fflogtn «tterten alle Triebe , uub ba« Webält jelbft btr

ftftcftcit .fSaufct begann tu Inifttnt unb ju adijen. Tie ftarlen erowallc

aber mit ihren cntlopifdien Cuabervorbaucn thaten ihre Scbulbigttit • bic

Wogen ;erfa)lugtn fieb an bem feft gefugten Wtftrin , litftn febaumenb bie

fditAgtn erbhafebungrn hinan unb fttirjten bann maditle»* juriid in btn

tochtnben jlbgninb ber tobtnben Set.

"füittit in ber jwtiten Sturmnadit lief pon btn ftart bewachten Trieben

bit Nachricht tin , c« fti auf ben gefährlichen Untiefen bc« Watt tin Scbijf

geftranbet, unb bie häufig {ich wicbtrbolcnbeu 'Jiothfignolt Iiefätn anneh-

men, bafi fid) bic ÜWannfdiaft in lobe«gefabt htfinbe.

Vci foldicti viffhoboijcbaitfii pflegen Müftenanwobner in ber 9iegtt

große Xbätigfcit uub eine fiauiteiiifwerthc euergit ju «ntfali-.it , ohne fich

au« ihrer angeborenen (üblen Stühe bringen ;u laffcu. Vtan ift fofort

cntfchloftcn wib bereit, A'iulfc )u briitgtn, übtrftürjt aber nicht*.

Ter Tcichgrafe mit btn übrigen Veamtcn bc« Mircbfpitlt«, .tu bentn

aiid? Miau« Metel v übten gehörte, tilttn, pon oitltn Vcwoiincru Clbtnwäbr-

ben« gefolgt, an btn Straub. Einfang« tonnte man nur bit iHi.ttung

trtcuntit , in wtlcbtr ba« unglüdlicht Schiff liegen mufitt , bitfs felbft abtr

ttidit. e« war Ttrumonb unb bie Wacht bei fehwer bcwoltttm \iimmet

fehr finfter. ?(uf gut Wlftd mit Pcrhaliuifsinüßig bod) intintt fdjwachtn

^oottn in bit brttllcnbt See hiiiau«jurubern, wart lolltühnhti' gtwtfcn.

Stau muBtc, cht überhaupt thoa« gcfcbcbcn tonnte, jupot ganj gtnau bic

Vage bt« Schifft« ttnntn. ein paar l'eucbtlugcln pon hellem Wlan} jtig'

ten ben am Triebt wrfammcllen üNannern ba« perunglüdte Sahrjtug mit

gcbrochtium Vtaftt, auf btr Seilt litgtub unb pon milbtn Stutjften übtf

goffen.

„Unfcte .*ülfc lommt 511 iiult," fagtt VoUmacht üübltii j« bem ba-
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mal* nod jungen Teidjgrttfe. „Vei fo fürt^ttrtic^

ft<6 bit ftarrfttn SMenftbtn «eint Vierlelftunbe im latelroert galten.

„flnßft unb 9lott) o«rftiben ber Kreatur flbentatürlidbe Kräfte," per.

f«$t« tili erfahrener Kapitän, ber feit einigen 3abren bie feftc Sebollc mil

bem Ktbte«li*en Sd)iff*fiel oertoufebt tjolK. „«fc habt aud) einmal |o

gebangen j,mei lag« lang unb eine flacht, unb al« id) enblid) an ganb
tarn, waren mit nur bie Jinger ein 'Sieben fdiarf ocrHammt. Seeleute

haben ein jabe« geben."

Gr fprang in ein« ber bereit liegtnbcn Voole unb erfafjte ba* Steuer,

anbtie traftig« ftanner folgten feinem Vetfpiel. 2Han IWte ba« lau
unb hinein in ben ufajenben ©ifebt ber ouffrtibeuben bmttelgrauen Sogen
iajoB bor jerbred)lid)t Kad)cn.

Sange mußten bie Voote, btren brti abftic&en, mit ben bocbrollenbcn

SeUen tampfen, ebe fie ba* Sd)ijf, eine Sdiooncrbrigg , erreichten,

©lüdtidj gelang e« ben (flbnen Ini.-r.irien, ben SHeft ber i'tannidjaft ju

retten. Sd)iff unb gabung bagegen, bie au* vaoamta (amen nnb nad)

Hamburg befrimmt waren, mujiten verloren gegeben werben. Inn gewal-

tiger ged hatte ben 9taum bereit« niedrere Stift b<>* mit Soffer gefüllt,

unb bie brechtnben Sturjfcen (piclten bem Srad fo übel mit, bafj oor>

au^fiebtlieb fdjou nach einigen Sagen taum no<b wenige jufammenbängenbe
Vtanlcn baoon übrig fein tonnten.

echt gebrfiift unb niebergefcblagen geigte ftd) ber nocti junge Kapitän

weniger bei Vcrfufte« wegen, ben er an Gigentbum erlitten hott«, inbem

ein ttjtil ber toftbaren gabung ibm felbft geb*rte , fonbern über ben lob
breier tüchtiger i'iotrofcn, bie ibm treu ergeben waren, unb be* einjigen

Vaffagitr«, ber (ich auf bem Sttijfe befanb. SlUe oier waren oon einer

Srurjfee über Vorb gejpült unb ein Staub ber Sellen geworben.

„Itr arme, liebe, junge £>rrr!" rief ber Kapitän einmal über ba*

anbete , unb (tilgte fein forgcnfcbwcrc« yaupt in beibe janbe. „So
jung, fo lcbtn*(uftig, fo gefegnet mit GMud«gütern, unb nun mufs er

an biefer traurigen KOftc elcnbtglid) iimtommen ! . . . Unb er war mir

fo warm empfohlen, glcitbfara auf bie Seele gebunben! . . . G« ift ein

r : :
1

1

c
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i llnglüd, ba« mich betroffen bat! . .

gflbfen unb ber Ici±>arc.te, welch« bie Schiffbrüchigen am gatibc mit

$cr}Iirf>ieit begrüßten unb bereit« für Sagen ju beren Stit«rb«förbctung

geforgt barint, fuebten ben befummtrten Wann, jo gut fie wrniocbtcn,

ju triften. 3nSbefonbere liefitn fie e« fid) angelegen fein, bem Kapitän

bie Ueberjeugung beibringen, bafj ihn trine Scbulb für ba« Jortjpßlen

einiger waeferrr iWattner in jo jcbiocrcm Sturmnperter treffen tonne.

Ta8 l ab ber junge Seemann sroor ein , benn er fclbft mujjte unb bie

gerettete 1'icinnfcbüjt tonnte cd ibm bejeugen, bafj er bie jum lebten tnt<

fdxibeiiben Sugenblide in jeber Vejiebuug feine Vflicbl getban. Xrobbctn

ober nw Ute er fta) nidbt beruhigen nnb tarn immer wieber jurüd auf bie

verloren gegangenen oier ÜDIenfcbenlcben.

„Ter Schmer) ber SNutter bricht mir ba* vtij!" rief et aui , unb
brüdte bem Vollmalt, ber neben ihm auf bem offenen Stublwagen fafi,

Iranpfbaft bie j)aub. „Sie überlebt biefen Schlag nidit , beim fie bat

in Xon ÜSigutl ifattn einjigen Sohn oerloren ! Unb welch' einen Sobu ! . .

.

9)ie babe ich einen (ieben^mürbigeren jungen SKann (ennen gelernt!...

3um Vergnügen unb um in Guropa fid) nod) mehr ^iibung nujueignen,

trat er hoffnung#ooU bie Steife an . . . älMe ein Kinb freute er fid) auf

Hamburg, oon bem er in feiner £>eimat oft Statte fprrdjen boren. Gr
brüdte ftd) idion gan; (eiblid) im Teutfibrn aud unb oetfaumte teilte N.-

legenbeit. f"b mil mit Teutfd) ju nnterbalten. Sein lob gebt mit m nahe!"

Sollmacbt 8flMtn gab je»! feine lr&ftung4oerfud)e auf unb ettunbigte

fid) theilnabm*ooil nad) brn 'iBtrbattnifjeit be* oemnglüdten jungen SNan-
nt«, bejfen |dbcr lob ibm felbft ju verjen ging.

t«n Jtapitin fd)ien biefe Sbeibiabrae ju erfreuen. Unaufgeforbert

trjöblte « fein SJetanntwrtben mit ber Familie Ton SWiguel Saltiero'«

unb feine -Aufnahme im ^laufe be« reichen iJfüanjcr*, ber erft oor eini-

gen JRonaten ganj unerwartet an ben Jjotgen eine« pcrnadtlafrigten Trie-

Der» gc^iptpfn mar.

„lamit bet Sobn fid) jtrfrreue unb ben Skrluft be« Vater« leiditer

otrfd)mtr}<," erjflbtte ber KapiMn weiter, «bat midi feine Dtutter,

Senora Xolore«, id) möge Ion OTiguel mit na* Guropa nehmen unb
bafttr forgen, bafj er non bem iöefud) ber alten ©elt bauemben «nfren

für'* gan)e geben babe. ®a» foU idh nad) biefem namenlofen UnglUd
ber bet(agen«mertben 3rau fdjreiben? «Site bie ffioge mia) bodi ftott fei-

ner über *orb gefpßlt!"

Ter Worgen begann eben iu bammem , al* bie Sktgen mit ben Stbiff-

orueuicten Lioenrooproen errctaiteit.

„Sit bleiben in meinem .f>aufe, §err Äapitin," fagte ber SMmacbt,
.«# Sie fid) »oUtommen erbolt baben. 2Wr woUen ^ntn febou bie 3<ü
mogli*fi angenebm »ertrtibtn. »ieUeid)t lä^t fid) aud), wenn e« erft auf'

bftrt su weben, btxb nod) Ginige« oon ber Cabung 3b«« Scbiffe« retten.

Sreilicb, §a»anna-Oigarren unb Oewürje fittb Mrtitel, bie mÜ Saljwaffer

nicht in öerühruttg tomtneu blirftn, loenn fie etwa« taugen fotlrn."

Ter Jiapitdn fügte fid) gern ben «norbnungen be« gaftfreien Xitb»

warfen. Gr otrabfdjiebele pd) oon feinen mitgerettelen ecibtn#gtfäbrten,

bie in oerfd)iebtncn ^tofen fteunblidx Stufnabmt fanbeu. 3eber beeilte

fidj , ben bcbauerntfiocrtbeu IRannern etwa« ju fitbe ju thun unb fte tftt

Uwglüd m&gliebft otrgefjcn ju mad)tn.

Sd>on unter ber großen Ibm trat bie »oblbeteibte Jrau be« ftatt.

lieben "HoUinaebl unb bereu fdjdne lotbler btm »eretteten entgegen. S»eibe

fpracbtn bem Kapitän in berjlidtcn ©orten it>r* ZfrifalfjM au« unb rer-

iidicrtcn ibm, wie früher btr Sollmacbt, ba| e« ibm an licbeooUer Pflege,

fo langt er btrtn bebürfe, nid)t feblrn foUc.

«uf ben liapitän maebte bie Grfebtinung ÜINeta'« einen ungtmein wobl'

Ibuenbtn Ginbrud. 3n bem burdifirhtig Karen Jluge be« fdbönen fflab»

djen« lag eine £crjen«offcnbeit, bie 3eben auf ben trften 33Iid geroinnen

mufete. labei trat Söteta fo ftd>tr unb enlfdtloflen auf, al« litgt fdu)u

ein lange« geben ooll reidjer Grfabrungen hinter ihr.

9tad)bem ber %<tttx ihr oon bem iternommeiten Eüiibciluiig gemad)t

hatte, fagte SJttta: ,,©ir woUen bem braotn OTannt btn gehabten 93er«

Inft burd) liebeoolle« Gntgtgcntommen nad) «raflen m erfebt" fueben.

rlUenfall« fbnnte idj an bie ÜJiutter be* ertruntenen Spanier« febreiben.

Ginen Vricf in englifcbtr Sprache bringe id) tsobl ju Staube , unb etwa«

Guglifd) oerftebl bie baoannefifdx lame gemiö, wenn aud) bie borligen

'Vftanjtrfrauen eben teine grofee ©elebrten fein werbtn."

Ter 3k)llmad)t iad)ellc, tlopfte ber lo<f)trr auf bie blübenbe Sange

unb entgegnete: „Icnten wir iuerft an ba«, wafl »or Slllem 5Iotf) tbut.

Unfrr Oai't braud.t trodtue itleibtr, traftigr Speife unb einen ftärfenbeu

Irunt. iarum wirb mein tluge« Minb vorerft wobt jmtdmägigtt ber

aitfmrrtfauien Wutter in Küthe unb .Heller jur yani geben tnüffen. Den
Sd)reibtifd) tooUen wir einftweiten unbeachtet laffen."

G« tag ein leichter Vorwurf in biefen Sorten be* Vater« , btn SWeta

fid) nicht red)* ju ertlären wuvte unb aud) niebt oerbient ju haben glaubte.

Von 3ugenb auf aber an ßeborfam gen>t>bnt unb übtrjeugt, bafj bie Mn-

fid?t be« Vater« bie rid)tigc fei, folgte fte beffe« Scifung. SNan hon:

halb ihre belle Stimme eine« ihrer Sicbting«lieber anftintmen , wabjtnb fic

am ^erbe b« »efc&aftigung einer rßbri3*n Sö<bin oblag.

(8«nf«»un8 fetgi)

£iu * t r a n b v c [Ii.

: e. u

Stm Stranbt oon S4>toeningen bauen ftd) bic prSchtig^en $ottl«,

Aafe'«, Vaoillon« unb SBabcbaufcr auf, bit un* gan) in ba« geben ber

grofsen StAbtc oerfeben, wenn wit ba}U bit glftn)enbcn loitetten ber

auf bem weieben Sanbe beim Klange bet ü'tufit ^tomtnitenbtn fid) b><>

unb bet bewegen feben. übet ba« ift nid)t Sdjtoeningtn. 9tan tarnt

mebrere Sommer bort jugebraebt haben, ohnt ba« ^j.berborf ju lennrn.

hinter brn eleganten Sobnungen, welcbe unfer Stuge tdufeben, bergen fid)

enge (Waffen , armfclige Vadfteinhdu«ch<n , in beuen eine febweigfame

unb bürfrigt Vtvbllerung wohnt. Sin ber Ibüre biefer 9!eftcr , por beuen

Safiic, Siebe, rotbc ,fj>cmben unb ganje 'l'-oteriicfter oon ancinanberge'

reihten i^ifeben trodtten, erfebeitu oon ,-Jeit tu $t\t bie tranrige (^eftatt

einer burd) ba« lieber gealterten unb abgemagerten ,yrau. Tie Mitibtr

fpielen mitten iu biefem Gteub, al« ob e« ein Vrioilegium ihre« jtlter«

wdre, nidit* oon Unglüd unb ?lrmutb ju mijfen. lie Veoöltenmg U(
.'rifebetbotf« übetfebrtitet bic Saht oon 800 nid)t, bic jur Välftc tarbolifdi,

}ur vMlftc rrformirt ift, unb rwar bttennen ftd) bie Sirtbc unb ?ifdj>

hänblet jut etftctn, bic Sd)iff«tbcbet unb Jiftbtt jur leptern Gnnfefftou.

la* Torf bat jioei trefflid) gehalten« Sdjultu, in benen bit Miuber ein

wahre« Jtfol füiben unb wo fte ?efen , Schreiben , iUedmen , (Geographie

unb ein wenig Wefd)id)te lernen. Slber mit jehn unb jwblf 3abren oet-

laffen fie bereit« bie Schule — ba« 3Jt«tr forbert («ine iHeeble. 3cber

,jifd>erfobn wirb wiebfr 3ifd)«r. öfwanbt, uner(d>roden , gewiffennafsen

ba* Seemann*blut in ben Ittbfrn, erwirbt er halb bie Kunft, «in Schiff

511 lenten unb bie 3tr(s< auswerfen. 3Wit fedtjebn ober fiebenjebn 3ab-

r«n tennt er bereit* ba« .ftaubwerf. Tief« neue Schule ocrwifdjl bie Gin,

brüde ber früheren. G* bleibt ihm wenig mehr al* ein wenig Kenntnift

be* gefen«, ba« für ftine Vibel genfigt; feiten oemiag er nod) feine h

Siamen ju fd)reiben. Xie Unmiffenbcit ift ein erfter C'barattermg be*

AÜdter«, btm ein anberer fid) oerbinbtt, ba« fefte \idngeu an btn Ueber-

lieferungen. Gr mad)t KUe«, wie e« bit Voreltern gemacht. Ii«

ing cdXDcniugcu* oermifebt fidi burdiau« nidjt mit ben

,vtemben, unb unter Jremben mufj mau hier bie ^ollanber felbft oetftebeu.

Ginet oon biefen, bet in Siotteibom geboren, aber feit jwanjig 9atj*M in

beut Torf« anfd&ig war, criahlte mir, bafj er immtr notb wie ein «u«-
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lAubcr bcboubell werbe. Tu- Originalität iiejer '&o6lteruug erhielt ftcb

bit Sprache, bic Ita&x , Sitte uiib (Hcmobnbeit wir hinter min Ufr

überfteiglicben $ruftweur. Tic Sprache biefer ftfeber ift eint ;'lrt ^oicmc,

ba* nxfrntlich po m gewöhnlichen yoUdnbifcb fi.b unter jdxi^it. ^bre

Tracht ift nicht minier eigcnthümlid), namentlich bie ber brauen : fic tra<

gen im "Ji'inter ein Weibchen ooit Sarfcbe, einen :Hod vom gleichen braunen

Stoffe unb einen langen, rotb au4gefcblagencn 'iHanicl mit ftebrnbeir.

' Mragen. Tiefe Iradit bot etwa* duftere*, eignet ficb aber oortrefflidi

jum .Minna, (jin groficr Wut rou grobem ctrob mit einem rotbeu i*anbe

unb mit blumigem Stoffe gefuttert, brr auf beiben Seiten leid)! herab-

|

bangt, hinten unb oorn aber leiebt binaufgejogen ift unb babureb eine

' Sdiiff>form erhalt, bient bct;u, fit brei unb eicr Morl* auf bem .«opje

vneim. Hi ä«frtt«r tt< oltr« teflautt*. Sc« c *»*.

feftbalten ju laffen. Tie grauen haben eine robufte Statur, pnb boebge-

naebien, ba? («lefid't aber, obgleich ron geftlnber ,tarbe, ifl feiten fehem.

Diit bretfjig fahren babrn fie bereit* »iel oen ihrer 3rifcbe oerloren, ilvre

\>aui wirb fahl, wa* wohl am meiften ber 'Habe be« fleereaunb ber Tönen
juiufebreiben ift. Tic Iracht ber Wanner bat wenig Cbaraltcriftifebefl:

fie ift eon fiufterer (ünjaehbeit. Ter ftrunb ihre? (Jbarafter*, ber 2Ran-

RR wie ber ATaueii, ift fca# UnabhiSngigteiWgefubl. «Aeoenrngen liefert

beinahe nie einen Tienftboten: junge SUmtcr unb iVlabdieit wollen nicht

bieneu. .'Inn, aber frei, ertennen fie (einen >>crtu Uber fidb an. So
eiiljiebeu ftcb bie jungen SMiinicr auch auf jebe Weile bem ÜNtlitarbienjt.

Freiheit Uber JIUe#! celbft in ber C'icbe (Anliegt fid) bat» 0cfj bei Sehe-

venniger« nicht, ,frrunbicbaft unb Siebe febeinen ihm überhaupt faft

frembe ©efüble. Aber wie foll ficb auch i.'iebe im jpcrjrtt be« jungen

bilben, ber ficb oon yinbheit mit benfelbeu SNabdien im sanbc geroül;t
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unb früb b'nau* auf« Wen an bic metterbarte Hrbeit mufi, bie l«ine

3«rfrrcuung «nb Janbelei bulbet. Tai Weer ift feine Siebe. Sebt nur

beu alten Äifcber bort auf ber Tflne , bei fub mftbfam am Stabe fort-

Wrppt, wie fcbnfücbtig fein SJIid auf ben fcbduraenben Sagen rubt, unb

ilir ttxrbet begreifen, bafj {ein .&trj auf bem Weere ifl, niebt ju vauft in

ber armfcligcn Sifdierbarade bei Weib unb Minbern, roeun aud) ba« Ja-

inilieiileben bureb (eint Untreue gcfd)anbct wirb unb am feeimifaW

breite unb 3»<bt berrfebt, wie fdtrn im Canbe brinnen. I'eä ©eibe«

'.Beruf in Scbeoeningen ifl ber Srrlauf ber öifc&e , bie bie ®oote beim-

gebracht unb bie fte in ber ^erfttigerung erftanbrn. 5a« Grftanbene

wirb in Motten aufgefd)id)tct unb tbeil* mit .frunbefarrrn, tbtil« oon ben

grauen felbft auf bem Äopfe nacb betn $aag gebraut. Sur ben GrIW
taufen fte int ,§aag ibre ?cbcn«mittcl , unb man begegnet ibnen in ber

präebtigen Ulmenaüee, welcbe jjaag mit Scbeoeningen otrbinbet, nieift mit

großen Proben unb ^oljfebeiten , benn auf ibren lauen roacWt ja 'ein

Splitter £olj. Jlber bic MU ber Siefiben) bot aud) ibr ©tfobrlid>e#

:

benn ber Sinn für ba« Kafdjen wirb uitmilUurlid) babutd) grwedt; ein

eebte« Scbeotittngcr Sdnfferioctb ocrlAfji bic Stabt nie, obne einen Ibeil

be* Grlbjr« in Mucbcn unb Redereien oertban ju baben, ob bie Mitiber ju

Qaufe (ungern ober niebt. Tcfeball» fteigern fic audj ibrt greife |o uuge-

beuer, bajs im $aag ba« Sprücbwoct geb. t : „San einem Rubelt , einem

Gbinefen unb einem Scbepemnger foll mau uic$tt laufen !"

J>tr $fRniarix* >m offen ^tßuirre.

»™

ffrrbi.anb «flu«.

(w< e. 4.1

Tft arme ©(«im! Sie bart balle fein wrÄKbollr« Sdjidfol bem fic«

bcn«wfirbigcn jungen Siebter niebt ftbon mitgcfpiclt. 9Ja«b langen 3n-
fabrten febien im lefelocrfloffencn 3ab" 1744 cnbltd) ba« ©lud feine

Saunen wiber it)n rrfcböpft ju babeit. 7er (unftfinnige Wartgraf Sil-

beim oon Vranbenbura/Sdjwcbt, von feinen Xiebtungen mit SoblmoUcn
gegen ibn erfdUt, batte ibn al* feinen Sefrrtar mit in'« Selb genommen.

Sflr immer burfte er fid) mit biefem glüdlidkn Sc$fc( ber Stoib unb bem
Wangel earrüdt lsafincn; iodj aud) tiffemal follicn fnb für iljit alle bieft

glftdlicbcn t(u«ftdjtcn nur alä eine erneute, bittere laufdiung errorifen.

Sdjott nad) wenigen Soeben war ber Warfgtaf oor tyag oon einer Ma-
nonenfugel tobt niebergeftredt warben, unb jffet befanb fid) «leim auf

tonigliebrn 3ki«b( bem altru Jeffaucr al« bcjfcn Sctrctariu« beigegeben.

6t, ba« toeubftt, licbcoollftc «emütb unb ber furtbtbare .Sdmxreiiiibcr",

wie nadj feinem 8icb(ing4<flu<be bae* llolf ben grimmen Otiten nannte !
—

Tie motten e« bei (Sott am jnngfteu 2age cerautroorteu, wrtdje «rriebridj II.

SU einer fo unglßdlidtcn SJahl beftimmt batteu.

Unb roa« batte «leim feit ben aebt lagen, roeldic er fein neue« Smt
betleibete, ntebt HUe« aud) fdion int Umgange mit bem furdjtbar jAbu>mi>

gen unb befrigtn durften ertragen inüffen. &>llenb« aber beute. SUIe«

Unbcil fdjicn fid) in biefen einen uugllldfeligen ütorgcu jufammenbrangen

}u wollen. Crft mar oon bem «»nige ein Sebrciben an ben durften ein-

gelaufen, ba« ben Sllten in belle SSutb orrfe(>t borte; bann bie Wacbridit

eingetroffen, baft auf bem 3uge nad) XreÄben, auf toeldjem fid) bie oon

Seopolb gefübrte preuftiftbc «mite befaub, bie beiben in einem vintcrbalt

flcbaltencn Jragoner-Slegimeuter oon §olftein unb oon Slobl ibre Jaulen
uub brei Stanbarttu eingebüßt bauen, unb enblidj mar je^t eben auf bem
«Wartt oon 2Heh)en ein Jubc ergriffen morben, melcber bic bort aufgefab-

renen Kanonen gtjablt haben follte.

Qt beburftt bei geopolb taum fo oiel, um in ber CntfaVtbung über

ben fo ergriffenen Spion bem in ibm lod>enben 3»rn eine loiütommtne

Ableitung ju gemabren. Ser Wann aber mar unidjulbig, ©leim l>i<lt in

ben bei bemfelbcn gefunbtnen Briefen unb gieren bie lirwetfe bafür

in ^dnben. ilud) ber Sbjutant, 001t toeldjem ba« frotoloD Ui mit bem-

felbcn abgebaltenen erften JkrljftrÄ Qbcrbra<bt morben mar, batte barübet

bcrttblen wollen. Socb unfdjulbig ober niebt, glcidmiel. 3n ber Stim-

mung, in mcllber fia) ßeopolb befaub, würbe er ben I&ngften Merl feiuect

Mtgimenld ungebirt pim Walsen ocrurtbcilt baben, gefd^meige, bau er

fonft nod) irgenb eine Stfldfiajt batte gelten (äffen fotlen. ^rr Cfftticr

war beftbalb auch owi ibm auf ba* erftc 'fiJort feine« 9crid>t« mit einer

turj unb unwibcrruflicb beroorgrftofseuen centtnj unterbroebtn morben.

»Äber (ho. lurdjlaudjt," wagte ber {lieutcuant jögemb unb un-

ftblfijfig einjuwenben.

„Ter .^allunle foO bdngen!" tobte ber ,>Urfl. »SSM* ba crft nod) (ange

unterfud^en, ein Spion ift ber Äerl. Äreuj-Sdroerenotb ! bangen foll er."

Xer junge Cfftjier ftanb nodj immer unbcwegli*. ,.(*w. IuKb(audll,•'

oerftidite er nod» eine erneute Cinfprad* 311 erbeben.

5 Qk^3

X>er Sit« Mitte ibn mit feinen fdjarfen, grauen Hugcn an. »^immef,

! .^cllc!" bonnerte er; „Sieutenant, worauf »artet (h nod)? $at (Jr mdjt

Örbre parireit gelernt? .yerr, 3bn foll ja glcid) . .
."

„^alt, Cm. 7urd)lauaSt!* Olcim mar oon bem Si()< an feinem iiult

aufgefprungen. Sic bart ibm perjinlid) ber Surft aud) unb au

beu frnberrn lagen f<bou begegnet mar, fo batte er in feinem febranfen-

(ofen Slefpett oor ber (»oben Surbe beffelben rote in feiner ibm angebote-

nen Sebcu unb Stbüditcmbcit bwb (autloo unb unterwürfig jebe auf ibn

gtbauftt Temulbiguitg über fi<b ergeben laffen. 3(Uetn bi« flall ei ein

!Dteitfd)entcbcn, unb um aller S4ä(e ber Seit willen mürbe er ttid)t langer

ju febweigen oermoebt b«ben.

.^alt, Üw. Xura)laud)t! §ier muft ein 3rrtbum obwalten. Z<x
Kann ift fieber lein Spion. Sein auf beu tarnen Seoi Jtatban au«

Setpjig au«gtftellter ^afi beünbct fid} in befter Crbuung. ilufjcrbem aber

ift bicr nod) ein £iefcrung«aufirag bee Mrieg^ratb« Xcutfd) in feinen

i^apieten eutbatteii, unb aui ber ganzen Sdjreibiocife bc« £errn Gkbeimc-

ratb« erbellt mit oollfter iBeftimmtbcit eine genauere Belanntfcbaft uub ein

jdjon (angerer SJerlcbr mit bem Wann."
„Sl'ai bat ISt fid) in Satben ju mifdjcn, bie 3bn nttbt« angeben?"

fdinauble ber Jütft ibn an. „Xa fe|}e 6r fid) bin unb ((treibe (fr."

„(in. Xurcblaurbt mollcn geruben, mid) bi« ju (htbc ju b*«n," fubr

öltim rro^ biefer befrimmten ilbweifung fort. „Ter §rrr ükbcimeratb

. tann jebe Stuube in Xletfjcn eintreffen, unb fein 3*ugnift wirb jebcnfall«

j
?(lletf auftlareu. &10. Turtblaudit fiub aber ju gertdjt, um bein Mannt
bic perfbuliebc Moufronlation mit bemfelbcn vorcntbalten ju wollen."

„(fro. lutcblauajt babc nod) ju bertebteu," war ber Offijicr fdjon bei

ber erften (jrwdbnung bc« 'Jiatb« bem Setretartu« in bic SHcbc gefallen,

„baft ber £eoi 9latban ft<b ju feiner Segitimation auf ben Qebtiracn

Arieg«ratb Tetttjd) unb Sc. CrjcUen} ben Oencral oon Sinterfelb berufen

bat. Hui) bebaHptet bcrfelbe oon ffw. . .
."

„fangen foll ber Merl!" bebarrtc ber Jurft auf feinem SSiden.

.OimmeliSebwerenotb ! ba« feblte gerabe nod), mit ber jubifdien ßanaiüe

fo »tel jebtrlcfen ju macben. Si?a«, mit lautet bie Siclbutig? Ji« Äa»

nonen bot ber Spi&bubc im Cager unb auf btm a>lartte gejablt. <S«

Spion ift er! fingen foll er!"

„Ter Wann ift unfcbulbtg," fefete ibm (Bleint bie gleiebe ^attnadtg-

Icit entgegen, „deruben Qw. Xureblaud)t, um fid) baoon ju überjeugen,

nur etnett *Blid in biefe feine Rapiere ju werfen. Sw. Xurcblautbt oer»

mbgeu ibm unmbgüdl bie jtonfronlation mit bem ^errn ©tljeimerat^

oorjuetttbalteil."

„SS^rb Gr fein ungeioafebent« Kaul ballen! 3« Äodjftflden "rill icb

' Jbu, oerbammter Sebtoarjrod, fritafftren. 98a?, will Gr mir etwa &br(n

uub SJeriajriften ertbetlen? 3b« (<*•' )
fl ötctrfa . .

." tjine enbloft 31ut

0011 Slnebcn unb aSenoaujdningcn ergofi Ttd) ober ba« $aupt bc« armen
liebtet«. „Wein Selretariu« will Gr fein, jum ^unbejungen ift Gr mir

}u fdilecbt, jum leufel mag Gr fid) fdxTen
!"

Gin m&d)tigcT innerer Mampf fpiegclte ftaj bei biefft empbrenben Bc-

banblung in bein Jlntlib be« jungen Wanne«, jebod) ber rafenbe 3om-
au«bmd) be* Sttrfttn febmrttrrte ibn nidjt nieber , im @eg(nrfacil , bie

Stieb« unb bie jutrauen«oollc Cffcnbeit unb ^erjenegüte in feinem ©e-

ftdit wieben unter ben oon Seopolb wiber ibn auegeftofKnen Sebmabungen

rafdj einem mutbooUen Graft. Tie grofwn blauen Singen belebten ficb,

feine fdjntadMige unb etwa« oornQbetgebeugte ©eftalt riflitetc fid) auf, ber

ganje Wenfdj faVitn plöfcliaj ein anberer geworben. Unter bem fefteu

Gniicblnfj, ber ftdj mebr unb mebr in feinen Süden unb 3«B«n J« «•

tennen gab, batte ber Wann eine .fr>b*it geroonneu, welebe er für

gewobntid) burtbau« niebt ju bcanfprueben oermodjte.

„Sott weift e«, bafi bae ein* bittere 'MotbwenbigleU für rotd) ift,"

oerfebte er mit bein Jtnllong einer liefen inneren S&troegung iu feiner

Stimme. „Mein naebbem id) Hütt ju ber Rettung bc« armen Wenfcben

oerfuebt babe, bleibt mir beranad) nur nod) an Gw. 2urdjlaud)t bie

Sitte ju riditen, mir meine Gntlaffung ju ertbeilcn."

Ter Surft b<»ll* «inen grofien, rerwunberten «lid auf ben (übnen

Sptedicr geworfen. Tic beiben Wanner fdjauten fidj Jluge in Singe,

|

(eine Simper befl Selretariu« judte, wenige Wenfcbcn burften fieb rObmen,

ben Sornblit bc« alten £omcn glcid) furdjtlo* unb umrfd)üttcri ertragen

|
ju haben.

1 Gineu Womcnt wollte e« febetnen, al« ob eine bunllc Gmpfinbuug

1
b<c»on ben SOrften oon feiner fditanlenlofen ^eftigleit wieber ju ficb fcfbft

iurüdfüb«n würbe, „«leim, Gt . . bub er in einem nod) balb grollen-

ben, balb erfiaunten lone an, bod) ber Stutm in feiner »ruft tobte nodj

ju bfft'fl/ um f<> l*idjt befdnftigt ju metbeu.

„Jft ber «eil toB gewotben !" brau«tc er nodj weit b<f%r <>"f «l*

jupor. „3, 3bn oerbammten iladcr foU ja . .
."

1 „Gm. Xurd)Iaud)t," batte ©leim mit (ebbafter, rafdi bi« jum oblligcn

91ffett gtfteigerter Gmpftnbung eingeworfen ,
„mögen mir jnrnen , fo viel

cie mollcn, roa« icb gelban babe, war meine JfMt, unb id) lonnte mit

Digitized by Google



fo unb nicht anberi banbelit. Tai iiobe General- Titeftpnum ;u iVrliit

hat micfi Oh». Turdilaurftt ali Tcro Stabifelretar beigeorbnet. dw. Turcb-

laudjt linncn mich geben bcipcit unb ich will geben, ja ii) mufs, bcnn ich

fühle, ba§ idj nach bcm, roai oorgcfalicn, fortan mcber mit (jt)rcn in ber

biiber eingenommenen Stellung ju ocrbcrren , noch barin auch nur nod)

bat Oeringfie 5» nuben oermag. »Hein jo lange i* bicfe Stellung und:

beileibe, fann unb werbe ich nit jugcben, baß (ho. Turrftlaudjt, oon jljrem

heftigen Temperament fortgeriffen , eine §aitb(ung begeh«« , «cldje gegen

bie SRenfcblicbteit unb Qerctbtigfcit juglricb oerftoficn würbe. Sai (ho.

Zurr&laudjl ba noUfübrcn wollen, roürc Tcro 5 oben iHubmr-i uttmürbig,

wäre 2Rorb ..."

Unter ber feurigen Ginfprocbe bei jungen XidjicrS war ei bereiti nie

ein fanfterti ntenfcbUehci ÖcfiiM in ben Sugen bei alten rauben Äriegi-

mannei aufgeftiegen ; inbefi bie lefcte unglückliche Settbung in beffen Sehe

oerbarh wieber ilUei. Ter blinbe ^abtönt bei dürften flammte ju einer

noch iridjt erreichten Jjihe auf. „2(uü meinen äugen!" brüllte er mit

einer grimme , bajj bie ijenfter baoott llirrten. „Unb (äffe Cr ftcb nicht

mehr oor mir Mieten. Gr ..." — Tie SHeibe ber fcltfam sitfaimneiigc

festen (Sfarentittt , welche er bem in fdjeinbar bieitfrwilligcr ^effiffenbeit

fCbncQ oon bcm jungen Offijier auf ben Vorflur binaulejefdjobenen 5etrc-

tariui nathfdjleuberte , oerlängerte fid), nur oon nicht minber originellen

Stüchrn unb Verroilnfcbungcn unterbrochen, in'« Unenbliebe.

„Sieutenant oon Vrcnfrnbof!" Ter Surft hatte eigenhanbig einige

«Seilen auf ba« Rapier geworfen, „.$ict biefen Vefcbt an ben Stabb
tommanbanten, JHajor oon liiaufchenuj. Ter aufgegriffene 3"be foll fe>

fort gebangt werben."

„(ho. Turcblaucbt . .
."

„«Stil! 34 will unb übernehme jebe «erantroortung. Unb, Sieule-

nant faae Ih bem Itaior no<b baft icb meinen biSbrriaen Selretariui

ben flanbibatu« Oleim, eben weggejagt bo&c. Ter «erl foll binnen eitler

au« ber Stahl, ober ebenfall* al« Spion bcbanbclt

Ter lebte auf ibn getielte »cfttil erf» batte «leim nu« ber (hflarrung

geroedt, in welcher er unter all' ben Ticneru, £aibnden unb Criauinimru

brau&en im Vorummcr bisher oerbarrt batte. Ot begriff nod) laum,

n>ai in ben [eilten fünf 2Hinu.cn mit ihm gcfcbcbeit war. Mein fein

Cbaralter hefafj ttidu 3NctaU genug, um iid> bauernb auf ber \iöbe tu

erhalten, 511 nxldjer er fid) unter bem (tinbrud einei )ufälligen unb uu*

roiUlürlidicn Jlnfto|ei für einen Woment anfgefchwungen hatte. >}ur$t

unb 3«8cn 'amtn M*Mid) roieber über ihn. BN einem tftbtlidjen «djreden

gefcbeudit flog er bie Treppe bimtnirr, unb erft meilenweit oon aReigen

entfernt begann er alltnalig roieber aufjtialbmen.

SSieberum fab ftdj ber junge Tidjter mitten im SRMnter allen Sdjredeu

b«t Brinuth unb bei IRangeli preisgegeben. Tennod) aber follte gc
rabe biefer unglüdlicb« ajorfaQ ben entfepeibenben SBenbepunlt in feinem

£eben herbeiführen. Tie .Einrichtung bei »ermeinten Ccpioni hatte üeo>

po(b nach ben oerfdnebenften Dichtungen in bie febtimmften üonflide orr-

nudelt. Ter SRann war einer ber äauptlunbfdjafter bei (Generali oon

SDintcrfelb getoefen, unb biefer, auf'i .poebfte ergrimmt, ba& bie Berufung

feinei Sgenten auf ihn nicht beachtet worben war, fette aQe SNittel in

Bewegung, ben Üiitig, befen befonberei Sertrauen er befaft, wiber ben

JUten einjune^men. Sud) fonft traten noch «ine -Wenge UmflJlnbe hin}",

unb wenig fehlte , bafi bem ^tieften feine rafebe unb unüberlegte Tfjat

toirflicb rcrbangniBooQ geworben wäre. Tie Nietung 0011 aObem aber

beftanb barin, bos Seopolb (ich bureb biefe Pette oon Sibcrroartigteiten

tntnet erneut an «leim'* entfehiebenei (rntgegenlreten erinnert fühlte, unb

in bem äVftreben. wenigfteni gegen biefen feinen ehemaligen €etrrtariui

bai begangene Unrecht .tu fühlten , warb bemfetben bnuptficblteb burd)

fein« Vermittlung im nadilten Safere ein flanomtat in ^albeeftabt über-

trogen, beffen Grtrag mehr ali bitrreid)tc , ©leim feiner bebrüngten Sage

;n entreiSen unb feine 3utunft ffcber $u
"

3>ie

(tie 5tal>lf.iaV9rlinK Ht\tl

3n ben Familien, in betten wir feit Jtbren ein fteti willfommenci

ßaft finb , wo man un* jeben Ifionat , ja oiclfacb jebe SÜVxbe mit freii>

bigem Verlangen erwartet unb hcnlirfi willtommen bei^t, febmüden bie

©attbe ber fiiJnjten 3intmer unfere jährlichen Haben an Silbern, bie

nicht bloi bot» jtuge bei Caien erfreuen, aud) bai bei Hunftteitneri bc-

friebigen. Tieg war uni fteti ein fbrbember eporn, auf neue finnige

(Haben ;u benfen, unb wir eröffnen in einem Hugenblict. wo uttfere beut»

(dien dlaffitrr bai (Gemeingut ber ganjen Nation )u werben beginnen,

unb wir auf bem Beftheibenften tBacbcrborb unfern cdjillcr , (Mottle , tfef-

üttg in i^ren fdmmtlidjett Serien oertreten finben , eine Berit oon Vilbern

ju ihren Serien, bereu erftei SchiQer'i Erwartung iduftrirt, ein Silb,

bai wir bem unfern Tichtcrn fo oertrauten Stifte Srieb. 9tothbartb'i oer*

banlen. ÜRoge ei bie gleich freunblichc Jlufnabme finben, wie bie lange

Weihe unfern Prämien. Umrahmen wir bieü 8ilb mit l

3abre 1797 batirenbem Oebichte:

3>i( £ rmarlurifl.

©ir' id) ba« ^f»rt«>en nicht geben?

$«t nicht ber Siegel geflirrt?

Sein, e« war bei Stube« SSebrn,

Xer bind) bie Goppeln fchttrirrt.

C fchmflde bieh, tu etrüu betäubte« 3>aeb,

Tu fodft bie flninutbrVroblenbe empfangen.'

Clbr ätociae! baut ein febattenbe« @emad),
aVil bolber Sttebt fie heimlich }u umfangeii.

Unb aü" ihr eebmeicbetlfifte werbet wach
Unb fdberjt unb fpielt um ihre Sofenwangen,
«Senn ferne febine Vflrty, leicht bewegt,

Ter «arte Ru6 »um @ip ber ?iebe trügt.

Stille, was |a>lüpft burdi bie $<clen

«ajeb/tnb mit eilettbem !auf?
Sein e» fdteiicbte nitt ber gchredeit

«u« bem i?uta) ben Cegel auf.

C! lifehe beine Rädel, Tag! &en«or,

Tu grift'ge Sacht, mit beuten, bolben

«reit um uu« her ben piirpurrotben gier,

llmfpmn' un« mit gebeitnnigtiollm Zweigen,

ü« tfiebe Sonne fltelil be» «aufeherl Ohr,
43ie flieW be« Strahle« unbcfcbeib'rtcn iJ'ugen!

Sur v eiper, ber Serfchniegene, auetn

Xarf niB berblidenb ihr ©trhaWer fein.

Sief e* Oon ferne nicht leife,

Rlüiiernben Stimmnt gleid)?

Sein, ber Sdjwan ifl'«, bcr bie

3irhet burdj freu @ilberteid).

SSein Cbr umtont ein dannonteeurlug

,

Ter Sptittgquea friat mit atigetubmetn

Tie 4Hunu neigt fid) bei be« SJefW «ttfi,

Unb aüe it&efen fei)' idi fitüiute tau'dten

,

Tie Traube mtnft, bie ^Hr(ebe Mtm <*eitufi,

Tie üppig febwellrnb hinter 9ldttent taufcbfii,

Tie üuft, getauebt in ber 9cwnr$r fflut.

Trmtt oon ber heiftni Sange mir bie (Mut.

•Mr* id) uidK Tritte erlehaUettV

Sauldit'« nid)t ben (aiibgaiig bahn?
Sein, bie grud)t ift bort gefallen,

Von bcr rig'nen glille fCbwer.

Tt« Tage« ftlantmenaugc frlber bricht

»>n Ittfiem Tob unb [eine garbnt blaffen,

Sflh» offnen fid) im h°(bru Tdmmrrlid|t

Tie jtrlrhe fettan, bie feint QMutcit botleit,

Stiü bebt ber 3Roub fein firatjlenb Suneftdii

,

Tie Seil &crtdimilit in rub>g arofee SNaffen

,

Ter (»ürtel ifl »on jebem Sei) gelöM

,

Unb ottr« ea>9ne irigt fiel) mit nilbloftt.

2iW id) nicht« weiße« bort (dummem?
<?lanit'« nicht wie feib'tte« (jeroanbV

Sein, e» ift ber (gäute glimnietn

Xn ber bunleln Taru«wanb.

0! lehncub £>erj, ergibt biet) nicht mehr,

:Oitt IDIjen ttiioem tuejeulo« ".11 fpielen,

Ter Slrm, ber fie ttmfaffen will, ift leer,

Sein 3d)atteiifllltd fann biefen Vufen fühlen

;

C! führe mir bie Sebent* baber,

Sufi ihre $*aitb, bie järtliche, midi fühlen,

Ten Schalten nur von ihre« m
Unb in ba» Vebett tntt ber bohle

Unb leij' Wie au« hiniinliiehen 4>»b<i«

Tie «tunbe be« flttdeo ertdiriitt,

«2o war fie getiabe, lutgefeheu,

Unb toerfte mit Xüfltn ben gre

See erlennt nidjt in bem iyrcMnbe unfern unftertttictien Ticbter ?
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5<If« Uni 2lfu«.

ACrinr Utfadira - a,t*|t HMrfnnatn. 3n bett lttten Jabten bt* fiijmebriten

Jabrfcunbert« beurteil an ber bamatb ircbl tn £tui|cM»nb ans tHeicbfien tlubenfen

Hniberhtat ilcrpjig jWli überam artcbrte rKwtorM rordidnae in ti'tlrrlicc jjcmN
Mi.iii: Tfnriiu Vflli* teil SlelltriiaM eeu Innen flnbäna.tm frtiaebiji „I*»
iiiiiiKli- aenannl - nnb £imcn $iMrii«, Jebet rem ben tribcu aetebrten frlicrcn
wellte natüiliib bet gelcbtlefte kin . . «nb ni*l* brinat betaniitliA bie rteleiUCH
- au* nabln 2w' - ic leicjl unt (f befolg »inanbet in bie f^aate unb $ct>
riiefen. alt bie aelebrte l'ijienltfbe. am 4>efiia>teu I: ml tu jtA unleie beibfit atlfbt"

Itn S8crit: abtt iirtt bie ncutnrrudie ttiurtbare Jtianfbeit. tit |id) bei b<r Pclaae=

xntifl Jleafil» burtt) bie Piantc'en im ^ »bit Ii!« »uerrt unter ben tfelaacruna*i

tnirrtn a.t(eat UT^^ taiui mit cerlimenjer ctbnelliaftit übtr s*b\ Curna t-irercttrt

Min Jml de X»|>li>* »orb bii ataudac Kranit* it genannt mit war b.ilb metir

ittfitid'tet, al* bie (-tit. £ieji .Uebet fett Mcavti' icitrbe lvstnbtibam SBeilc bu»
Wild (tretet et ml* 1 11 ctibte — rti.iuffml a C. uub JiSttienbtta. bem taa=

lieben JVunt imb «cbetttitge «bei bit ll nttlcl|ungturiarbc nnb tfebanblunablreiie

ttr (reinben JctanE^clt lrudi* n£silieb bii 5*^nbfcb.i|t ber brtrtn dtclrbrtcn m einet

id*en UbciUj(t|abili4<i«ivHii)Ml an. ba* |it |t* gegenteilig n.*t mebr »er «Ilgen
icbtn lennten. Uifteti« tvbtiie geben abtr mit (Mam : irr btrttett babtt btn

JUirtfuilfu .Jebann (Mtero ftn flranbenbitrg unb beRen Sc«>ii 3ca*tin I.. nan>

Km Stuftet reit ttcictlg tu ibttet Vanbc fin* Umrtrfität in grünben imb ibit mit

btr Vinriittiing berlelbtn tu betrauen . . . |( emitanb — bitrdi btn leb 3ci)a»m
liitcm'* tctjiigetl I6UB tcirtli* bic Unibetittäi Rtanfhtrt an bfr Cber. Mann
baltt 2litIlfirtaM , ini)rii*cn tem Äuriiiriitii ^rietti* bnn S?ci|tn cm €a*ien i»m
(«ttMJIc »mannt, Ceti bi(i<u (brjtdOil'n %'läntn tfince mba^fn «itbmhiMrr» i<-
nert. |o lu* (• tlin nidil |«ilaf<n. bif (r (tinm Xmtüvfttn bnrejim ballt, «utb in letntn

Üaitbtn tint Blut Uiui'tttilal in tiri*lfu nno ftintn gtlibtttu Vdbaut l.ox ninndl

in ttitn tilitn Attliot sii trntnntn |t jrüntttt btt n-t.li ittitluiit im 3*l"<
iwr> bic Itntetrlaät üi'ltitnttra ,\uu Kctc bt« jrrjiifn «nb belttn Urttt», (tit

Ä»rb'fJna bti (yttijilicbtn imb »um ocaciniamtn SiUtn b«r £tut«nttn' nnb
tifftcr Vcllim ren »tllcrdabi teatb ri<bti« ibr erfur Ättitr. »u* beult lit«tnÜ bit atlttitteu ^erttn cit nl*t u'tuijti b'Wj in btn fcaattn nnb titrrütftn,

Kit |tnc btittn Iticujtt Zelteten — abtr mau tttlebtet btfitwafii leint neuro
UniMthtätm mtbr.

U» r»arf«n, (tlbt im Uebtrlal,
OtTlitft er Sa Ii bre «nU

>»rr fil 11 er M «enrtt

,

Wtil et »r balbc Wirtaa« f»trl.

Dt« fall ein uiille» NertarriHti

H< «bauflturt. ^>m ^abie i"'i'.> rentbt in i'barlrtl tili

aefüertt. Cine «rotit Räubctbantt ma*tf mtbiert ^lalu( tan

itrlwiirbiair V'VV
in; tiuen iceiltn Vant

Uli*, tefieu Wltttloinh tet SJalf c:u Cij)6tc». i:n|:*e>. fit Miuber umilnjten
JStber».fdu|ei in lr arcHcr Uniatjl, ball mau ü>ncu Itineu i

iianb U$m Irnuie, baurtn bit iVannet uitb (tranatn btt Ärauen, mfent |it btn-

(tlben %i<xt: untei bit üiiftt lf
:litu. Mt ^cbä^t btt Familie tcrauf iiia/btn ä-.'taen

cteitb grauiiacu ?TPlttrniiltfU uannit mau iit a^armti'i: 1<*a t'haiirr<riirn bit

fiei^er. v.'uMi6 irutbt btv flanbe aut felliame äJeiie bab (hrHmiI Mteft Oinea
5aJit* itaitii jwti t*tnbanntn an! btr trantfiraiit «inen liembailiji atlltibelen

tfiiabtn ccu tttra jtbn 3abrtn. »ütiiltn ibu in tint btiuAbaitt ciabt. Ptn
«ute» »tubitiiet attcinn ih itn itut »etltaneu. üt eiubJte. ra|i er mit itineu

l'ltein nnt Helen anbent Emilien in einet atoiitn ^tble in rem irebne.

Titlt (lible war ba* fiaitvl«natitcr btt Itbaufitutf. T!au ^riif mt Vifl, ebne
Oierabr |ämmtli*t :K inbet in baitaen. Tit Xnabe wurce fui acttcibcl «nb einet

Stau ibtracbeiu Kit bieler itcOtt er ii* aul btn JJiailt btt nmlitntnbtn ctdbtt.

icbatb er einen an» bir a>pble erHulte. gab er ein ,4ti*eu. «r cerb.iltete man
rli Jianbittn. T\t ^trid.-i*»trt>aiibl»na.tn

5<anbt fffentUA «in«ttio>tci.tint fe'e*e. tan« mitte tie

Hui brm brutiibrn («cmrinttlrVu im UVittrtallrr. Senn ,itatiiR'ärti,i tin

araitt 2tn(el leine ättueni nittit btisHen fann. |t Icoiwi tbm bc*jieu» eine»

laae* bic cteutietelntint tn'* a>iu*. ibn autiMbUnbeii. ,>ni «iilelalttt icar t*

aubetb. Tie iSciibbajcnlihc SPauernritbhing (iranaenbeia |.. .I«) be|i<mi«t biti =

über: „1* Iraae : ,\Uu« nun (Huer m bitlct S4auemlibj»i ertunben icürN. ber

fielen itviiltlii (libtr bie t^emeinbtcerbiubttibretten) tttebe nacblcbte uub in ber flauem*
(*aft ntd?t ibale. lcab ftcb tianet «üb jebübit, urab bi< ä>auenil*a'i tbun IcH, ba«
er releber tum iicbn'am ,iebra*t würbe t Änlicctt; Ten feil mau einen t'iaben

ver bei« Jbcre auiwtrlen, baf Iba »ucfibleu. ben dlrntt Uber bem tlmunen
tttjib.aunt nnb btn flacfclen tnmaeben, Itm «euer leitiot, Hnb= «nb cAUKittebirlen

teibieteii nnb in iriibe üctb bTiuaen. ba'; et :bmi mufi. nit Jie*i uub l*e«ä#

ii(i( ^Itaie l(t ihill* bfr tcm iitei-. intrrdlrtiu ii^unc n Unit». Sie galt, »1 =

nebmli* bab '2'etbot tt* iftibenü re-u «tuet un» bie in ber t-tjatimaH (<ingen (a>an«

ntcerl jelttnbe Orbnun.i bee itriieiautleio>en? au| bem ("eibe, aU .•i(i*tu, ba»

ber fleteebner tt! fiau|<* itm Wtmeu-.beiedi belleten babt nur Itinmt bemnaA
einet einflTOeilioi'n ünniebnnii beb Otentenibtttd't« aui |o lanje gteioj, bi» tet

rrbinrliditciten
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3>ic ^fnirmfafßen.

CK« Riqitttt.

P* war ein enge* Ifim-mgciiu* ho* über ben Tacbeni her alten

«tabt, hoher al« bic «pi^cn ber oiibcru Satleu unb Abüruie, bic übet

.ttiri);n. ctabtthorcit unb halb verfallenen iHiiigmauem im Jlrcifc ftanben.

1er lHatin im iuurm|lidsi,ien ^cUuüutjl fiarrtc burch ba« geöffnete, tlcinc

gtnfki in ba« 1 i dfjtc 'ülati bc* Arübialiribimmd* hinauf, tf* war
örtlnbouiieriiag Nachmittag. SSeidirr iJhon webte bie Ctift, loärmcnbcr

«oniictit'iiciti griljstc bic (hbe, baft fic fid) febmüde jitm ^otictt Jede.

Qkfttlid] angcbaudit lagen btunten bic ©.tuen unb bic .ijttgcl . bie btn

Ocü*t^(rci-? limfdiloiicn. (.ritte 'üiene verirrte ftd) ju bei luftigen Mlaufe,

fiwebte prllfeitb eine Seile im Acufterraum unb flog, Ubctrafdit burd)

iWildjriibun , i:t ba« ßemadj. (ritl «traufi ber ^rfibltngötiubrr ftanb in

itbcn.-ra lopfc auf bem lifcb, jugleid) util ©eibeinioeigen voll jamnittucr

«iioircn, Halmen genannt. Ter Wann im tcbuftubl fab nicht au«, al*

habe et felbft fie gcpflüdt. <flicllcid)t hatten iugenbltdjerc ^lific bc* Seg
uii Ihurmcrwobnutig nidit gefdicut. Toeb fdjicn bei Utaim nicht eben

alt, trob; feine« ergrauten itaM unb .\jauptbaarc« , froh, ber tiefen

Jutdicn in feinem Jlntlib. Nicht (Aroatb unb mube Irbute et im «eifcl,

nein mit jeften. nod) ftart.u (Webern, glcirhiam gefpannt ;u einem (5nt'

fdjlui;, ber in feinem Jmient ju arbeiten fdjicn. '$011 vergangenen furcht-

baren Mänu'icu jpradicn icine 3uge, nidjt tuinb.r heftige mußten in

bufer «tiinbc buid) fein Wemutb geben, AUifter, mit bem Xaftald
grimmiger 'ikijwcifüiüg unb jugleidi milbcn Srobc* ftarrten feine Jlugeu

iu bic blau: Snft

Unb btauficii webte (S n>ie CficrjummiiMg burdi ben flrlbcr , tarn c«

herauf wie aufct(lcbuug*frcube , unb butd) ba« liefe Wefumm au» bet

«labt brang ee wie »JicbcrlilK unb fiöbltdx* Miitbcrladxii. Übet bori)?

ballten ba ui.iit leife Oloctentonc burdi bie Suft '. Irug ftc bet Sittb

herüber au* ber Nadiiurftabt , bereit Jbünne man vom jtcnft>r au* im
leichten Tuuft bet Seine erfenucn tonnte? Cbcr war es! nur ein Seilet!'

Hingen bet Stifte, ba* an bc« ihurmbewobitcr* Cht btaitg wie (Hoden-

mabnuug uub alte (Erinnerung ? (Sc frrang mit infligleit auf, fein ganjet

ilärpet ftraffte fidi, er ergriff ba* i?cnfter, um cS jiijUroerjeu. Jlber wie

tflugelfdjlag wette eo iull)ct, ein mächtiger ,\altc würbe üditbat, nahm
auf bem J.'nftctfimü 'iUaij, lief; bic 3(uge! ausfdjwingtn imb fpelb"

beu jititfelitbcn Jlugen ine ©entad|. — „öiil bu'*, jllarii), mein aller

ougenbdimcrab fagte bet ÜHann, uibem et |id) roicier in ben ccffcl

warf. „Montmft bu niiebet einmal, nadj mit ju feiten? ^d) müftte bit

bie jueiinbidnaft baulcu
, wüßte idi nicht , baft ßigennin) bieb treibt. Tu

loimnft . wenn bu junger b*ft unb aiibctiwo nicht* auftreiben laimft.

Vier bi|"t bit ftdier. immer etwa«) ju filiben. ;'ludi bu, alter ^reunb, bift

mit bc» ,'jeit etitM* grau unb octlumst oon idisicboit gewotben !"

?ct .volle neigte ba-J .öaupt wr ceitc unb '.winterte mit ben Vlugcn,

.Ii* luollr er aubeuten, bafi bie i^cobadiruna, nidit \o unrichtig fei. - „"Kuh

S
1

" fuhr ber SWann fort, „wir wellen einanbet nidjt* rotroerfen. Unb
ipareu wir biet oben eiuit jung, ülaricb, unb Übten glfictlidie Reiten.

5ilir finb Seibe auf biefem Iburme geboren, ieb in recbtmafiiger *Bobnung
unb dl* 3oiin be* JI)Urmer*, bu al<? (finbtingliiig in beu '.Weiucnt unb
mehr im Ucrbotgentii , benu brin iHitct war nidit oou ber «labt ange-

ftelll. Tcd> bin idi um jeb» ,

x
>Jbre alter al* bu. ^cb faub bid) al«

ein hülflofe* , bafilidw* Öefdtbpf mit gebrochenem ,"rufjc auf bem «traften-

pfiafttr liegen unb nahm biet) ju mir. Ja ich febr belannt in meinem
Iburm war unb lein Mlettern fdjeutc, i«nb id) ball) ba* 31cft, au-J bem
beinc lieben öefdjwifter bid) binau^ebiffen h««cn, nub brachte bid) nach

.£>auic. ?lber aud) beinc grümiugige ilutter woUtc von bem Mrllppcl

nidil* mehr wiffen unb bift ben iiUcbcrbtingcr juin Taut in bic Ajanb.

«o wutbeft bu mein. Ott) »«banb unb heilte beineti au6. cr5og bich

mir )um 2pie(geiellcn , uub 3abmte bieb, foweit bcine*gleid>en ben «cg.
nungen nnierer (ahmen Hultur iug<lno.lid} ift. Ülarich, waren e« nicht

febfoie 3ugenbjabte ! Tenlft bu uodi an unfern ,vreuub ,tranj uub an
eine oierte Herfen in imiefrn J<uubc? 3ie roat bit febr gewogen, uub
bu botteft in bemrm •Jlapfe fiel«, wonad, bein -ilppcltt begebrte.-

«laridi bnnetc beu «dmabel unb (ab mit einer gewiffen »efebaulid)'

bit brein , al* erinnere er (ich wit(lid) gern jener günftigeren ÜttrbcUt.

mt|e. — „Tu gebbrteft ui mtfctm .i?aa\c ," fuhr bet Wann fort. „Jrei.

lidi, al* bu cm grofnr, tilditiger itc^iel geworben, flogft bu in eigenen

öcidKijtcn au* uub gabft nicht ^ted,ent*aft tiber bem tWiblciben. Tu
fUblteft beu Trang. b.di 5« bem :HaubgefiubeI beine* MeftMecM* w «c
feilen, bu ipuftteft bir «ditung ju vericbaffeit , benn bu warft ein ftarie*

»efcfwpj unb hadteft jebt mit bem 3<bnaW auf ^atcr uub Wuttcr (o*,

wenn ftc e* auf biefclhe laube abgefeben hatten. Tu lamft aber iinmet

5u.i(n. ».Ii. tu. I.

miebet ni un*. -ßit wufjten, wdeben iviluntett DU lum .vreunbe ballen,

wie fdjAiiblidj bein Pebeu, wie eigeniKUjig beinc Jlnbauglicblcit an im*

war, unb wii jurnten bir bod) uidjl. Ten« mit wufiteti, bafi bie liatur

t«ii» Ocfübl für bein frräflidje* '»ettagen in bi« gefegt, baj; bu bii bei

allen 3taub> unb Worbtbaten burdjau* in betreut .Hciiilt lOUHlvft. Tu
ftr ^luebbaft tein «ewiffen, Marid), unb acb, bu füblft nidjt berr

,

iunerlidi uernicbleten Tafcins!"

Sllarid) war wäb«nb ber «irafprebigt wie vetlcgeu bin- unb bei-

gerftdt, enblicb aber, ba er wm feinem Siechte hbrte, öffnete er weit bic

funfelnbeit ?(ugcn unb febien fid) mit biabolifdiem J'ebagen bem ^cwuf;t=

fein feinet Jlu*nal»mcfteUung bin>ugcbcu. — Ter Mann aber fduüieg

eine ffleile. Tann begann er wicber: „Unb wir trennten un*, mein

Aalt* ! 3cb liefj bich, ließ unfern ,rrain, lieft aud) ba* Keine 9Jl4bdieu,

lieft JUIe* jurild unb ging in bie hjeite. Ten beiben bebten war'* nicht

gleiiigUltig, ba \A) entfloh, bu aber, »Uber iMell, baebteft: ,
v;aw ihn bic

Brfl burchmefien, fidj biirdifeblagen unb burdibci'icn . forge ^c*«r - '"ä* et

für fid) ergattert, unb tümmere fidj nidjt um be* Jlubern Wewerte !" 2lla>

rieb, ich war lein wilber (MefcU, wie bu! ^d) habe uiibt geraubt, bube

frcocnllieb lein 2Mut vergoife«, bin uid)t gcwiffeulo* in'* ^ilbe geftürmt!

(iiue ctunbe bet IVibenjcbaft umfaftte meine «ehulb, betbörte meine «mne,
uub ftattet fptadien t'cichtftnn unb Jro^, al* bet halb crwaAtc ;liuf bei

Wcwijfeu*. Unb bann (am eine ctunbe ber itotbwehr, «üb . . . bann,

unb bann - o gtauiame , jurcblbarc, fludjvolle ^eit! Ta war mein

feben au*, uub wa* ia> al* Tafein mit mir fdilepptc — e* war nana*
fo* — Mncnfoi! färifwämmfa ^fhre! SMf Iticbt laffen fie fidj

überbliden ! Uub boeb, welaje UuenbUebleit Hub üc Tem, ber ftcb, abge-

riffeu von ieuiem trüberen «elbft, unter $ot\i unb Stcrjwciflung , ohne

Ajwffnung unb vieb;, burdi ihren :Haum biBj'iidilevpen bat! Vorüber!

Vorüber! - Od) dun jutüd. ^th faub bie Ihutmllaufe leer, bie ich

al* Jüngling verlaffcn. ^d) butfte fic al* Waun no&> einmal beuchen.

(Aluuft genug für beu ßerfebmteu, bem illle* gejebeitert! ?lud) bu (amft

wieber, i'llanch, um beiuen alten .oeimar ju heiuetjen. Tie alten ^ugenb»

tameraben fibeu mit in ber Miubbeit uifamnien unb befptedieu fiel) über

ibt Üeben. - roll c* nur langjaut jo hingeben' Cm neu lUouat lang

bah' id)'* uodi einmal l)icr oben oetfudu, unb in allem iMiugeu unb

Mampfen fam mir bet troljige "JNutb , c* brauften von vom aujujangcn.

^sd) bin nidit fut bic (fmfamteit gemadit unb tanu triebt mehr leben in

bem ikvUbr bet il'Inifdien um midi her. tüt mit' 4, fllatidi, wenn wir

von Beuern in bic SSelt gingen? £)eit weg, Uber * l'tcet! «icbft bu

bebentlid) bteiu , Mamerab? Wut, bu magft b;er bleiben uub bei aller

?iid)i*uu^ig(eit ein ujfricbeuc* Hilter erleben. Unb wenn bu bid) jum
«terben reif füblft, bann tnecbft bu in ein "Jlaucrlod) uub begrdbft bid)

felbft, unb bann frirbft bu mit bein 3)ewujttfcin, gcjrcifen ju haben,

loa« bu irgenb erreichen (onntefi, unb beine öefebiitiie ift au*. Diir aber

ift, al* tonnte bic meine nodi nicht au* fem. StlJein ich inerte, bu bift

mübe, beim bie «onnc fuitt uub bu willft ;u üaAit mein <3ait fei».

Mouim' nur! Tort auj bem cdjraulc (ennft bu beiuen tUafc." — Ter

Aalte flog herein unb fchlUpftc in eine bunllc (jdc. Ter Iburmbewobner

{d)lop ba« Acnfter uub o<rlieb> ba* (*4cmad).

Tie beiben Jbürme ber alten Xirdic waren oon Oiallerieeu umgeben

uub bureb eine
särude util einanber uerhunben. .'Inj biefe trat Weimar,

lehuie fid) auf ba* eiferue Öelänber, uub fo iu freien Säften fchwebenb,

blidte et herab auf ba« Tadjcrgewin bet «labt, «ic bullte fid) bereit«

in Tauipf uub Täinmemng, uub oben im blaffen Jibeubhimmel fdjiuimcrtcn

bie erften «teme. ^n einem .fraufc neben ber Mirdie erhellten fieb ein

paar Acnfter. — «ic Hub glüdlidj ba unten, badjle .ijclmar. ,nanj

unb fein ihkib unb bic Minber unb uoa) ein frijd>er Jüngling, uub tonnten

noeb glUdliibcr fein , meint i di ttidi! wäre ! «te bulbcu mich , fic jcigen

mir Witte unb (Entgegentomnicii, moditen mid) iu ibten Mtei* unb wieber

unter 'liienfcbeu sieben. Unmöglid)! Xa unten weifs man, wa* id) war,

wa« ich geworben unb nicht geworben, unb tann mental* ganj »critchett

ober mit empfinben, ma* in mir vorgegangen, ^war — wie leicht wäre

e«, fie von mir, mich oou mir felbft |tt befreien! iHn llebergeioidit mir

oon bitfer «ruJc — unb loeiin ich unten antdme, war' Jllle* vorbei
!"

Ä'aren foldie (»Jebanlcn idjon bitet burdi bc* ÜRannc* «cele gegangen ?

er fcbütteltc ben .Hopf. „Ta* ift nidil* ! (»* gibt ein anbere« iSergcffcu

uub ein beffete* ttergeffcnwcibni. 3d) will'* verfueben." —
Unb aud) unten tu ber *jobnuiig mil ben erbeuten tjeuftetn badjle

man beut viel hinauf nach bet Ibuimtlatife, vor lllten orans :KUbtger

unb feine («attin. Tenn e* war Jtenb« in tbtem iiaufc, gebampfte,

milbe ,rreube, aber ber fdwnfte t9rünbonntrfl>ifi . ben fie je erlebt hatten.

„Aüiifunbiroaniig 3ab"!" fo rief e* aud) bureb Aranjen« «ecle. „?ldi,

wa* war $clntar bamal* für ein «urf«! Silier §eben«iubel, aUci

«onnenfebein be* Hlüde« jptaeb au« feinem »ntli|>, feurig, pbantaftif*,

bem Un«ewbbnlid)cn iugclban war fein «inn, alle* Irblc unb Wrofje mit

Seibenfdiaft erfaffenb, brav unb rein fein öemütb. üiMr trugen rotb«

IHüften uub roauberten gcmeiufam in'* Jtollco,. wir baebten'* un* fo fdiOtt,
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Alle« anber« gelonunen, mein unglttdlichcr Jugenbtamcrab!"

Bednar war ber Sohn be« Iburmcr« 511 St. 3Naricn, auf bem Jtjiirm

gebor.n imb erjogen. Sticht bie Stabt, bic luftige V»be über i&r crfAicn

bem Mnabcn al« feine Vcimat, ein enger Staunt, aber ber Aueblid frei

unb Kit £0 frri, fo tülm unb in"« Unenblidjc ftrcbcnb cntwidclte fid)M Mnabcn ©rmtttb. fturdülo« burAKeltcrte er ton Oben bis Unten jeben

Bintel ber Sburmc, ftanb er fdjwiitbelfrei «uf ben außerftrn ^irften unb
joudr.tc in bie Softe. 2?ie Mandl, fein M\U unb ©rfpicle, hatte er ficb

in'« 'Beile fduoingen mögen. — Ter Ihürmer tonnte etwa« an bie Cr-

jiebtmg feine« einjigen Minbe« wenben unb bcfebloß, ben Mnabcn frubirrn

ju lajfen. Bednar, früh geiftig grroedt unb rrgfam, ließ e* firf) gefallen,

war aber nicht ju bewegen, in einer "l'enfiou au«jubalten. 3RebTmal«
taglitb flieg er bie Vunbcrte oon Stufen be« Sbunne« binab unb hinauf,

eine Stacht auf ebener Crbe jutubringeu , erfüllte ihn mit unfagbarer

Songiglcit. Aud) fll« Stubriii blieb er feiner Slmnntlaufc treu, unb
felbft nach einem ©clagc ocrfchlte er Innen Jritt auf ben teitrrartigen

Ircppcn. ©cmöhming madit BcMlftrifft, unb wa« Bielen al« unüber.

winblidx Scbwicrigtcit erfebeint, iit Anbern nur ba« Gewöhnliche ober

Staturliehe. Tem Bergbewohner wirb'« unbehaglich in weiter ebene,

unb roer «um tfladjlanbe gewöhnt ift, pcrbTiitgt eine Sturmnacbt auf

>)fl6en be« Öebirgc« in fdjlaflofem Wraufrn. £0 mag auch, »er otif

bem Iburm rrnwdifcn ift, fid) unter gewöhnlichem Tod) nidit gebeuer

fühlen unb mit fteigegefibttn .jilßen bie Ölodcnljiibe erflimmen, al« ginge

er ben leieblen B.<cg ;u einer gewöhnlichen Bobining.

3ut XbiirmcTfamilic geborte nodi eine eierte Jbqm, §elutar'« Cltern

hatten ein elternlofe« Minb, eine entfernte Berroanbie, ju fid) genommen.
Tic tieine .£>illa (fo prrfcbmolj mau rtbtitr-,c«b btn Jlamcn SdmMithilbO

jpg achtjährig auf bem Iburmc ein, unb jroar in ben lagen, b.t ber brei

^ahre allere .ftelntar ben jungen ocrttoßeiicn ,jallcn in Moft unb Pflege

genommen borte. Tie Minbcr tauften ibn im £picl mit allem Geremonicil,

nnb Alartch rourbe, trog feiner Vfißlidilcit, ber Liebling ber Wefdiroiftcr.

Tenn al* (•kfebmiflcr lebten jjclmar unb ^lilla fortan. Velmar'« "p'haif

t.ifie unb bodiflrcbttibc £celc nahm be« (leinen illabcbe"« Gtemfltb; mit

fi^ aui alle Vöbcu uub in alle fernen, Villa gewöhnte ficb, gelebrig

uub fdimiegfam, balb an ben neuen Aufenthalt, unb rourbe, nadibem bie

ertte Befangenheit übcrwuubrn mar, furchtlo« uub tflbn wie ihr Rubrer

burdi all' bie gebcimnißpolicn JBinlcl ber ihlirme uub be« Mirdieiiboöen«.

Sie lieble ihren trüber balb mit übcrfebmänglieber 3ftrtlid|icit , er mar
ihr tbeurrr al« ihre Bflegctltcm. Sic ertrug gern feine tnabcnbafteu

Taubheiten, wußte fie bod), wie gut er <u ibr fein tonnte, wie unentbehr-

lich fic ibm geworben war. £ie iah ibren Bruber, ihren tjrcunb in ihm,

fie fab in ibm ben Inbegriff alle« (?Men unb §enlid)en.

.yilla mar fünfjebn f>ahre alt, al« primär'« Sltutter ftar6. Ta«
Keine SNdbehcn war gefdjidt unb entmidelt genug, ihre £telle im engen

.ftauSbalt ju pertreten, uub ^etmar br;og nod) in bemfelben ^iiljr bic

llnioerfität. Gr braudttc bie ,^eim.itb nilit \» oerlaffrn, ba« Tad), unter

bem er feine atabemifdien £tubien beginnen follte, unb bunte ü'tubdi in

ben £traijrn ber QttolfttM botle er feit frtibcfttr Minbbtit gefchen. —
Tie übüruicrwobnuug «mfaf>te beibe Ibfirme. Cintr, au« jmei Keinen

iSilnmen beitetjenb, gab bie Gkniitdier fttr ^»illa unb btn Haler b«. 2tc
St'obuftubc mar <ugleia> Milche, Horratbetaninter unb ccblafjimmer be«

Jlllen , baneben Villa « Ädmmerdien. Tfr anbere Ihurm mar öelmar'«

fefic SJurg, juglcicli bie "Honoadit ber gan-,en ©obnuug, benu hier befanb

fidt ba btei £d)ritte umfaffenb« „tiorfaal" mit ber jiufgang«tfiflr. Vcl>

mar'* ötubirftube war. ttolj be« urudtrrlidkn uub nidit geioähllcn ,v>au«>

r.itbeJ, ba« T*ra(rtfiud ber Wohnung, ba« Gmpfanguminer für Wviflc

<>enu an folcheii f.hlte eo balb nid)! mehr 1
, ber £lolj be« '.'Uten, ein ge-

weihter Dtalffl für ^illc Vier ftanben auf einigen Brettern Jpelmar'«

UMtCTj bic bei Alle mit Cbrfurdit unb (9<nugtbuung hcrraditcte, audi

ipobl heimlid) auffdilug uub flrebfam ju lefeu »erfudite, unb bic ba« junge

ailäbaVn fleimg abftäubte unb nur mit liebeooller £<beu berCibrtc. Tic

Sterlmibuiuvflniidc ber ihurme mar bei guter 3ahrr«}cit fflorgen« unb
•-'IlH-ubf ein angenehm« Aufenthalt. ,vreilidi, ber hinter ertrug fid) ba

otvu (Arncrcr als unten im cdiub ber trummen Mafien. Aber man war
nit ftarle Sumuihungen gewohnt, »nn ber etubiofu« iltorgen« bic

Jbflr «ffuete, fanb er bie «rlidc futihodi oon £d)iiee bebedt. Tann
nahm er ben Bel'eii unb trbrte ben weinen claub hinunter auf« Mirdicn-

bad>. Cft ocridjwaitb im bidjten ©eftbl'er bie £tab( gans unb gar, unb
bic Ihunnbewobner fafjcn wie auf einem fdmxbenben "Vunite oerloren unb
eingehüllt im uiteitbltdxn 91aum. Ter ihurmcr«fobn übernahm freiwillig

mandic vauoarbcit, ju ber fieb uidjt jeber feiner Srubicngenoffcn gern

t-crflüitben hatte. Gr ftbeutc ficb nid)t, für yUla Vol) berauf f» tragen;

b.iü er aber aud) Jiufier pom ilruuuen holen ginge, litt ber Alle nidit.

Sda £olm, ber angehtubc Welebrte, follte bei bergleidicn öefdulfien nidit

auf beut Partie gefeben werben. Gr that e« felbft unb lieft fl« etfi im

2bunue oon Velmar bic Gimrr ober «ruge abnehmen. — £attc mau ben

mttbcoollcn Sinter aber überfianbcn, bann freute man fid) ber guten läge
unb be« heiteren Umblid« auf ber ragenben 9kirt(. ^clmar braute

managen $lrfudj berauf. Am liäufiguen feinen ,yreuub ^ranj 9tQbigcr.

Tic ^tangtinge battou udi gefunben, wie atabemifefa« (Seuoflen fid) )U ftn«

ben pflegen, jjrani geljürtc auch auf bem Zburm halb jum engften $au«<
verbanbc unb bradjtc manche Stacht in ^clmar'« fllaufe ju. An Sommer*
abenben rftdtt man bie £d>cme( auf bic QaQcrie ober ©rüde hinaus, bic

(jrcuube lafen pot, $illa ftridte, unb ber Alte horte mit Eingebung tu.

Skun bie Tnntelbeit tarn, würbe oft gefungen, £tubenten- unb iBoll«-

lieber, unb bie Ccute uuten mußten nicht, wobn ou« ben üüften bi«

bellen %6nt tarnen. Cben aber febmeiften bic ÜRaucrfalfen im Ureifc,

unoerfcbeudjt von bem (9cfang, unb bie Sterne (amen, 3(cbcrmau«fliigtl

fdinrirrten burd) bie «aebt , unb eine bunHe SRaffe lag bie Stobt in ber

Jtefe. Jlodj lange warb ba oben gemacht, ernft gefprod)en unb fröblib

gefd)«att. ^iUa mar nicht mebr ba« Minb mit rüdbaltloftr Sanlidjteit

jttr ben ©ruber. Tie Jungfrau 5eigtc fich fd)euer, in fttb oerfehloffcner.

Srcilid), ibre treuberjigen Augen roaren fo Kar unb tief wie immer, aber

ftr blidte nid)t mehr fo frei au« ibntn, fie hielt fie langer auf He $anb-
arbeit gefcult. iyranj atflbtger würbe nicht milbe fte ju betrad)tcn, fein

gonje« ^erj mar ooll oon bem Ginbtrud be« lieblidben HJäbcbtn«. Aber

febarf, wie teimenbe ßeibtnfdwft ju beobachtn oerftrbt , crlannte er, baß

Villa'« Seele an .fjclinar gefeffelt mar. Tem Oajt gegenüber mar fie bei'

ter, unbefangen, ben jjrcunb Velmar'« empfing fie freunblicb unb berjlicb.

Sie fehien nicht ;ti ahnen , bau er eine anbere Regung «erlangte , al« fic

für ihn hatte. Unb yelmar fab in V'U« nm bie Sdjweftcr, eine Sreun-

bin, an bie ibn flinbbeitäcrinnerung unb ba« irjcbürfnip glüdliajer Ocgcn.

wart fnüpftc.

Velmar'« $atcr gehörte einer Zhftrmerfainitie an. bic feit 9tenfd)cn>

altern auj ben Barten ber benachbarten S tobte gefeffen baitte. Aud) in

: bem Reinen, wenig über eine Stunbc entfernten Stabtd)rn 'öergau wohnte

i ein Detter in gleichem Beruf, l'tan ftanb auf oermanbtfdMfrlia>em 0c
futb«fu6e, unb befonber« bie Safe iUariannr. be« 35etter« Soebter«, pflegte

im Sommer gern herüber 311 tommen in bie größere Stobt. Marianne

I

war eine bcrau«forbcrnte Schönheit mit buutler (4efid>t«farbc , braunen

I
Augen uub braunen vaarftcditen , bic fte wie einen Mrauj um ben .Hopf

I gefcblungcn trug. Jhr Bcfcn, berb, uuterncbmuug<>luflig , raieb unb be-

1
weglid), verftaub burdijubringeu, fuii in ben Borbergntnb ju ficllen. Sic

I

wußte, baß fic £ielmar geßel, unb jeigte ohne Sfüdbalt, baß fie große«

Öefalloi an iftm fanb. Sdjon fett bem ^ttibjabT brang fie auf einen

«efueh ber 2birrmbcmobner in »ergau, Jran} «Ubiger mit einge.

fdiloffcn.

An einem Sommerfonntag rflftete man fid) benn auch jur Banberung.

Ta« ?iad;mittag«läuten mußte abgewartet werben, ba ber $atcr mit-

gehen follte. ,rranj harrte unten bereit« auf feinem Soften. Tie SBicfen-

pfabe waren belebt, am 3i1albc«jaum crfeboU dachen unb ^»uebjen, benn

noch »iele Anbere nahmen ben ffleg nach Bergau, um fid) in Birth*bO ufern

ju jrrftrrucn ober auf ben Mügeln 511 lagern. Tie Sonne febun marm,

aber am gefcblAngelten Mu\U ging ficb'« frifd) in getübltcrer t'uft §\lla

war noch nidit in Bergan gewefen, überhaupt nod) wenig au« ber Stabt

getommen. iHofig heiter lachte ihr Oeßdit, e« freute fie (inblid), bie

(3cgeub, bic fie fo lange nur bingebreitet gefeben, einmal ju burdjmanbern.

Sie blldle fiel) nach Bicfrnblunien , machte auf jeben feböuen Baum auf-

mertfam unb fragte nach Bicterlci , wo« ihr neu war. ijranj gab ihr

Au*luuft unb ging beut in glüdliaSer Stimmung neben ihr.

Ter Bettcr in Bcrgau wohnte nicht auf beu Ibürmeii. ba fic bau-

fällig waren. Sachtunbige hotten fdjon liingft gemabnt, ße abzutragen,

alH-t oiihr um o'-b" oerging barüber, man febien Worten ju wollen , baß

fie oon felbft hcrablamen. Taran babcu fie e« benn fpitter nicht fehlen

(äffen uub bao Aathbau«bad) mit jufiiininciigcfeblagen, wa« von ben heil

baoongclommenen Vau*oatern in ber uadifteu Umgebung al« gerechte

Strafe angefchen miirbc. Jcbt ficht an bem Crt eine gauj neue Mird>e.

— ter Bttter beioobnle ein v«Sw«dK» '» *«* <«be. G« fab recht faubtr

au«, war fem Gigeuibum unb hatte einen großen Cbftgarten hinter ßch.

Ter Bettcr galt für moblbabcub in ieinem «reife. Gin Sohn nwr auf

ber ÜiVinbcrjdiaft, ber jüngftc beim Waurermeifter in ber l'ebrc. Gineii

ron Beibcn hoffte er einft al« feinen *ad)folgcr bnrebjubringen , mit bem

Anbern jpettilirtc er bereit« auf bie Ihünnernelle in ber Uuipcrfitat*ftabt,

ba velmar einer anbern Hutunft entgegenging. Ter Beruf follte in ber

Familie bleiben. Cb be« Berter« Söhne ebenfo baebicn , ftanb babm.

Sie waren nicht auf bem Iburm geboren.

aüariannc, bie ber Antunft ber Wafte lange geharrt hotte, fprang ihnen

au« ber v.iuflhüre entgegen. Aber ibr Weficht mar oon Unwillen geroibet.

.Minber. bie game Äreube ift pcrborbeu!- rief fie. „Ter Stabtfelretdr

fi?t brintten beim Bater unb roonft unb weicht nicht. ?d) f»nnt' ihn ohr«

feigen, ben abfebeulieben Herl!" — Sranj unb Velmar lachlen Uber ibreu

3orn. „Ter wirb bodi wohl 311 budcit fein r" meinte Velmar luftig. Dtari-

annen« öcfitbt erbeiterte fid). „Ja, budt ihn, baß er gauj tlcin wirb.
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beifit ihn womöglich ganj weg!" vicf fic au«gclaffcu. „(iouragc b«t et

fo nicht viel, wo'« brauf nntommt !"

Salb fafj fitan »ergnüglicb um ben Aaffcctifdi. Ter Stcibtfclrctar

(rberid), ein Wann in ben itierjigcru, li'ittrorr, mit ttvifirin JgwkMiicti uub

bocbgebrtbter £aartolle, bemühte fich fiditlid) um Marianne. Sie uur

fefai fd)n6bc gegen it;ii, ci> beburfte taum ber jyreunbcöbülfc , ihn \n

„bilden", .'(ki an „herouibciücii" war aud) nicht ja beuten. (*r ftcdte

viel 3<njügtieb(citeit bc« Irden Mäbcbcn« ein unb begann ein würbcuollr«

Öefptäd) mit ben beibot jungen (Mehrten. Ta aber riß Mariannen
bic (Sebulb. Sic || rang auf unb rief bie 3ugcnb in ben Warten. —
Sie 'Jrttbtirfcbcn waren reif. Man nafebte twu ben berabbangrnben

3weigcii, [acfite unb jagte fid\ ']!täbti<b war auch brr Stablfetrctar ba.

Mariannen'« klugen Innleiten. Sit fefte eine Seilet an ben Vaum uub

bat ben Skrebrcr, ihr von einem ber bbcbftcn .Hwcigc bie b«rt oorjüglid)

fcbünen Mirfd)cn berabjnholcn. .£crr jQtebcrtdr ftut}te unb lächelte, jcbncll

aber, um bem Matchen ju {eigen, wie grmanbt er noch fei, folgte er

bem Sefebl. na um hatte fein iuijj bie Icfcte Sproffc Dcrlaffen, eil*

Marianne bie Seilet wegnahm unb jubelnb baoontrug. Ter unglnd-

lid>e bitter, beffen Munftfcrtigicit mit getabe fo weit, al« bie leitet gereicht

halte, ftanb unbebulflicb unb ratbloc in ben Steffen unb fühlte üdi fehje un>

behaglich unb unfteber, als er gar bemerttc, meld)' ein Streich ihm gcfpiclt

war, wdbtenb Marianne in bie Zantic feblug unb ihn lacbenb nufforberte,

weitet ju (lettcnt. — Ter Wann im blaueu >rad unb ber weiSjcu Jijfll«binbe

machte wirtlich einen täglichen (iinbrad. £illa war betrübt barübrr,

uub aud) bie briben jungen Männer tonnten uidit in Mariannen'* Srreube
" &men. Ii« fdiieu, al« fühlten fie ibr ©efebteebt in bem fonft unlieb-

Opfer bcleibigt. fcelmar bot bem Stabtfctrctär feine Sinne unb

jjülfe an — ma« freilicb nur ju neuer ungefebietltt *er-

ratilaffung gab, bi« Jranj bie Seiter wirbet holte unb ba*
Cpfcr bei Ucbcrmutbc* eTlwS.tr. Jöert gebend) tnxhirte fich mit bem
Safcbentueb bie Stirne, erhob mit jiemlicb ernit brobenbet Miene ben

Singet gegen Marianne unb fcbtitl ben Vätern entgegen, weldje eben in

ben öarten traten, Ta crfdioU niebt fern ber häßlich jubringlicbe lein

einet Tttborgel , bt«, wie t* febien, ein weniger »eräcbilid>r« öeräufd).

^ ^ßftiiUTi^ ntotf f cii n c U . vi t «ti frevt *iticiil^'»ir|^oTtfn fönt c^rt jun^f^

Mäbct)en auf fie jugelaufen. „Xu!" rief fic atbcmlo« über ben Satten,

»aun, „wir haben einen geiermann herein gebolt unb tanjen bei »rnolb

brtben auf bet Tcnuc. SL'otlt ibt aud), fo tomint!" ei« fett) auf bie

beiben Stubenien, bie ein febt oortbeilbafter 3uwach« für ba* lanjoer-

gnngen erfdjienen. — „ölei<b! SWr tmnmen!" nef SWarianne. £ie

warf einen rafebeu iölid auf ben ctabtfettetAr jutütf, ergriff baftig

mar« 3trm unb fagte mit «rftimmtbeit : ,3d) tanje mit Xir!' — («
war in bet Sebeunc, weldje bie ftltgge Jugenb jum. lanjplan etloren,

w in in ber 2bct groget ÜKangel au iänjern , benn .^elmar unb ?ftaiij

traten aU bie erften ihre« ©efdiledjt« in bic dieiben. Tie iHäbeben

batten bi«bet unter ftd) getanjt. Um fo mehr faben fich bie beiben ein-
beulen wilitommrn gebriuen unb in Jtnfprudi genommen. Sltariannc war
in ihrem Clement, leiboufcbaitlidi , unermUblicb , ganj burebbrungen non

lacbeuber Jreube. «ie taajte auch mit (jranj, uub mit greftem Sergnagcn,
beim et wat ein frifdjet Junge, unb fi« moebte frifdjc jungen überhaupt
gern, iufonberbeit beim Tanje. — öilla ftanb unbrtbeiligt bei Seite unb
fat) bem Steigen ju. Sie tonnte uiebt lanjeu. «luf bem Tbunn batte

fie'* niebt gelernt unb fonft feine öclcgenbeit gehabt, e« jii verfueben.

iyranj bettelte »ergeblid) unb oerfprad) e} ibt betjubringea, weun fie fid)

nur gerrofl mil ihm auf ben i!lan wagen wollte. Slud) Weimar (am,

fpradj ibr ÜRutb ein unb uwlltc fie mit fünfter öewalt jum janje nbtbigen.

^itla erTOtbetc, burd) ihr $erj ging tS wie freubige« Verlangen, f'e war
f<bon bereit nachzugeben, Ta (prang Marianne berbei unb fafjtc ^el»

mar'* Jlrin. „Ter «tabtfehvt.lt toinirit!" tief fte. »Tu bift mein iänjer
unb barfft inid) nidit loslaffcn, folauge er ba ifl." — yilla trat bei

Seite, .öert .^rbetich unb bie ^ätet tarnen berbei unb faben wie ÜlHari-

anuc unb .yxlmar im Jtrrife flogen. Tej Wäbcbcn« Verehrer fd)ien nid)t

erbaut bauen, unb fprad) keimtid) mit ihrem 3<atcr unb bem Machbar
jlniolb. Tie Stänner fdiienen rinuerilanben, ber ^aebbar biefj ben ?cicr-

mann aufbOren unb bie lenne oerlaffcn. IVthuht uub mit laulem T-or-

wurf faben ibm bie glubenben "liaarc nach. (Jr wolle ben Sprttatel nicht

[Anger jugebtn, fagte steiftet 'Jlniolb. ü*fi ihm fei teiu ÜViitbShau?.

Uub ber Detter bieü Warianuen nad) \iaufe geben, benn ei fei .Seit, ben

Slbenbimbi& ju ruften. — „Taran ift wichet bet SlabtjthcWr fchulb!"

fliifterte Marianne aufgrbradil. »Aber Tem will idj'ö nod) eiitltantett!"

4>illa wat tedit jufrieben, ni.fct getanjt ja b'ibcn.

Marianne batte ben ifrinb ihrer ^reubei: rid)>ig ettanut. (fr ftttrte

ben iinprooifirtcn Bali um Cicrcbe über Mariannen ju wrmeiieu, woju
fie frcilidj febon manche öelegenbeil gegeben, .(jert .^icbrtid) war, obgleidi

nicht mehr ganj jung, obglcidj 11'ittioeT uub von etwa« altmobijdjcu

formen, unb troff feiner Haartolle , bod) tein fo Ohler ÜJiaim. tfr batte

ein eigene* V*1"- Ul,b wohlgefparteiS Hermdgen. er galt fllr eine lehr an«

uehmhare Partie im Stäbtdieu. Ter Setter in $trgau hmnte fid) butcb

einen feichen SBerber um feine Tochter jehr geehrt fahlen. Tenn cmft

meinte e:- ber StabtfeheiAr , unb jwifd)tn ihm unb bem Jllttn febirn bie

Sache bereit* abgemacht. Ta« flattrige IR&bcIieu bachte freitid) anbete,

')Jad) bem jlbrubeffcn brang jjelmar'« Vatet auf ben Heimweg.

'JPtariannc wollte bic Serwanbten ein Stai begleiten. Taju waren auch

ihr Vater unb her StabtfrtrttAr bereit. Ta« lUdbeben jrigle fid) freilich

niebt erbaut von brr ?luc-fiAt, bann an bet Seite ihre« i!erehrer« jurOd-

jiitebren. Um fo nicht galt e«, ben 'Moment au«jutoften. Sie fdiritt

mit £>t(mar voran, «yranj war ihr eint für ben '(ramilientrei« febt er-

wlinfdjte ^crfinlichtcit, benn er bcjdiAftigte Jpilla. Sängft hatte fie auf

ba« bcrüidie l'inoernekmen Jöclmar'« unb .«jilla'« mit Argwohn uns

(rifrrfuebl geblidt unb beforgl . e* mbchte nicht fo gcfcbwifierlid) bleiben.

Ten iyreiinh, ber fid) jwifcbeu iVibe ftellte, betrachtete fic mit um fo gdn-

ftigeren Jtugen. — 9t(iftig fchritt fie mil .ticlmar ootan äber bie ÜiM<fm.

„Unb wenn Tu auSftubirt h«fl fogte fie im I9«fprflch, „wirft Tu bod)

Teinen Thurm enblid) oetlaffeni Tu tannft bod) nidu eioig ba oben

fiben
!"

„Ta« will ich auch nicht," meinte primae heiter. „3n bie ©dt will

ich, mich umthuu, in grofvn Mreifen ba« i'cbcn oerfuchen unb OirptV.-J

erleben. Tic Stitterjcit mit ihren »btnteucrn ift torbei, aber erleben

tann man noch tÜL ^tht fdiräiitr ich mid) noch gem ein, aber bie 3eit

wirb lommcn — unb bem Mutbigcn gebort bu: Welt. SiVr bie Muhn-

beit bot ju wagen, au* beut iWUcn ju fd)affcn, bet empfangt unb erlebt

aud) uu« bem Vollen!"

Ht waten uutlate 38ünfd)e unb unoerftanben« Megungeu, bie au«

he« jwanjigjdhrigen Jüngling« ij>ttjeit Sptache gewannen, aber feine

ÜWgleitcrin fühlte fid) bennod) baoon bingetiffen. „So ift « tedji!" tief fie.

„fleh wer nur mit tonnte! Siebet toll unb wilb in'* Sehen ftormtu, al«

baheim hinter bem Cfen h«fm! 3ft e« nicht ein Clenb, ein MaHebeu

ju fein? «einen SBiUen ju hoben? Sangweilig ju ^auf« RU/n, nicht«

uou ber SBelt ju fehen, nid)l« oom Sehen ju haben - ich half« nicht au*!"

„IS wa« ! So toinm mil in bie ©eil!" rief $clmat fchrrjenb.

Marianne blieb flehen , Sab ibm mit funtelnbeii tfugen in'« öeridjt

uub fagte: „«Jena ich Tid> heim ©orte nähme?"
iielmar lachte. Ta« Mabchen erfdiien ihm febr fcht)a, unb ibr Cnt-

gegentommen blieb nicht obue &>it(ung auf ihn. Sud) fein Tempetamcttl

war feurig unb fubll« fid) burd) fie nur machtiger hrrau«gefotbett Ten-

nod) blidtc er fcheu jut Seile , unb <i wat ihm cedit , hai ,yranj rief,

nicht fo febueti ju gehen , ba bie Vcrgauer ^reunbe umtebreu wollten.

Marianne unb ,'öclraar febieben mit einem feften >>.1nbcbrud, ber für niete

SLVnte gelten tonnte. (St war ftill unb jrrftreut auf bem Heimwege.

Slud) jjilla fprad) wenig, gtanj trug bie Mafien ber Unterhaltung faft

allein.

.frelmar fühlte fid) in ben nadjiten Tagen ooa wiberiprechenben Gm-
pfinbungen bin- unb hetgetootfen. (.*« jog ihn fort nach *ergau wie bc*

taufchenbet Soctung«ruf, unb boeb warnte ihn eine Stimme. Tee ftaufeb

verflog, (jr würbe wieber ruhig unb heiter. Irt betrachtete (Hit, ihr

reine«, ftille« Sefen tbat ibm wohl, unb er war freunblid)cr, grfauiger,

ja tiebeoollet ju ibt, al« jtmal*. ^illa empfanb e«, fie fühlte ftd) bc-

glttdt unb erfchrat boch juglcid). Sie crrMbetc, wenn fie in ihrem «am-

merchrn allein war mit ben unfolgfamen (9ebanlen.

31m nachften Sonnlag tarnen bie Verwaubtcii au« Sergau unangr-

melbet jum Oegenbcfud). Mit ihnen her Stabtfetrrtar, ben .«elinar'«

Vater ju gelegentlicher (Sinteht tingelaben hatte. Cr fanb , al« er nach

bem ftarfen Steigen wiebet ilttjem fehbpfen tonnte, bic 3(u«ftd)l febt fcbbii

unb lobte bie erfinberifdje 3t rt unb 3ikife, wie man fid) hie« in bet ünge

angefiebclt hatte. (*ug wat'« freilid) beut porjug*wcife , aUcin man bc-

balf fidi. Villa war auf alle $AUc mit ber Vcwirtbung ciiigcridMet , ba

fic geahnt , bafs Marianne ju ti

würbe. Tct itaffee würbe in ,

ficben 'iVrfoncn um ben lifd) fafkn,

jBanb unb ba« ,limm;r wat aiivgel

Stühle oothanbcu, allein ein Woffer

her. Unb .öilla j.ifs nidit viel. Sie

gefchaflig, bie Qtafte ju bebienen.

Mariannen« iKkfcn wat heut ungleich unb fonberbat. 3war lachte ihr

(befiehl, al« fte jSclmar wieberfab, unb bod) wanbte fie fich uorrourflooll

von ihm ab. Tie 3tnwefenbeit bc« Slablfetretar* erfüllt« fie mit leiben-

fchaftlichem Unwillen. Unb r* war ibm biet oben nicht ju entgehen.

Sie brauchte für ibr raftlofe* SBcfcn überhaupt oitl Diaum unb febien

ftd) heute befouber« beciutrad)tigt ju fühlen. 311« man enblid) jufammen-

gefthacbtelt um ben Tifd) faft, fie fclbft neben ^elmar, febien bie Situation

fie plöljlid) ju klüftigen, ibte Saune fdilug um unb ging in au«gelafTcne

Suftigtcit über. Sie forberte 4»crrn ivberid), fic forberte Weimar jum

Wortgefecht h«au*. 3br porwurf«»oU ablehnenbe« Velragen gegen ben

Sctjtcren h«'te ftd) in beftridenbc Wunfibcjeigung genwubelt.

t?rwieberung bt« Vefud)* antrtibtn

it'« Stube genommen. Wenn alle

Mite Jtbet ben Müden an ber

! flllt. Ifv. waren freilich nur fech«

au ber 3i)anb gab auch einen SiQ

lief bin unb her übrr bic Vrurfc,
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(rm brol»f*iK'* Ocwittcr 50g am .(Mminel auf. ÜDlaii (ab e« hier i»

b;r £>i>bc naher iommrn , fd)war;c , gewaltige Wolfe umaffen , unb muffte

fidi Ii; .'Uti'üdi: gefallen (äffen, jsiuibenlang in biefer Uinfdia.iitelung ;u

verharren, »alb ftanb ba« Werter über ber Stabt. ?Uiö, unb Tonitcr-

feblage folgten einanber mit jurebtbarer ©eroalt, e« würbe faft näcbtlidic

Tutttclbeit felbft 111 ber liehen Iburmflaufe. Ten ^emobnent biejer (Sc-

machet hatte bir Oewobiibcit ba« >yc4iigftigeube einer folcbeii Sage ik-

nainincn, nicht fo unbefangen jeigten ficb bie ©afte. &err .tjeberid) mar
unruhig, SWariaruic machte au« ihrem angftoollcu '.Piitibchagrn tan j^etl.

Wod) lag eint finftcre Schwüle iit ben Üüftcit, ba« Wewolf febien mit

Heb felbft ;u ringen, ohne fieb in Wcgcngüffe lojeu }ii föitncn. IHit einem-

male brauste eine gewaltige Sturmwoge baher, an ben Xbürmen rüttilnb,

ba« gefebloffene Xbürcbcn ;ur "llerbiubungobrüde aufrcifeeub, unb jdjwcte

Stopfen, gcmifdjt mit gtoiifötiiigem .«'tage! , praffetten 0 : raLif.tiuoll meber.

yvltuat glaubte in bem anberu Thurm ein Scnfter flirren \u böten unb

eilte hinüber. Marianne, eine (rrlöfung au-5 ber ftc ptinigenbcii (rnge

langft erjetiucnb, fpraug ebenfalls auf unb lief ihm nach Uber bie Tratte,

auffdircicnb unter bem peitfdicnben .t»agelfd)(ag. To« Ibürdxn würbe hin-

ter ihr grfdilojfcn , yelmar jog fie- mit lachenbcni 'iierroeit? in ben anberu

Thurm unb fdilofi ebenfalls bie Pforte, Sic waren allein, .^icr warf

jieh '.Marianne mit ilngft unb toilber i'eibenjebaft an feine »ruft , fdilang

bie ;'lrme um feinen Waden unb rief ; „Wenu im« ber ."m. cricblilgt.

fterbeu wir jufaimnen!"

Örlmar fühlte fidi im ^»ncrftcii iurrtinidt von bem Uugcftuin be«

gcfabrlidicn 'Aiiäbcbcn« , bodi einen Wugcnblid mar eine uMrnenbc Stimme
iioch utaditig in ihm. „Waä fallt Tir ein?" fagte er. „Solche Wetter

finb oft fdiou an un« vorüber gegangen, sei ohne Sunfci!"

^bre 4U<dc trafen mit bamoiüfgVr ölut feine Vlugew. ,.*jelntar
!"

rief fie, ihn nur feftcr umjdilingenb : „Manuft Tu mid) nicht verlieben ober

nnllft Tu'« nicht V Jlber warft Tu von (ri« unb Stein, id) wiU Ticb

fdnneljcn, benn id) mu« Tich haben! 3dl trotje ber ganjen Welt, ich

trotje Tir felbft, benn beidiloffen iff« in mir. mein muftt Tu werben!

Tu bift mein itbgott. Tu mujjt mieb lieben! Unb fueßeft Tu mich. $u-

nid , ich ttammerte mich an Tid), unb mufu" id) um Tein Jijerj ringen

iroifcbeu Tob unb Sehen. 3dj baffe ben SWeufdjeu, ben mein tlater mir

geben will, idj baffe Jllle« roa« un« trennt, benn Tid) will idj, Tid)!

Wa« gehen midi bie 8cute an unb wa# fie reben? -»i\t Tu mein, bann

gehe Stile* su Wrunbe ! ,"icb frage nid>t barnad), benn id) frage nur, ob

Tu mit) magfl, unb Tu mußt, Tu mufil, id) laffe Tid) nicht mehr!"

(Äctrjcoiiiij frtfltO

?5ie rin «Aaifet fidi ta^i.

Äaifcr %an\ I. uon aiufjlaub, fo ernft unb ftreng aud) fonft alcl Selbft-

herrfdier aUcr Üieufjen, Hebte bodi nach »ollbradjttm lagewerl heitere

Öefelligtcit So 10g er geni an feine Whenbtafel wipige «Unftlcr. Unter

biefen fehlte nie ber parifer Homifer ,>rag."re, bem <i gelungen war, fid>

fdniell in ber Wtinft bc« Haifers! tu befeitigen.

(5inft ergriff au ber Tafel beä itoifcr? einer ber ®&\it bic PWlegenheit,

feinen taiferlidien SOittb auf itoilcn t'eter'« be* «rofecn }u erheben.

Ter Haifer nxnbete ficb ju irragire unb (pradi: „Wicht wahf, lieber

Srag^re! ba« tici&t ikter beftchleu, um Ikul m bejahlenr

.3* wohl, Sirc!" antwortete ber Sdjaufpieler , .aber Ihirr SRajtjlH

tonnen Uber folche Serfudje ganj ruhig fein, e« wirb genii Wicmaubem
einfallen, ^aul ;u beftehlcn."

Tie Wntwoit war beigeub, aber ber jfaifer hatte fdion oft bcrgteidien

3Bi|je ruhig hingenommen unb baju gelaebt. Jlbet bicßmal oerbufterte

M lein Ckficht. ibalb erhob er ficb unb mau ging anvetnanb«.

Jragcre war ganj betroffen nach «aufe gclommeu. Tem *.Uumacber

von i'rofcffton mar ein lnifilungencr SJih eine ocrlorenc Sd)lad)t.

(5* war gerabe mitten im "Äintor unb noch früher OTorgen, alfl ein

hcf1ig<«5 "l'oiben an ber Innre ihn erwedte.

(?r fteht auf, öffnet unb wer malt fein GntjehenV - lKreintritt

ein Cffi;ier mit fünf Veibgarbiften in ooller Stiftung unb Ubergibt ihm
eine com Haifcr unterfertigte Crbre, bic ihn nad) Sibirien uerbanut.

Jragt're warf lieh trottlo« jur tSrbc , jerraufte fein .i>aar unb fchrie:

,.Utfeldie« i'..il'r< liabc id) begangen, ba$ eine fo grauiamc Strafe

rvrbient^ Mann itb ben Haifcr nidit jeben , ihm 511 frQkn fallen, feine

i'erjcihung erflehen? 9Jur einen Sag, eine Stiinbe Suffebitb!"

ikrgeblidieä 'Wtten! — bie Crbre war auf ba* Vcftimmtefte abge«

faßt, unb Maifer $<nd oerftanb c<?, über punttliche (hiitllung feiner !ße-

fehle \u wadien.

'Jlllev , wa<> »rragi re ooin Cffijier , ber \a feinen Arcunbeu gehörte,

erlangcii tonnte, war einig; ÜRiuuten '.'(uftebub, 11m ctron<* föäfcbe unb

Mleibiiugoftüde einjupaden. Tann mußte er in ben ©agen, fcen eine

ftatfe Havall;rieevfoit; umringte. ,^uk'i Solbaten, ben eiitblofueu Säbel

in ber Rcdjtni, bie $iftffa im Wiirtel, froren fiel) 511 ihm; bie Thür

warb gcfdiloffeu unb fort ging'«1 im (Salopp.

Ticbte ("riiifternifj umgab ben armen Sragere. Seine S'egleiter blieben

taub auf alle /»ragen unb fo ging'? fort unb immer fort, bie bie Ibür

be* iüagen* fid) bjfncte.

(fc- war beller lag, aber nicht lange follte er fidj beo Richte? erfreuen;

mit ocrbunbciieii ?lugen warb er in eine elenbe glitte geführt. Tk
}(inbc fiel unb er ftanb in einem finftereu Limmer, mir iparlid) von einer

ttSjfi erlcuditct; mau gab ihm ;u cfleii. in r^r>I jernfr Sehüffel rohe,

fdjledjte Spcifcit — ihm, ber vor wenigen Zagen nod) in Ueppigteit ge-

fdjwelgt, au fürfttidxit Zafcln gegeffen hatte unb vom Maijcr mit (Dunft-

bejeugungen Hbi'ibCtuft nwr. Hub je(ft war er in llugnabe. oerbannt, in

einer elcnbcn üutte, auj eine SMahljCit angewiefcii , bie lag« juuor jeinem

'^ebientcu $u fdilcdjt gcioeien wCive; um tbn herum nur filiftcre, brobenbe

(*)cfid)tcr, teilt tröfteube« '•Wort, eine tioifnim^sSt ofe Weife cor ?lugen

^nigtec fühlte M jerfduiwttert.

„AragHc, wir muffen idjeibcii." fagte b:r Cffijier; „inaS lanu

id) für (rudi thiut ' ^Id) wage viel. i'Jan ocrleBt niebt liiigrftraft bre

xaiferi befehle — ;u wem joll ich in Petersburg geben, um ('itdj tu

helfen V — „Webet mit bem Malier ,
' floatete ber Unglüdlidx. „lln-

möglich , »erlangt, wa<S ^b,r wollt, nur ba« uid)t; tanu id) Cinct) viellticUt

(ruer Wclb, Cure Moftbarlciten in fiebere Öernieil-rung nehmen, bi* ,"ihr

jurüdlommtf" — „Ülfo ift boeh Hoffnung auf Wudtebrf Qfai id) mdjt

auf immer verbannt <~ -- „'Jl-aruni nicht gar! Wur auf brei 3abre,

bi.fe finb halb oorüber. • — „Trci ;>aHTc f

1" ftöbnte ber uuglndlid)e

Schaujpieler, „brei ,l.ibre in Sibirien!" — (iine neue (»«forte unter»

bradi feilt
s£>cb!lagcn. ü«it oerbunbenen aug;n ging « im oerfrhloffenen

Wagen locitcr. e'nbliih wurce toieber gehalten — biefelben Formalitäten:

fdiledite ötiitc, elenbe« 'iNahl, ?lllc* btifwt unb fchwcigiam.

So gellt « brei Jage unb Waditc lang ununterbrochen weiter. Tann
halt plbclid) ber Wagen. 'Dian hebt ben Jpalblobttu licraud unb fe<ft

ihn auf eine irjant nteber. T ie Öiubc will biefnnal niebt faUen. Irr hört

in ber Wat)c Irittc , üidxlu unb tutfclflidi — Öewelxe laben. Ter

Wod wirb ihm ausgesogen unb er felbft au ben \ianbcn gebunben.

„Schlagt au — "tcuct!"

Tic ÜNuMctcn lracpen unb lautlos fintl Frag-'re ju »oben. $tr
Sdiredcn bat ihm bie «cfumung geraubt, (inblid) lommt er wieber

ju ficb. Gr wirb aufgehoben unb auf einen Stuhl gefcüt; man (Mi ihm

bie gebitnbcttcti .»>dnbe. Tie ^inbc fallt uon feinen ;'tugcn unb et

HH in bemfclbeu Wemaebc, au berielbeu lafel, an bemfelben %\a\}, wo
fem oerbaugnifiPoUer üöuj ihm entfuhr, ron bcnjdbeu (Saften umgeben,

ber Üaijer in ihrer Ülitte.

<!in luftige« (Machtet Wgnifjte ihn. orag. re fiel wieber in Chnmadit.

Sange tonnte er fid) von ben iobe«fdiredeit nicht erholen.

(iine Woche ioater faiwn ber Malier unb ber Sd>aufpiel«x wirber bei-

(amnten am woblgebedten In'dx , al« ficb in ihrer Wabe bie Mataftrophe

BOtbereitete, ioel*c ^ul v Ceben ein fdjneUc« unb gewallfame« Gnbe

machte.

Sragire beeilte ficb, Wu&lanb ju perlaffen unb fniilte Heb eift bann

ficbtr, al« et bic Oirän^e übcrfcbtitteit hatte.

^liflicrtölfifff.

Digitized by Google



9U her SuhAsiub, - retis -Zugabt

%1 2.

lit <f r to a r t u n g.

§full«arl, 18G8.
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ttme UkjchidMe au» £itl|Utaiid)tit oon (traft iWilllomiu.

8.

Don JRtgiitl Saltlrrf.

Sd)on am Sbenb biefeä Jag« bemertten SJewobner von 9LVftf»l>ct<b=

ftrid), weldje an ber Stufienböfcfcung bed hoben Teiches bcfcbiifngt nurrn.

SrOd« antreibenbe« $«()t4, wie e* bte etc nad) heftigen ctunnen oh
in Weugc auswirft, ju

bergen, bafi in bebeu-

tenber (rittfcmniiLi vom
Caribe »n raßrnber We-

genftanb fchroamm, auf

bcin fi<b etwa* i'cbciibre

bewegte. IV nur ,vhit,

bie luxb immer bobl ßc-

benbc See ftieg, uiib ber

unbeutlicb crteiinbare <Üt'

genftanb, bei je nach bem
„•Juge ber Strömung balb

auf' baln untertauchte,

(am langfam naber. '.Balb

trlannten bie unoerwanbt

:jlueb(ietcnben bat obere

tfnbe eine« Watte?, um
ba« noch jerriffentf lau-
wert biny. co oft bei

l'luft fid) aber bic Wellen

faob, jeigte fid) ein fi.it

ternbc« lud) unb glcidj-

Seifig mürben jmei in ban
laumert bangenbe 3Nen>

fax n fidjtbar, bie fid) offe n- \~i

bar nod> bewegten.

„Sdnffbrüdjifle oon ber

ßrflranbctrn Sdwoucc
brigg!" rirf einer bem
Änbern ju, unb 3ebcr

beeilte fid), ben UnglUct-

lieben burd) Sei<bcn iu per«

ftfb/tt ju geben, bafj ihnen

ifilft gewijj fei, wenn
aud) nodj einige jrit Im*

ju üjrer Weitung oerflrei-

d)cn würbe.

Sccballige flooic ftnb in

bei ermahnten Xüitcitgc

fl(nb, bie auftritt fuarlid)

üooKcrt ift, nicht cot-

banben. iUlan tonnte ba-

l>er ben Ircibenbrn nicht

JU»*». Wrll. f». t

I birett ju Öülfe tomnicn. dagegen lirfsen fid) 'llortehrungrn treffen , ben

.ÖttlfäbebUrfrigcn bei« Vanbrn frlbft moglieb \u müden unb ju erleid)'

lern. lit mürben Vettern unb laue wtt txrfehiebener Starte unb Vange

unocrnxilt brtbfiflefdwfft , um mit jjSölfe berfelben bie Sdiiffbracbigcit

burdi bie Sbnutouiig \u lootfeu. Äudi warb ein Sole an ben ;unad)ft

roohnenben 3rr.mb.uoig! geiebieft, bamit biefrr fll» ein (^efatjrt unb für

UntertomuKii ttt bebauern^ipertheii jHenfdien corge trage.
1

XUeti Mir Rettung ttMbige mar fouadb rcdiljcitig am Straube BM>
hauben. fehlte audi nicht an ÜNrnfdSen, bie alle ben heften tiMUen,

ui helfen, mitbramten. Tenuocb tonnte nidit iammtlidirn ^iothleiben'

ben, bie fdwii über hreimg Stunbru ohne jcgliebe Nahrung, an Xaucn
bitngenb unb oon >apl'

lofcn bellen abergoffen,

auf beul Slteere herum-

getrieben »arm, $Blft

gebraiit merhen. ^mei

ber Ungiadhcbeii, ganf
(idi erftbiipft unb ge-

lahmt, iKTaiixtitcn nicht

bie ihnen jugefdileuberten

laue fu erfaffeit. cie

frflrjten in'c Utteer unb

ertranten. obre Veidwn

trieben einige 'läge fpbter

meiter nortmwrt* an ben

Srranb.

Tir beiben Stubern,

noch junge unb jcb,r ge-

toanbte Wänner, erreidi-

ten mit fttifbieten aller

Mraite glfldli.Uba« l'atlb.

Maum aber faben fie fid)

gerettet, ba brachen fie

obttmetditig \ufammrn.

iri iiMMOobner wa-

ren genbtbigt, bie jum
3obe ßrfchopften, ja triel-

ldd)t Sterbcnben nach

bem nadnten vaufe ju

tragen, um fie hier erft

m'i» Vfhen jurtidiurufen.

io tonnte ja

fpftter alle« Okerignete ju

ihrer ferneren Mraftiguug

getban werben.

Um anbern Morgen

liefi ber rtraitbooigt, un-

ter helfen Veitung bie !Hct-

tung ber i iiiffbrnchigen

tt.ittgefunben Iwtte, bie

"JNrlbung taoon nad)

Clbeiir.i.i. nt<\\ gelangen,

t'or jtbenb noch, berieb-

tett ber v'-ote, warben bicWttc.«t>mlral J««atm. P.-n r,ti» «nilratrr. <«. IVt

II
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noA fehr (AumAcn unb ber %ä)< bcbftrftigcn Wenfcben ju Sagen on-

tomineu , bamit fie nril ibren glüetliAcecn Seibcn«gefäbrten wicber ocr-

einigt würben.

Tiefe u-i,i.i unerwartete >; i j-.ciäh oerfebte ben ganten Crt in Hiebt

gering« Aufregung. Am meiftrn baoon ergriffen HMrb ber Kapitän be«

verloren gegangenen Sdiiffc», ber cor Sorg« unb Spannung in einen

ttcberrjaftm Suftanb gerietb. Ter Sott, ein fiart bcfcbjrantter Wenidj,

hatte bem Mtrcbfpiclcfpoigte , al« betn «rfteit Beamten be« Orte«, nur in

trodenen Sorten ben Auftrag bc« Srranbowgte« überbraebt. BcrjöitltA

hatte er bie Gtrettetcn nicht gefeiten, unb irgenb welche Auetunft Uber

birfelbeu, Uber ihr Aller unb Aur-fehen, tonnte er nicht geben. &u>at

ocrfudjt« ber Kird)fpiel«ooigt ben halb Bioben au«juforfA«n , biefer aber

begnügte iiA. bem wiftbegicrigeu Samten breit lachcnb feine gefunben

Sahne ju weifen, ben biden Kopf ju fdjtttteln unb DA babei ba* ihm

»orgefet>te Buttcrbrob portrcffliA fAmcdcn 311 laffen.

«Senn Ion Wigucl baruntcr wäre!" Xa« war ber Gebaute, welcher

ben Kapitän au«fchli«ftiiA befebäftigte , ber ihn cbenfofebr quälte, wie

BollmaAt Sühlen befanb RA laum in geringerer Spannung, (fr

lonnte RA oolltommcn in feine* unfreiwilligen Waffe« Vage prrfeben,

»oünfAtc, ieine Hoffnung möge RA erfüllen, unb bod) burfte er ihn nicht

barin beftärteii. Üi war oiel roobricVinlidieT , bafi fturm- unb meer-

gewohnte Darrofen, an Strapa$cn, harte Arbeit unb allerbanb Cntheb-

rungen feit Sohren gewöhnt, bie überftanbeneu SArcden eher ertragen

hatten, al« ein in bequemen SebcnSgewobnbeiten aufgeroadjfener junger

WeniA, welcher ba* Xafein nur oon ber angenehmften Seite lannte.

«Sobin bringt man bie Aermften?" wanbte RA ber Kapitän in fei-

ner Unruhe an ben BollmaAt, ber oft an'« Stiftet trat unb auf bie mit

Hintern gepflafterte Strafte binausfab, welche in bie WarfAwegc einbog,

bie nad> ben perfebiebenen Kögen unb XeiAoerjweigungen führte.

.Cbn« 3rotifcl nach bem $auf« be« ÄirAfpietooigte«," antwortete

fühlen. „<!« ift Pflicht b«* Wanne«, für swedmäfjige« Unlertommen ber

Geretteten ba» Wot.hig« an^uorbnen."

„Soffen Sie un« ben Wann befudjen, $err BollmaAt!"

..C(>nc bie 5rlaubnift be« Hqte« oorber eitijuholen, ber Jhnen ja bie

größte !Hube empfohlen hat, tann ich biefem Sunfche nicht entfprechen."

.3A werbe bort ruhiger fein wie hier. 3e früher ich erfahre, wer

bie Gerettete« fmb, befto gefafjler ergebe ich ntiA in mein Scbidfal."

Ter BollmaAt machte oon Weitem Gimo«nbuugeii, ba er um bie Ge-

lunbbeit be« heftig aufgeregten Wanne« ernftlicb beforgt war. Ja trat

ber XciAgräfc eiligen SArittc« in ben £>of mit einer Wiene, bie wenig'

ften« teine fdjlimmcn Nachrichten perbieft. Sühlen öffnete {»gleich ba»

,venftcr unb fragte, wai er Weite« bringe?

„Xie Geretteten lommcn," perfekte b<r XfiAgräfe. .Gin ganjer Irupp

iunger Seeleute au« Büfum hat ihnen ba« ©eleu gegeben. Ter febr

langfam fabrenbe Sagen, auf welchem man ben noch immer pöllig ent-

träfteten armen WenfAcn ein Sager bereitet hat, folgt mir auf bem <Tufjc."

„Sinb ti ftart« Wännrr oon unlerfetjter Statur?" fragte beforgt ber

BoDmaAt.
.Wir fetjeinen e* blutjunge WenfAcn ju fein," gab ber Xeicbgräte

)urüd, .bie ich laum für Seeleute b>ttcn würbe."

.Gottlob, bann ift ei ber jpooanncfc unb mein jüngftcr SetAtwatroic '."

rief ber Mapitän, einen Süd voll innigen Xante« gen Gimmel werfenb.

Son ber Strafje her oernahm man Stimmen laut fprechenber Wänner,

auf ber Mlinterebauffre rollte ein Sagen.

„Xa fmb fic," fprach ber Xeidtgrdfe. „3ft'o' bein yerrn Kapitän recht,

fo lann ber Sagen ja ein paar Minuten holten unb Sie felber tönnen ein

paar Sorte mit ben Scuten meebfetn. 3(br rebfelig werben Tie freilich noch

nidjt fein. Sie feben fdjlecht au« unb c« ift ihnen gemifj fdilimm tu SHutbe."

Sin Sühlen'« Seite trat ber Seemann in bem 9ugciiblide burd) ba«
nxitigetllndite @itterth»r, weldje« ben Eingang tum 9Marfd)hofe unb ju

ber über ben tiefen Saffergraben fUbrcnbcn vH rti Je fperrtc, al« ber Sagen,
ber bie fp&t Geretteten trug , mit feiner Begleitung an bemfclben anlangte.

Hin Sint be« $«llmad>t gebot bem 3»ge ftatt, ber Kapitän warf einen

jorfebenben Wßi auf bie weich Gebetteten unb jagte banterfflllt |u feinem

Gaftfreunbe : „(?« ift Jon JBigucI , ber oerloren Geglaubte
!"

3(1« ber junge Wann fciiieu Warnen nennen hörte, öffnete er bie Jtugrn

unb richtete fid} auf. @in febmale«, fein grfebnittene«, aber farblofc« Gc-

fid)t, oon tohlfchwar)em, etwa« gelodtem, aber fturmicrjaiietem ^wiar

umfebattet, fiel bem Vollmacht auf, benn c« ftacb mertwürbig ab gegen

ben tantig geformten Äopf be« aubern jungen Stanne«, ber feine norbtjd)

germanifebe Äbftammung nicht oerlrugnen tonnte,

Tie tieine, für einen Wann foft ju (leine .§anb be« §apanncfen
ruhte bereit« in ber breiten, an harte Arbeit gewöhnten be« Kapitän«,

at« ein flatteruber, glanjenber 9lid feine« grocen bunteln Auge« Uber

ben Seemann hinweg nach bem 4>fe be« Xitbmarfen flog unb ein febwer

ju fcbilberobe« Sad^eln wohligen «ebagen« bie bürtige Sippe umfpielte.

Ttm SoQmaeht entging weber biefer mertwürbig fdjorfe, Migenbe Blid,

noch bie Bewegung be« in einen groben Seemann«tittct gehüllten ^reniben,

auf beffen reiche« $aar eine jener unfleibfameu, biden, au« grauer Solle
geftridten ober gewebten SRütyeti iafs, bie oben eine plumpe Bummel jiert,

wie fic Knaben unb junge Surfcbeit hier gewöhnlich tragen. Xem Spanier
mbefi ftaub biefe frembartige Kopfbebedung gar nicht übel; fi< oerlieh ihm
eher ein etwa« befonbere« Aucfebrn, weil fte ebenfowenig, wie bie gante

übrige Mlcibung 311 feinem fonfrigen Sefeu pafite.

^aft nriber Stilen folgte Miau« Süblen'» Auge bem Btide Jon k

.'J(i

j

gucl'ff, inbem er fid) jur Seite wenbete. Xa ftaub wenige Schritte hinter

ihm, aber uod) innerhalb ber Umfriebigung be» £ofe« Weta , ben linten,

blotVn, feiten jdjön geformten Arm auf bie Schultee b« Wutter gelehnt.

ÜHit unoertennbarer Weugicrbc hob fich ba« junge ÜHabchcn auf bie ."rufi'

fpiben unb blidte fcbalthaft lacbclnb nach bem oor bem Gitterthor halten-

ben Sagen unb auf bie beiben Geftaltcn in ben groben , weiten , geliehe-

nen Mitteln. Xer eigene Kater erichrat faft über ben (Jinbrud, ben bie

hoch gcwadifcnc, fd)lante Xocbter auf ihn felbft machte. Sie fab über-

rafchenb fdiöu in ihrer mäbchrnhaften Weugicrbe au« unb babei fo burdl'

geiftigt, al« erhellten propheriftbe Gebanten ober glttdoerbeijjenbe 3utunftc-

träume ih« reine Seele.

„Xer arme, blaffe IVctifaV" hörte ber Bofimacht Weta jur Wutter
fagen. .Sa« mag er wohl au«geftanben baben fo lange, fürcbterliaV

Stunben auf ber graufigcn Safferwüfte! Slkitn er fiA nur Überhaupt

je wieber po.i biefem emfebliAen C'ricbmffc erbolt!"

»Sie haben miA fo fretinblieh aufgenommen unb |o PäterliA für mich

unb meine Kameraben geforgt, verr ÜlollmaAt," wanbte fiA jt^t ber Ka-
pitän an ben Xitbmarfen, „bat) iA Oftnen eine grofk Bitte oorjutragen

mir erlaube. Wchmeu Sie ftatt meiner ben oerlaffenen jungen Wann in

3hr gaftfreie* $au« auf! 3dl bin bann oöllig unbeforgt um ihn unb
tann ruhig Sur Crbnung meiner Angelegenheiten naA Hornburg reifen."

Gaftfreibcit in grotjem Slpl ift althcrtömmliAe Sitte unter ben Xirb.

marfen. Xa« fwie, wohlhabeiibe Boll ift ftel} barauf unb maAt ti fiA

jur tShre, auch »ollig Jrembc glänjenb ju bewirtb«n. Xiefer angeboren«

Stots jehon bätk ben reiAcn Bollmacht niAt Wein fagen (offen, wenn «uA
Bebenten anberer Art itjm bie CrfüQung ber eben pemommenen Bitte

oielleiAt erfAwerten.

Xcut Kapitän bie {ianb reidieub unb feiner ,vrau oertrauliA juwintenb,

perfekte er rafA entfAloffen: „Chue Umftäitbe bercin mit bem Sagen in

meinen ipof ! 3bt junger ^Teunb fall e« bei un« wie im ^arabiefe haben.

Wflbre XiA, Wutter. unb Xu, Weta. teige, ba6 Xu ba« rechte 3eug }U

einer tUAtigen £iau«frau l>aft , bie Xu hoffentlich eine« Xage« mit frobrrn

^erten werben willft! .^etje ba« blaue ,1 immer unb fAlogt bem leibtnben

Srcrablinge , ber nid)! lange iu unferer Wirte frrmb bleiben foll , ein Säger

auf, auf bem ihm fo wohl wirb, al« ruhe er in Abraham'« Schoofse! Sit

aber, $crr Kapitän, bleiben ebenfalls, fo lange e« ^hnen bei un« ge-

fällt! Sir haben $latj genug, um nötbigenfall« noch ein Xubeitb

Gifte beberbergen 5U tönnen, wollen Sie nur porlieb nehmen mit bem,

wa« Sie bei un« ftnbeti."

Auf bie Seifung be« WarfAbauer« lehrten Wutter unb Tochter um
pcrtoeilt jurüd in ben Jpof, ber Sageu rollte Über bie .ijoljbrüde be«

wafferreieben Graben«, ben jeufeit« bc« Garten« eine 3iebfA(eiifc fAloft,

i unb itaA einer falben Stunbc bereit« fafi X011 Wiguel Saltiero $tpifd)<ri

Kapitän unb Bollmacht in bequemem Bolfterftuble unb bampfte mit Be-

hagen eine pfeife flanafter, bie ihm ber Ä^0|fb«
,

n<!*r <n Urmangeluug remeb-

barer Cigarren angeboten hatte. XiAt am wohlgebeijten Cfen ober, in

roelcbem noA einige lorfftUde glühten , fafj ber fid) fAon wieber träftirjer

füblcnbe SeiAtmatrofe unb lieft PA ein GeriAt Gerftengrüfce POrtreffliA

I

lAmeden.

.Sie finb bein 2obe wie burA ein Snnber entgangen, $err Saltiero,"

j
fpraA ber Bollmacht, al« ber Spanier einige Wotnenle feiner drlebntffr

erjählt hatte. .Wir ift ba« ein Bewei«, ba| unfer $errgott noA ß ,c,Pf

Tinge mit fluten porhat. .vier )u Sanbc, wo man gröBteutheil« gläubig,

j
nebenbei freiliA auch ftart obergläubtfA ift, hält man nämlich ba« Sort

,

ber SArift für Sabrbeit, bajj ohne be« a^errn Sille tein Sperling oen

XaAc fällt SiAtbarliA bat Sie bie Vaub be« Allmächtigen beiAübt

unb gehalten, fonfl wären Sie noA im AngcftAte be« Sanbr«, al« ^bnen

I

bie Stranbbewobucr fehon bie Wettung«tauc juwarfen, oon ben unerfätttiAen

Sellen gleich ben beiben anbern braoen BurfAtn oeriiWungen worben.

Aber nun regen Sit fiA burA fernere* Urjäblen nicht weiter auf! Wuhe,

geiftige unb lörperlicbe Aube finb 3bnen Bebürhiii. Sir bleiben, bent

tdi, »obl fo lange beifammen, baft Sie noA 3eit genug finben werben,

mir 36»c gonje Scben«gefAiAt< au«fÜbrliA j» erjäblen."

Weta, eine bltnbenb weifte KücheiifAttrje über bem Kleibe pcmi fA'["r
'

jer Seibe , warf einen fABAtemen Blid in'« Limmer unb winttc wm

Baler. Cinjulreten wagte fic niAt, weil fic ja niAt wiffeu ,el,n,t '.
0
?

bie Gegenwart mehrerer Unbetannten bem eittlräftctcn i^remben juträgt'«)

I fein möge.
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„(h> ift Ulk* in Crbnnng gcbrodjt, 33atcr," iprad) tae junge Mab*
die». «Xa« >y«tt ift jurcdjt uub biirdjmjrint , aufgebedt haben wir au*,

uub bk Sonntag«tleibcr frr« oerftorbenen trüber«, bk beut blaß unb an*

gegriffen au«febenben Mcnfcbctt ungefaßt paffen »erben, nebft feiner Seit»

wüjajc babc id) vor'« SM auf Stühlen ausgebreitet. Ktwiil ibj: eud)

benn oerftänbigen ?"

»Sortrrfflid)! (?r vtrftebt jebe« ©ort unb fanu auch redjt gut, nur

mit ftart frembanigein Acceut Antwort gelien. Xu mußt Xir nur ein

§erj faffen unb ihn anreben."

„Senn ftd)'« fdjidl, mödjt' id) e« gern. 3$ l>ab« r.eä nkmal« mit

einem Spanier gefprodKn."

„$0311 finbet fid) am erften ©elcgcnljeit , wenn Xu bk für itjn be-

reiteten Speifen aujtiagft. 3<b fiiibe e* nidjt unfdiidlid), ba6 tu al«

Xodjtcr bc« .fcaufc« Xtd) bkfer Xienftlciftung unterjiebfi. 33er todjt, tann

and) ba« Mobl riditen. Lege leine Sdjftrje ab unb jetge ihm ein

freunblicbe« Wefidjt. 3dj »erbe ihn injwijd)en in'« 3iinmer lootfctt."

Miguel Salticto lehnte ben bargebotenen Arm be« lßoamad)t nicht

ab. Auf ib« geftufct, trat er in ba« für iftn bereitete ©emadj, ba« mit

3kd>t ben Seinamen be« .blauen" fährte, ©änbe unb Jede waren

nämlid) mit glänjcnb Mauer Dclfarbc, ohne jeglidjc anbere Jkrjierung

angemalt, tod^renb ber Oberau« jauber gefallene fußhohen in bell; in

»raun fdtimmertc. 3»ei Senfter oon beinahe oierediger 3etm erbellten

ba« frennbltdje 3intmer. Sluf ben [ehr breiten JenfterMnfen (tauben mobl

gepflegte SHumenftode in reidj verjierten, foftbareu Xopfen von ^iorjcllan,

wie Tie in ben fetten Marleben nod) baufa« flI* anberwirt« im 5iorbcn

Oberall üblich, finb. Xk ©arbinen waren fdjnccmeiß unb oon theurem Stoff.

Xcr 3enftem gegenüber an ber getäfelten SSaub ftanb ein breite«

SBftt, ba« weifse Sjorbange, bk an ber nicht febt boben Xede in eine

Krone jufaramenlicfen unb baran befeftigt waren , oetbedten. 3« J&flW^

ten biefe« einlabenben iHitbebctte* fiel Miguel ein Sebuftubl in'* Auge hinter

einem runben , bereits gebedten unb mit altem Silbergeratb befehlen Xifdic.

„39ünfd)cn Sie allein ju bleiben ober mögen Sie ti lieber, baß ich

3bnen, wabrenb Sie fid) letblid) erquiden, öefellfdwft trifter fragte

«übten unb rudte feinem ©afk ben Stubl jureebt. »6« wirb fogleid)

aufgetragen werben."

ter junge Spanier vergaß biefe Stagc ju beantworten, beim b*rein-

trat bk iodjter be« $aufe«, eine <Slodenfd)flffel tragenb, bie fk, bem
.yrcinben freunblid) juntdenb, oor ibn auf ben lifd) feste.

Mela trug ein Mlctb mit turjen Acrmcln, ba« naa) bamaliger Dcobe

nai neuig au4gcfd)nitten war. Tai reiebe blonbe .'naar bed fdjöneu

'AUibo^enf lag, eine breite Kredite bilbeub, wie ein Kran; um ibreu

Sdjeitel, fo baß e* faft auSfab, al« trage fk eine niebrige .Hroitc.

Xon Sliguel feffelten ©ua>«, leint unb (>>efi$t#au«brud be* lilabdxnä

qteid) fetjr . unb mar ibm 9)ieta fdjon beim erften ftftdjtigen (irblidcn aufge<

fallen, fo erregte fte jftft fein bewunbembe« (trftauuen. (h glaubte nie

juoor eine amnutbigere, rei)enbere ßcftalt gefeben m baben.

Tttta föblte ben glabenben Wid be« iyrembeu, ber fttr fte ebenfalls)

grope Snjiebung.>lraft liattc, unb fenlte ihr fonnigei jluge.

„Meine Zoebter," fagte ber 'i'oümadit. 'Ikibe firirenb. »*knn Sie

ein (Vrcunb ber englifeben Spradje finb, wirb fie gern mit ^bnen plaubern."

„0!" oerfefte Miguel ein wenig verlegen; „ei würbe für wi<b oirl

angenebmer unb oortbeilbafter fein , wenn bie Seiiohta mid) in beutfdjer

Spradie uuterhalicn wollte. 3<b oerfpredK im Boraus, ein gelebriger

Sdjfller ju fein, uub bin flberjeugt, b«6 id) febr fdjneUe Jortfdjritte

madjen werbe."

Meta blidte ben jungen Mann oerfllbrerifd) lädjclnb an unb empfabl

tiefe, mit einer leid)ten Verbeugung. Miguel bebknte fid) auf 3ueebeit fei-

ne» ««ftfreunbe«, genofj aber nur wenig, um, wie er fagte, feiner «e-

funbbeit nidit ;u fd>aben."

„iHubc ift jb><en jebenfallt notbtger," erwieberte labten. „Madjen
Sk fidj'4 alfo bequem unb tbnn Sie gauj fo, als feien Sic in j^tn
eigenen ^aufe. Benn Sie lauten, wirb eine bknenbe tWrfon jcberjcit bei

ber $anb fein, 3bTC Sefebk entgegen tu nehmen."

(fr rcid>te bem Spanier bie ,$anb unb wütifibtc ihm fortgebenb ange-

nebme Stube unb fuße Iräume. l»eri(t*unj jc(jt )

J>U «otl)*<ttifd|e 33nwbcsffotle im» t$t ?U<-^bmtrar.

tp.ie« e. ta u. w.)

%li fidj im 3abre 184« in ?reufien juerft ba« SBebürfniS nad» einer

Marine entftlid) geltenb madjte unb bie örunbung einer foldien befdjloffen

würbe, war ti junacbfl ber Mangel an geeignetem "Jerfonal, befonberi

an Seeofftjiereu, ber oiclfadje Petenten toadirief. Man war gejmungen,

Cfft)iere au« ten Kapitänen unb Steuerleuten ber $anbe[f!marine ju

roäbiru, bie jwar feemanttifcb tflebtig au^gebilbet, aber mit bem Arirg«-

fdiiffäbicnft «olllommen unbetannt waren. Xic JRororlte „Sfmajone" war
gen ber Regierung fdfott sor ber Orflnbung ber Marine jur iludbilbung

btefer Äapitünc unb Steuerleute gebaut;- auf biefem Schiff befjnb fieh ba-

mal« ber jc^ige tOijcSlbmiral ^adjmann al« Offt)ier. 6c batte fid), nad>
bem er in feiner Saterftabt Xanjig bat) Oqmnafium burdMemarbt , ber

Seefabrt gewibmet; nad) Stbleiftung ber torfd)rift«mafügen 3abf)«i'. fw
buf« tccbntfcbcr jluSbilbung auf oerfd)kbctten Sdjiffen ber ,§anbcl«marine,

abfoloirte er auf ber jtmajone fein Steucrmannteramcn unb mürbe halb

barauf, weil er fidj burd) betontere rtähigleiten fdjon bamal« au«}eid)nete,

}um Cffijier biefe« Sdjiffes entannt. ill« ein 3abr fpater bk Orunbung
ber Marine ftattfanb unb bie Korvette „Jlmajonc" bem Hrieg9miuifterium

übergeben würbe, trat er al« Lieutenant jur See in ben (iniglidjen Ma-
rinebienft Seemaunifd, gebtlbet unb mit aufserorbcntlieben Jabigteiten

begabt, ging er einer glanjenben ^ufunft entgegen. 9?ad)bem er al«

Lieutenant nod) mit ber (uegatte öefion eine SRcifc burd» bk Iropen ge-

madjt b»«« unb mit organifatorifd)en »rbeilcn längere 3eit am fianbe

befebäftigt geroefen war, wiirbe er im 3»b« 1§5G jum Äoroetten.flapitän

unb brei 3abrc fpäter jum Äapitän jur See ernannt. 3" biefer Ciqen-

fd)aft lommanbirte er bie Fregatte „2b«»i«" auf ber erften oftafialifcbeu

erpebition, mit ber er brei 3abre obwefenb mar. «1« balb nad) feiner

»udlebr au« ben oflaftatifdjen »cmäffern im 3abre lb03 b« «rieg mit

XAiiemari aufibrad), würbe er Cbef be4 in SwinemQnbe ftalionirten Oft-

feegefebmaber« unb wrfdjaffte am 17. 3lpril be« 3»bee« 1804 in bem

Secgefed)t bei 3a«munb ber jungen Marine ©elcgcnlkit, bk Feuerprobe

ju bef'<ben, au« ber fk unter feiner gübrung, jmar nidjt ganj fkgreid),

aber mit fiuhin bebedt b<n>orging. Xiefe« Pefcdit, in »c(d>rm er ein

bänifd)e« 3efd)waber , beftebenb au« fed)« Fregatten unb einem Sinknf6iff,

mit }toei Korvetten unb einem Heilten INabbampfer angriff unb ber Ueber*

macht brei Stunbcn &Mberftanb leiftete, bi« er fid) tämpfenb in ben äjfen

von Sminemfinbe jurüdjog, brachte ibm bie Contrc>Jlbmtral«wUrbe ein.

'J'ach ber in ,"5olge bkfe« Kriege« im 3<ihre 1665 erfolgten Ueberfkbelung

ba Marineftation ber Cftjee nad) Kiel war er bi* jum 3«b" 1807 al«

Cbef berfelben bort ftationirt, bi« im «erbft be« genannten 3äbre* feine

iberufung in ba« Marine-Minifterium erfolgte, beffen (Sbef er fd)on jur

3cit ift, balb aber auch ber ,w>nn unb bem Flamen nad) al* norbbeutfcbcr

äilarineminiftcr fein wirb.

Xa« allgemeine ^nlercfTe , beffen fich bie flotte fdjort feit Jabten er-

|

freut, btc Ummanbelung ber preiifnfcbcn Marine in eine norbbeutfebe bin-

gen bafflr, baß bie (jntwidclung berfelben ernftlid) angeftrebt nnrb; fowic

fdion ber llmftanb bafür fprtdjt, baß an bie Spi^c bec Mdrincverwaltung

mit bem Jlbmiral Fachmann ettblid) ein Fachmann gcfteDt mürbe , bem

allein c« m&glid) ift, biefem Amte oorjufteben.

Seit auf beu ebemal« prcujnfcben Krirg«fcbiffen bie norbbcutfdp flagge

webt , feit e« jur (Erweiterung ber Seemacht nicht mehr an Gklbntitteln

fehlt, finb jur .tyebung berfelben aud) bereit« cmftlidje Schritte getban,

auf ber (ontglicben SSerft in Xanjig finb Neubauten von "jlSanjerfibiffen

unb Korvetten mit Macht in Angriff genommen, in .^rantreid) unb Cug

lanb werben ^Sanjerfrcgatten für bie *i'unbc«marine erbaut. Xen bebcu

tenbften ;}iswach« erhielt biefelbe jebod) im Laufe be« 3<>bre« lö67 burdi

ben jlnlauf ber ^anjerfrcgaite „KSnig Sl'ilhelm I." Xiefc« Schiff würbe

im 3äbT ' ,ML'"' w« Drr tilrtifeben diegierung in Gnglanb auf Stapel ge

fe|t, e* follte alle bisherigen $onjerfd)iffe an Starte übertreffen, feilte

grbßer, ftärtcr gebaut, fdjneller in ber t>abrt fein unb vor Allem einen

jd)werereu ^anjer unb febwerere 'itrtillerie führen, al« je ein Sdjiff juoor.

Xiefe verfebiebenen {tebingungen in einen iMan ;u vereinigen, gelaug einem

berühmten Sdjiffbauer ber englifeben Marine, unb ber iKw würbe fofort

in Angriff geuoinmen. AI« e« ber Iflrtifcbeu Skgierung, in Folge ber

Kalamitäten auf Kreta, balb barauf an <iklb fehlte unb bie tontrattmäßi-

geu '.Hatcnjablungen fdjlkßlid) ganj ftodten, fah fich btc AtrkngcfcUjifiajt,

weld)e ben ißau flbernommen batte, genötbigt, ba« Sdiiff anberwtilig ju

verlaufen. Kadi bem (^efe( waren bie Ctbauer verpftiebtet , es ber eng-

lifdjen Htcgierung ju bem mit ber türlifdten vereinbarten greife anjubieten.

Xa bie englifd>e Admiralität Jögerte, auf ben Anlauf ju biefem greife

einjugeben , mürbe ber preußifdien ba« Schiff angeboten , btc ungef&uml

ba« eieforberte tohlte unb ben i'au al« ihr (jigenthum übernahm, weldter

I am 25. April biefe« ^abre* glüdlid) bi« jur Staptllaffung oollenbcl

murbr. Tie Ucbcrfübrung biefer furchtbaren Krieg«mafd|ine oon Lonbon

nach Miel wirb erft im .£>crb|t biefe« 3«brc« ftattfinben. Xer Koloß ift

351 rhcinlanbifaV 3uß lang, 5V Juft breit uub gebt mit oollfiAitbigcr

Armirung 2fi jiiß tief. Xer *anjer beftebt au« acht 3oU bidem (Jifen,

ba« auf einer Unterlage oon jebn 3oll Icatboli rubt , er umgibt ba* Sdnff

über 9J»offcr ooUftänbig unb reid)t bi« Ttebcn Jjttß unterbalb ber StMlferfläche.

Xic Armirung beftebt au« Hl 30tivfönbigen Krupp'idjen ©ußftabl-

lanonen, welche mit 75 ffunb *u(verlabung )weimal in ber Minute ab-

gefeuert »erben tonnen. Xk Stärk ber Mafdjine belauft fid) auf 1151»

«ferbeträfte, fo baß nur vermittelfl biefer eine CSefdnvinbigleit oon V/t

Meilen in ber Stutibe erjielt werben laun.
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JtoA im Urincil ber rtftrn älutoriläten ber englifcben 2R«rint foll
|

lieber Äonfrrurrion allein 29ibcrf««nb ui leifren im clanbe Irin, lorfcfculb man
kor „Milnuj &i(lielm I." einer Keinen ^(ottc von Uanjerfdiiffen <\(B»>tiit> i«t>t in GnuLutb allgemein btbaiurt, fcdf edriff niebt ongetauft jti bobtn.

Dcu bie junge norbbeulfAe Wannt fc> (dmell als* möglich cntwidclt ' eingereiht n>irb, ift einem bringcitb gefühlten SkbUrfnifj, einem langft ein

uni in iie 3»dl bei .Eecmadjte erften, ober minbeftenä jrociteu Wange* pfunienen fanget abgeholfen. £o lange Urtuficn für ftdj unb ein norb-
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brutFAer SJurtl nicht cjiftisle , TOurten ron cieUfl ©eitert SWbrnltn gegen I UnirAt tau!; sunöAit (an her Umftonb in *,Hrrracbt. fcnft bic Unterl>altiro«

(im btbnttenberi ernwilming bei Stieitirtft« jur 6(( tb,eih9«ife mdjt mit 1

einet grofien Worin« nebe* brr arme* mit yi wet ötlfcopfnn »erlnupft

t<M|t|t «MM« «U aiu4n«tMi<it. 0« nuwni vtn V*. Wtmm. <*. iw

*><u ftmet fehlte b«r feileren pnuftifajtn CfiferfClftt ein gecigmtrT Ärie«*> I SRarint ftd« ein toiAriatr Softer ift, iwif fwBr>tfortlicf> nur Nt SAifffabtt

la|fii, f«we ubeebaupt eine ftebotißt «ftftentnnwdeluna , bic fflr tu» |
unb 3if4f«Ng treibenben tycroohiifr poit JKtftenlonbem bie akmaniuuig



für eine 5<etle liefern Idnncn. Seit ben Greigniffen bti Satire« 1866,

bem Qmftrften ber norbbeulfebcn SJlarine, ift tun erwähnten Uebelftanben

nicht nur in jeher ffieife abgeholfen, fonbtrn bit Vergrößerung ber Kuften-

ftrcdcu ii nb bie 'Aufnahme ber $anjcftable in ben itorbbeutfd)cn Vunb
machen bie ffrroeitcrung ber Kriegsmarine fogar jur bringe nken 9totb-

wenbigteit. Sichren* ber 3n*d einer i'Irmrc allein in ber Mkrtfycibigung

eine« Sanbc« nnb in bem Sdjup; bcffelben jur 3eit eine« Kriege« tieftest,

MB ber ÜINarine aufterkem bie nidjl minher wichtige Aufgabe ju, bie

'.Kation im Jluälanbc ju vertreten nnb bie Siechte ber bort befinblicbeii

llntetthanen ju wabren. Unfere in fremben ?aubern befinblidien bcutfdieu

JanWleute fmb au«frhlicfjiid) auf jjianbcl unb ^nbuftne angewiefen, nlfo

fün biefer abhängig ; ihre Jntcreffcn muffen baher jnndcbft in Sejug bier>

auf gcjcbfifrt werben. Ter Jgianbctfilolte gebührt von biefein Schuh aber

ber j^aupiantbcil, iscil ein im HuManbe liefinblidie« Sdjiff immer al« ein

«lud beutfdxr (!rtc im fremben Üanbe betrachtet werben mufi. Sdjon

vor ftormirung be« nothbcutfdjen Vunkc«, jur tfeit bc« 'Beftcben« ker

preufsifdben Sccmatbt, febidte man. um bem fdjon bamal« bringenb gefäll-

ten «ebflrfnifj objubrl'cn, alljährlich Schiffe «t biefem .^wd in ba« ?lu«-

Unb: in ben japanefu'cben öeioaffcru waren prciiftüd)c Mriegffdiiffe per-

manent feit bem 3'»b'e ftationirt. Sladbbem bie norbheutfebe See-

madit iniwifdjen eniftonbrn ift, beren .CianbclSjlottc ber englifdjen an ®r«6e

weit nad)ftef|t, hat fid) ber Slangel einer bebeutenben Kriegsmarine

fühlbarer gemacht Xie freien 9leicb*ftJlbtf Hamburg unb »Bremen,

i #anbel*fdjiffc fid» in allen «erojffern unb .frafen ber erbe aufhal-

nirfct weit nad>fttl)t, hat fid) ber

nod)

beren

ten, beanspruchen mit Ncdit, feit fie bie norbbeutfebe Jlagge fübren, ba«

bie Stedjle berfelben in fremben Sflnbcrn gebübrenb gewahrt werben. Tic

&Men unb ©ewaffer, in benen bie ftanbeloflotte befonber« jablreid) ift,

muffen auch oon Hriegi'fdjiffen ftet« befept gebalien werben. 3n ben

djinefifeben öcwciffcrn, wo ber »erlchr ber norbbrutfeben $anbrl«f<t!iff< be-

fonber« lebbaft ift, raufe jum Schub gegen bie bort befonntlid) nod) ferjr

häufigen Sccraubereien ftet« eine Jlnjahl non Kriegoidnffcit ftationirt fein,

bie hier aufjerbem befonber* notbwenbig fmb, um in ben .frafcitftäbtcn ben

Monfuln, al« ben Vertretern ber Nation, wirtfamen Veiftanb 511 leiften,

wa« bei ben bort obwaltenben , ungeregelten 3uftanben oft notbig wirb.

Ter Siacbtbril, welcher bem .fjanbel unb bcmiufolgc bem ÜiViblftanbe he«

i.'anbe« erwdd)«, wenn biefe «emaffer im Jall eine« Kriege« mit einer

Seemacht nidjt bewacht finb, ift unabfebbar. Tic 3erft6rung bc« .^aubelS

liegt immer im 3ntereffe bce 5*inbe*, fie ift nach bem SSollerrccbt erlaubt,

alle Staaten, weldje 3ur cee eine 'öebentung baben, üben, ber Motbro«'

bigteit *iedinung tragenb, fortipahrenb eine "jjewadjung ber Öeioflffer burd)

Mriegsfcbiffe aus, bie oon ihrer £iankc(«jlotte roqugiweifc freauentirt

werben. Irine foldje »ewadjung ber llJee« unb HAftcn ift aber in au«'

rcirbrnbem i'lafic nur einer gror.cn Kriegsmarine mbglid), weil man aud)

ju JriebenSjeiten bie einheimifdien fitflfen nidrt com icdjuj entbloften unb

einen grofjen Jbcil ber Hrieg*florte au&crbalb ftationirtn lann. Sdjiffe

nach au«brud| eine« Äriege« jum cebul} be« ^anbcl« in frembe Oewiffer

ju fdiideu, ift unm»g(id), ba man ibrer in ben einbeiintidien Qewlffcrn

beborf unb fte, abgefeben bicoon, ben Crt i^rer ^eftimmung faft immer

ju (pat, moglicberwcifc nach »eenbigung be« Kriege« erreid>en würben,

wenn ein foldicr, wie man unter ben jefct obwaltenben Umftanben an-

nehmen mufi, nur einige älVidieu geführt wirb.

Tie einbeimifeben KOften lejnncn ;i: Krieg«jeiten jitxir tb>ilweife oom
^eftlaube au« mit .otilft unterfenfdjcr deinen, fogenannter Torpebo«, unb

vcrmittelft ber Slrtilierie embeikigt werben, bodi ift sur wirtfamen ilbmehr

be« Seinke« oon ber Sccfcitc unb befonber« jur $erbtnberung ber Vlodi-

rung von $afen eine vlotte von 'fianjerfdiiffcn rrforberlidj.

Cb fd)lieftlid) wiffenfd)aftlid)e erpebilionen aud) jur Aufgabe ber Krieg«-

marine geboren, ift eine fcage, bie in neueftcr 3rit burdi bie jefet in ber

au«fübrung begriffene beutfeie 'J?orbpol"(?n>fbition befonber« angeregt war-

ben, ber :Hubm ker 3lu«fflbrung berfelben gebührt betanntlid) ber norb-

beutjeben $ianbel«marine ; koch rofiebe fie and) ker Kriegsmarine 311m

Gliben unb 'Ikirtbeil gekicut haben, ba biefe mit (Gefahren unb ctrapajen
aller Jlrt oerbunkenen ceereifen erfahrungfgcmäg (Gelegenheit jur Mu«»
bilkung befonber« tüchtiger cecleutc bieten. Unter vielen cecbelben, bie

fid) in ben arttifeben (^ewöffcrn au«bilbcteu, oerkient befonber« Starb IM-
jon genannt ;u iverben.

%i« jilft ift nod) »Jücmanb bi« jum Norbpol gelangt, boffcntlid) wirb

einem norkbeutfehrn öebiffe kic ;u Zbcil, juerft ba« ,^iel tu erreichen,

auf welche« bie ganje gebilketc unb befonber« bie gelehrte %klt mit fo

großer Spannung ficht SSic genie Tcutfdilanb fflr fein Seewefen Cpfcr
bringt, hoben bie ^lottenfammlungen unb ba« Starinebukget be« norb-

beutieben Vunbe« bewiefen. Unfere Seeleute bürften nad) 2batrn, e«

fehlt alfo nur an :vA unb (3elcgcnb,cit, uut unfere iütarinc grofl unb be-

rühmt ju

§n ^Juf<m«nss $tus.

XI. Sturm.

e. 17.)

IE« rCtvpt auf ben ffaffm im
2>a« ift bie iierliebe Kleine

.

tit c.fhi auf ibrrn i- e
. >-r

: r-
,-

$rbrnk nnb mutterfrrlrn allrin

luvet) bie <3>affra im SPfonkenfehrmr.

Sie acht m (in alt verfallenrt $au«;
3m Rlur i|t kie Xafel gekerfet,

Ta tanjt vor kern »taike bie SRau« mit ber JüauJ.

Unk leer fiiik kie e<büffeln; bie SMuHem im »u
JUerroicbeln in SWaurr link ©olse;

Äun lafjt e» kern SHfiaktcin aud) Unger nidjt Stüh,
Sir idnittc» üiv Slrikttim. fte |o>nfiit ftd) bit Sdjuh,
TVmn tntt fir einher mit Stolte.

<i« Icuchtrt ein Spiegel aut golb'iitm

X« febant fte hinein mit Soeben;

Weich febaut aud) herauf (in Wigbdcin btü,

Xa* if) i!ir eiiijwer Spielgcfell:

Wun woQ'n fte ftd) luftig madien.

Sie nidt t-tti ^ulk, ihr gehört ja bat 9!eia>;

1a neigt fid) ka« ®piegelfinkltiit

,

Xa neigt fid) bat Äink t»r kern Spiegel jug(eid),

Xa nngen fid) be^e gar anmuthreid),

X« Wdielu kie rofigeit aManblcin.

Ilitb >rie fie läcbtln. fo tefet fid) ker gufj,
<$t raufeben kie frikeunt älMlein,

Xie $4ukd)(n werfen fid) .Hüft nm Aufj,
Xoe Sink mit bem Sinke nun lanjen mufi,
Q« tanjtii im "Jfarfm kie y&dleüt.

Xer 3Konk fcbeiiit Polln unk votler hrrrin,

'.tu* bem Sflrid) gaufeln bit ^lirmner;

3i« Iaft( 'dmwtieii kie IKdjitetriii

,

leJalk taitd)(n fie tief in kie Sd>.ittcn f>mrm,
Volk fteti'it fit in b(äutid>ui 3d)iinmrr.

5l«n (infen ^tt «»lieber , nun balltn Pe an,
Unk atbmm aul $>rr)(n« 9niuke:
(Sie nahen fid) fd)i1d)tern, unk beugen ftrti bann
Unk fnirn vor eiinutker, unb ruhten ftd) an

Xoch milbe werken kir briken nBem
*ou all' ker bcimtidKii ajonue;
v£(bnfiid|tig ftüfttrt ka« siK<Sgkelein

:

„3ch mag nicht mehr tarnen im 2)ionhcir[d)(in,

Heb, timc bod) enklid) kie Sonne!"

•Sit Meliert hinunter (in Xreppleiu fehtff,

Unk IdileidH hinab in ben (Parten.

Xie Sonne feblicf unb k« 9nBe fdjdrf:

filier will id) ppen im Qrafe tief.

Unk ker Soiu» will ich warten."

Tech at« nun SNorgcit* um t*ufd) mik Oefiettt

mrbufd)(l ka« Xämmergrmimltl,

Xa werken kein Hinke kie Seugetrin Hein;

Sie unjle }u Iiutge bei iWonkmfdKtn,

"Jiiin fd|täft fi( kei SotuKiigrfiutlrl.

«Kuu liegt pe twiidien ken «lumen kul't

Auf grünem, btUjeiuVui Safeu;

Uiu» ce Icbaucit ihr in ka« iüfje

Tie 9<ad|iigaa unk ka» SonnmltdH
Unb bit rteuien neugierigni j;,ivh.

£ini)tumifj.

(Sin t leine« aRnfiljammer.

Irtttlb Belmtr.

„I>o-re-mi-fa-«DMa-si-do
!"

BMe »erfdjiebenarrifl bod) bie ÄTanUtlhm fm armen lüenfcbenleben

fmb! 3u ben fdilimniftrn ?lrlen geboren jebeirfoll? alle jene JUtcn, **e
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lieb auf JUutb enbigcn — fo beule ich wenigften# beute ÜRorgrn — in

btn berliner ajunbetagen. Tic JBntbiranfhrittn fmb aber meiften* meniger

unangenebm für bic .Uranien felbfl, als für bie äinifUn Unglüdlicbeit,

berrn ©cge ober vülicti in btr Jläbe biejer 2t?iiibigeit liegen. i&erfucben

wt ein Heine* tBtrjtichnig ber 3Butbtraul tjeiten tu geben: loliroutb, t :

m-

«iiitb, Cgwutl), Iriiilroulh, £icbe*rt>utb , Sd>itupfwutt) , Cr;atj(wutb,

3linfbotcimmtb
. Samuiclroutf), 3erftörwutl) , Ncijeiuutl), Scjcwutfj, Spiel-

imitli. Scbreiberautfa unb — Icibcr auch cingwuttj!

Sit Stngcwuib icbeint mir augcnbltdlicb bie fcblimmfte von allen

'Kutbcn ju fein , ba id) fetem feit cict ;<lin lagen fo cittictjttd) Linier biefer

böftn ßrantbrit ju leiben habe. 3u jener fleit jag uamlicb bie Singwutb
mit einem jungen, blonben SJtcnfchen in bäs .§au«, in bem icb unb ein

Tuhenb anberc 3ungg«ftllen diambregantircn , unb trat gleich al« eine

furd)lbare ®utf) auf. 8km Morgen* bi* Jlbeitb* unb oft fogar nod)

«aebt* febflUt c« burd) bie bunne "ipanifdie *>aub }« mir berein : Do-re-

mi-fii iol-lii-si-do ! Taglid) bitte id) ben lieben ojimmcl, bag rr bie Singe-

»utt boeb ja niebt in unferer Junggejellentafcrnc epibemifd) werben laffe;

ti wäre wtrllid) ju futJbtfur. neun alle ömnnafiaftcn, Stubcnlcit, »MV-
unb anbete ^unggcicllen — ober gar nod) bit

oon biefer Hranlhcit angeftedt würben unb btn gaitjen,

faugtii : do-re-mi-fa-seil-la-si-do!

C« ift beute atfwgen taum Heben Uhr; icb babe bie Senfter weit auf-

gemacht. Sülein tltinei Scbrtibtifd) i(t baju bidil an'i oiftne Stuftet gerildt.

Kaum habe id) bie Stbtr in'* Tintenfaß getauebt - heu nve miti-rum!
— ba Dffnen fid) aud) nebenan bei mir jwei »vtnftcrflügtl, im geifter-

bafttfttn SiegligA Itbnt fid) btr Singwütbigc tinau« unb - uVre-mi-fu-

sol-U-ni-do! — wuthet ti in btn boffnung«oollen SHorgcn binein. 3efct

offnen fid) aud) bic anbern beiben Seiiftrrflugcl, unb graufam tonleüert e«

rüdwirti: do-N-la-sol-tViiij-re-do

!

Ärampftoft fafft id) meine Jcbct unb oerfudjt weiter tu febreiben.

34 muü ja nod) ba« 3)ilb bc* .-.tränten ftisjir.it. (h ift (Irin unb fdjraarbtig

unb ganj fcramclblonb; feine Jtagenringe finb ftort von jener eigentüm-
lichen berlinerblauen Sarbe angebaucht, bie nur ein eifrige* nächtliche«

S)ierftubium mit ber 3»it fabrijiten laiin. 3 Aon auf btr Sebule unter-

malte btr Singwulfrge btn bcrlinerWaurn örunb ju feinem jebjgtn

£tbtnibilbt; btr Sirtttot trflartt jene twitlieben Sitrftubicn fu» uudaf-
fijdic Sllorria, unb unfer ^etb würbe nacb brei lagen Mnrjer rclegirt!

„ffla* nun, mein armer, lieber, uufdmlbiger cobnV"
,0 9Rama, id) bin frob, bau id) bic bumme cdjule mit einem Wale

hinter mir habe, ba tonnte betb bodifttn« mir ein fimplcr Mrti4gerid)tf-

rath ober ianitauratb au* mir werben , jept fte^t mir bei mtiner febonen

Stimmt bie ganje Sk-It offen; lag mid) nacb 'Berlin geben unb Cutrn-

finget werben — Jiicmann unb 3Bad)tcl (aben jabrlid) einen Winiftergebalt

a\i ®agt, auier ben Wnftrollen, wo ber Jlbcnb aud) nod) ein Axtii'

ridjterja^rgtdalt abwirft; o, ba4 foO ein berrlidie* Münftlerleben werben!"
%it arntt, Minbt 3Ruttetlicbe ladielk ftol] unb hoffnung^ooll

,

tüute ben bleidjen, oerlommtntn flnaben unb gab ilini @tlb ju feinem

Munitftubium in btr iNcftben).

Ter Satcr (ounte biefe l^ortjcit ni*t ^inbern; er lag ja feit einem
halben ^abre ftutnm im (^rabe.

^erbinanb tarn mit gutgcfülltein fortemonuaic nad) Berlin, amüfirtt

pd) (bft(id) unb malte immer iroenftoerrd $)rrlinerblau ututr bie Jlugen.

v itlich fab er fid) aud) nacb einem Olefanglcbrcr um ; tili itUbacr bt*

n.'jinttr elfter Xenorift ber C»er mürbe itjm cmpfoblrn. ^terbinanb maebtt
bemfelbcn (einen $tfud) unb tbeilte ihm feine $}Qnfdje unb Hoffnungen
mit; ber Singer lief] ben ange^enbeu SlWdjtel bit Tonleiter fingen, bann
gab er ibin ben freunbfd>aftliaVn ÜRatb, feine Cperuboffiiungcii unb fon-

ftigen Siebenfache« tinjupaden unb fdjlcunigft juc irrau SKama jurudju-

teuren; jum CpcrnfAnger fehle ibm oor allen Singen — Stimmt! —
9trbinanb ging in ben Teffauergarten , um feinen Jlerger über bie Arro-
gant bt* Sefanglebrer« burd) einige Seibel l)inabjufpültn. Cfr (am
aud) holt ju btr Ueberjtugung , bafj btt altt Ttnorift nnr ntibifd) auf
ftint jungt Stimmt fei.

$a(b barauf Itntlt tr im Teffauergarten einen ältlichen Jüngling
tenntn, btr in feinet ^ugenb aud) einft ein jicmlid) mobtrnet (Siefang-

lebrer gewefen war. Jet," nwr tr abtr längft au« ber fiobe unb friftete

lümmttlid) fein Tafein baburdj, bog er v\igb auf unheilbare Singmüttjige

mad)te. la war unfer $tlb ibm gerat« muiibgerccbt ; obne gref« IHiiht

ii.utc er ihn eingtfangen. Gr fdnmpftc auf btn alten Tenorifteu unb
fprad) mit wrädjtlidjem üdifeltudtn oon feiner Gtfaugmttyobe ; er litji

!rtrbinanb mit bem ^ierfeibtl in brr £oub eine "^affage fingen — er

war entjüdt »cn bem fumpatbifeben Ion feiner Stimme — foiehe Stimme
hatte er fid) laugfi jnr «trfbiibnng für bie Cper gewlliifd)!. 5ör ba« be-

fdKibene iioncrat oon fünfjt(jn Silbetgrofcbtn füt tint taglicbe ©tfaug-
oeroflidjtttt tr fid) ftierlidift, ben taltntooDen jungen Sdnger in

i tum erften Tenor obtr boefa wtttigften3 jum erften — SSafi

3a, mtrfwutbigtr SlVife lief) fid) ber Tenor ober $a& noch

nicht gan; genau beftimmen, ba bie munbrrbare Stimme wie Sttlfabur

in Qinungagap nod) immer jwifcbrn höht unb Tiefe fchwtbte. Sekret

unb SdtQlcr befcbloffen beiher tinmilthjg, ben Tenor unb 'öajj gtcid))titig

audjubilben. .^atte bod) jtntt fpetulatioe riraijcbe Scbuftcr ju gltiehcr

Seit (*lftern jut Siegobegtilfeung oon Cftaman unb feinem Wegner ?(n-

touiud abgcrid)trt unb fpater ben StutoniiiSelftrrn cinfacb beu §M um-
gebreht, als bic Cttaoiantlftern tur Rettung tommcu (onnten.

Sud) watt bem td)ttn %kriintrblau uodi maugcltt, würbe unter Ctttung

be* wurbigen förfanglcbrcr* halb grQnblid) erreicht.

Uub jc(t, meine irreuube, bereu Sie nur ben SiugwQlbigen im tief

ften öruit)tone: „^n biefen bei Igen fallen!" — bae fmb bie unfeligen

4laBe(ftcni — enblid) finb fie ftill unb id) feböpfe ein wenig neuen idjreibc-

mutb; bod) febon febroingeit fid) bie gemarterten Tenorelftetn Ircijcbtnb

jur fcbwinbelnben Jjiftclbobc empor : .6« weben frifdje fWor-or^enluftt
!"

«ein, e« ift wabrhaftig nicht länger ju ertragen, ich werbt bei bem
hoben »atbc btr guten Stabt Berlin petitioniren , er möge bod) au«

Wenfd)ltditeU4rüclfid)teH für bie SingwQtbigen btfonberc ^ofpitaler ein-

riebteu lojfen , wie für Gbolera- uub ilodenfranle , abtr wombglid) in ber

3ungfernbaibc ober am Sdjladjlcnfrr — o, jebt wirb febon nrieber .ber

lubne .^elb Tianolo" gemeuchelt . . .

Slber, nw« gebt meine lieben *efer ba* an, boü id) augenblidlid) fo

entjetfid, unter ber «ad)barfd)aft eine* Siugwntbigen

C, «lle« jum «oble ber leibenben «Kenfchbtit

Ttijetiben tieinen (Scbantcn —

leibe?

— id) habe einen

„Unb ber wäre?" b»te id) meinen wißbegierigen £cjer fragen.

„C>lcl>en Sie beute »frenb oielleid)« in irgenb einen frtnen Tbet ?"

,3a, bti btr irrau OJtteimerdrhin Jücblid)."

.Natürlich gibt bie Stau ©cbeiuteratbin aufjer bem fugen Tbeewaffer

unb ben belegten bünnen *«tttrfdjnittd>en —

-

„«ueb noch falten Slamwert mit »amllenfauce obet SMnbbtuttl mit

faurer Sahne - "

„Unb Stfang!
'

«3« — leibtr! rtTftulein .{jortenfta laut jidj, trobbtm fit bie 8inie

be* Sd)wabcnaltcr* febon oor fünfjcbn fahren in grifiter &MnbftiDt pafftrt

bat, bod) immer nod) in ber reijenbften ÜÜeife fo lange birttn, bie fte enb-

lieh bie (Bnabenaric ober gar ben Ii tu* Io*Uf>t!"

„Unb wie ftngl Stanltiu .^ortenfiaV
»Sdwuerlid)! — bic Titu«arie bat mir unb btr luftigen Tante Ätara

fnfl einmal nnfert tinjigen 3ungcn getoftet, fo trampfhaft mufrttn wir

Darauf beigen . um nid)t in gebilbtter »efeUfcbaft laut ju latbtn ober tu

weinen! — Slber 3r>r rtijenbtr ffltbantt!"

„C icb badjte nur fo bei mir, Sr&ulrin .^ortenfia ober Subooica ober

fNofamunba unb fonftige Singioütljige tbnnten mit ber 3eit meine fletne

gelehrte filbbanblung Ober bic Singtwutl)traiitl>tit lefen — würben fie

bann md)t reuig an ihre oerftimmttn 'Srufitaftcn ieblagen unb nie — nit

wieber einen fctjauerlidxn Ton barau* hcrrorguäleu'f"

„Jtltcr Mnabt, Tu febeinft rrrn) Teincr gelcbrtcn Sb^anblung bod)

nicht \u wiffen, bag ber SingwQtbige ebenfo wie ber .fygpodjonber nie

atjiit, wie traut er eigenllid) ift, bag tr fogar Stein unb $cin fd)w5rt,

et fei ganj gefunb!"

„Unb in biefem Stabium ber Singcmutb btfinbet fid) Jtjr Jräulcin

^ortenfia? — unb Sit tonnen ben Tbec« bei ber Weheimetarbiu niebt

enttinntn?"

„Unmbglid) — btr Ocbcimerati) Ift mein Gbcf im Sinaniminiftefiuml''

«Wein ^err, ba bebaurt icb Sit oon \icrjen!"

^ffes uni Olms.

>, bal fttne« «arten ft«>. «ine ,M*ft «ethtürti*« tVf**t*.
io |*«tbt man in fcbi eniftluileia Jene »ui *iti? , V1' "- in r<:i Ottaijiiitit

ber SR((jjjcriet 3»ip<ri»le« in Zttxt (itigntt. Qinc jicfc Jtiile. Me ii* m bem
*U^nin Manb. um bt«nä«jji ibre« SSeitertTanStert \u ü<U'.iUiaen. cntbjtU \a<i

un«(lKntt Ä«taiij|eii, »<l«>t in *>jina ««ijefleKen uns jüt ce« |i*cle*i(iben «atun
in Starftia« benimmt »»im. «tun * lifltr aber einen Itater bie «eujier unb er

bting in c«n Jtafitn ein. obne \* abnen. tri» f üi Öeiabr ibn brrt Jttie«, 6c=

b«lb bie beiN« JteMilien nt Jbi« ttmertt kitttit. |*ef)<« h< auf baHelbe (M, unb
oicr Dtwattigc Hinge nmiiblangrn fofon bic ungtüetlidic Säte, ebne bas he einmal

ätil baue, einen taut van iiib tu geben. Einige Veinuttn. unb bat Xfeier mar
gegii<i|4i. ttl» tat Veten iic vettanen, U'ictetieii bic beiden SMangtn ibie ütinge

:rien it>rt rieiigtn

Sttuiib baben)

Xrtf Ux Ka«.e,

ua^teub bal fäeibd'tn ba« i*iranj(ifi4 gtiabt baue, i'alb fab man ben fat*

ber beiben Ki,»eilen. n>a>rtnb ibr Bcibenbul iieb au| H« bmteit i: jint flu^ie,

um mebr Run nt jeninnen, bie *«mic binuiitettuid: luden. Kbei ba bti ben

<o*langeu t«t Xadjen btratl teuftiutrt ifl, bai eine tinmal tri« it'nt geraile »tult

hi*i Bieber tc<g<lai|ttt «retten lann. Heil bie .Hätme fri* nnb nadi btntcn g«=

trimmt finb, |c begab («. nnn ba« eeltiamf. batj bit beiben Ibüie ikc «)ri4Si|t

be» €4liHgen» einen «uaniblicf uiilfibrr*en muteten, nxil Re Ü4 Wen .Ka|< an
al« Perbinbungbitiitf. 1>l6»lieb «e*le ba«

gt4tiril<a<i. nt» ea« rci'cn 'ie ccu-inni. u-iaenrn cie rciecn %vi^n
Ungjam aubtinanbei. nahmen einanbei gegenübet älelnng. Irettl

DiiuKt aui (man meid, bäte e«langeit t.ntit (ehe aii«b«b'<»aien

uub mit einem einzigen iiblue! lafite bao minnlifrc Ibier ben i

«afe* a.eflcnübei belauben, ibr Trier
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MWMW 8>tit*en »cM einfebtn. ba* bfet «n ein «ScrwIrM ui*t ju btnftn war.

c» maebte eine bclti^e «nftitinuo unb btgauu nun weiter *u )*lua'cn. inbe« l<e

ihr«* tUlailitbtcn «Hatten mit binteriditb . . €o ftaib |ie aber felbft mit unb

»war «i örfiicfung . benn btr »ifira nsir ifrr |ii lang. — ttebtr bitfe traurige

»tgebenbefl wurbt »tu ein»« Vtamlrn ein V»»'«'oH euigtuommen unb ba« »tr»

(«•luugeive unb Intinanbtr »etiitee »tenilbaar in €»iritut ge|e»t. - Di« Ber*at=

tung Mi ierlcai|*en Sailen» in i\Ajf.iCt n>itb fit Berouliung bti fjijtiUitcn

W!enagmten nun wiiUatn. ba bie Sebiere Kir bie ibr «nbemauten Ibiere »tr*

antirc-iitt* ift. (M ntltb ba« (in ttt«>kftllet Vtt-Iffi »ftben, b« au* t<r Cijtn>

tbuBtT bet cerithingtnen Xj&c tttutgutn« bereit .VI Kflamirl.
et

Jlimtr $re>irfi JjüSlIl I" 11 '' ttlitfc btr TOagifiral \u ix. Mau felgtnbtt

»tbarnif*te Oblfl gegen bic htenen au(uflrnttn beim .a,üngltin btt 3n1cl. .3n
knbttra*'. Mb title mütnge e<b*äbeT(H»en auf berjuftl t« ti* iur »eftbäfligung

ma*ta. na* unreiltflrrU*er ü)tn<tbnbeil teil tintn >>auft (um aBbtrtl w ttnntn

ini* atkrlii i*äbli*t anb iigeiltdje Werfldbie auf 9f.e*tunig bt« refleren Zueilt«

btt Biniecbntt )ii trUubeu nnb in mbteiten unb baburdi ni*t nur unttr btn

*a*batn, (eiibttn efter« legat unter btn (5b«atiitjftn cireii iu erregen unb btn

gjmtit b«t 3»tt«aftt au«|uftreaen. bkI*« iBetreatn jebtt }rfaubf*aft unb amen
Sadibatfdiart gutn Herberten gtreicji unb altn friebtitbenben Seuttu Strbruit unb
Unrubt rtnir|a*t. 3n t<t 9bri*< . fclAe SKiftbräu*» ju teftraftn unb abiuj*afltn.
ienit an* eUtit Vtifibelligtciten tin Miel i»i l<»tu unb bit ftiM!ml|ft bft gtHUlb»
iO'au unb i'iebe ju btbaltta unb auf« Stut tu btltbtii. babtn mit ttrorbntt unb
»nctbiten: Sab alle Ötlbtwtfoiita. tollt)« hu beul« an iibtrwiefen »erbt« ttuatn,
Ätctn unb UttruAtf ttn {»au» tu tiau« gttragtn. jänttrtitn angeiiiTtet. «tlnim
btl. unb ii* Nt Ii:;nfmbeit ebtt itaciib «ind anbtni nctctütbtn iaflti* ftf>ulbia

flrwatM ju haben, tntwtbtt bui* Unerrtaudxu umtr bal Stfaffti bcpltalt. obrr ait
!öiwili*tt ^üdutaun« belegt, obn ibte StTutbun^tn autb auf itatnb eint aabrtc
«tl otabnbti »oeibtn \tita. |t naebceai bti ^aa t* «ictbtrt, unb ber «*««»<nitUT
|am»t btm Siijiiltat ti jultialiib etatttit."

»
3*ri bifffttlAf abafldmittrot Cbrnt. Jm 3*ht< UM< »urbt b«t «afiiin

rint« rualifaitu £aiibet«f*ifft«. 3enNnf. ten (pamiaitn £*ltt*banMtm a* ber

amtii(ani|*en Xüftt übtrfaltn. 2ro| btt laeieiHtu WtaeniMbt aing er an« bit-

fem Äjmt(t mit atftsilltnet jiaft unb abacl^nttttutn Obren bercer ;.' trat er

»er ta« cnglifcbe farUmtni, tr\dblle in j*liebien öcrle« fjcflM Un{tiif«ar|(bicblt

P i < Briefe.

SM «in tat *«»iuJi.
3Ua Barenfiitt (e«r |tr*»ml

«•> tUfl o»» atta tiein nidit,

»t aiift rt» «lük Wt S»«t«mt.
Dir Saiaaaaa «rigt. »tr f>iaap »n> trat —
Dir tl«: tetl - (litt« traail er ImI

«Mir«l«! - »tr (ea«»»n •»
•er tibi« t*

Mtjta tit\t »«mal »n>q*ll^, >. «1: erbtllrrt tit Pt1>
Oataa»<fre«l, tal maa aa« tieft

!

unb t<M((< .^adibem bit ipanij^tn llumtri|tibfn mi6 fo

tete i* ebne 3ur<M ben leb. 3« emtia«! mtint Ctüb Welt unb - bit Katbt
meine« aie(ibfrii(|fn Satnlanb» !* *it(i Ctrl (iinbtte mdditig. t'a« btutigt
Aeioanb Qahr't, ba« nntoniut btn ttmi|4>en Seife «eiate. betrirfle feinen aliibtn-

btTtn 0t}, ftlntn btitiertn t>urft na* Äa*e, n-ie bie"t>inbeuluna auf bit beibtw
atMtltrinilttiie« fbrtn. »eibe *>äu|tr be« Uatlawent« befibleRen mit (elttntt «firu

milbtgteit: eine aUn^tnb« «tuaerttmung »en ewuien «i fctbfin — eber fefert
btn «tieg ju erffaien. 2t eatiiaab ttntr laag». etflige «lieg jrcikbtn
aab eraaitn. ber taafenbt »cn ffimfAenlebeii unb v
— u« ireei abge|ebnitt»ne Cbren!

•

lötg «II bea $ttriefen! Sti ber «raburmmgen *>i»t bt« lebten ScmmtT»
bal ein engliftbrr Siebter, ber unter feiatr arcfieu trabititntllm «mu^errütfe an
erfHefen «tinte. btn «tut* gtbabt, btn «blrcfalta. bie al» »ertbeibiarr geatna-ärtig
waren, btn »ctliflag in «a*ea, fit mfebten ebne ferrntfe l'laibiren. tr »ttbt
au* ebne bleft« war refctftablt, aber Ithr läftiat ürtribut ftlntt JBttrte \a Ot<
ri*t hben- J?tr »ertiblag «earb «it Segeifttniua angencmuitn. Unb man *ifJ

Kabiaenemmtn baben, boft bie^nfiii. »etil taiftmt. Mbut* an ihrtn «lanjt ti««

titlmebr baten Ptrlbeil ^eg, Tür «erebfamfelt btr

leitbttt. f*n<aaaael(r. bit Hnii*itn bt« 9ti*lti» leaitn Harrt, ftiu «utbruet beut

licbtr — ate« tbne 3B; ttftl in Jclge btt Veftrinng bt« iHtblme een bti (an. bic

barauf gebriidt bitte, tit Äunbt baven rttbiellete ft* taj*. t* war wie tiat

«uitttfuag Xitr €rlkiier>@eiKraI fclbft crlläitt bit -tttriteft für eine iibtrttble

nnb mit btn 3btru btt 3e»Htil unbertinbate «inrie>lung. Ttr gante .«arrtau ift

ber ssenne banfbar unt wimfitt bit Äcotautt btr <ii»e. u« btr VerrSife lebig

|H »erben. Hut bet ung[uifl«frc Svitcbtr bt« Uaietbaaft«. terbtn tiefe jtt|trri

nc* niibt gebrongeu tu fein f*tinl. «aft (tine fcleflalt fert lieft fiele laugt Slua'

ben blnbur* bei läge unb in btt 9ia*l mit »ÄtbtetBei «ejtgnalirn i««eiier1

tragen! Isafur bttemnU tt freili* au* je.u f*enc« ISebaU MW
"

eterlmg!

tu
W>t««Tt«rl. Ta« ?t»en ift ai*t immer ein «lief, rtcbf aber eint

1
*n man fte irmli* erfüllt, an« ftWteWieb glüefli* miebt. vebft tu finti*.

eUrr.njt feinen W^tt^al I'.* H; »au gMt „nf •*ta f ti bat (eben r.-.*t
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3>ie ^ßurmfafßeu.

«oucllc uou £tti SlMitttt.

G* gehörte größer« Vcjonncnbcit baut, al* bic feurige Wentnlb*art

eine* swantigjdbrigen 3Ungltiig* aufzubieten bitte , um einem folgen

Aniturm bf» Seibcnfdjait ju wiberfteben. Von U)r fortgeriffeu, ohne

jjragc nach ber ©abrheit feiner Cmpjinbung. gab er fleh bem grbifterifdxu

Z-iubcr gefangen. J^bre Cippcn trafrn fidi, vtrgrffcit waren Crt unb

Stunbe, unb wie in «lutcit ineinanber fcbmcljcnb ftanben fic in ber

flcinen Iburmflaiif«. ©a« fit weiter fpradjen, ift gleichgültig. Unter

5»li& unb Touner, Sturm unb £agelfdjlag würbe ein ocrbangnißpoller

Vunb gefd)loffen, ber mehr al* ihr eigene* Wind vernichtete, »loch febieu

e* möglich, ba« Scbidial ju verwerten. Gin furdtbarer ©ctterfdjlag

erbrtbnte unb «rjd)ütt«rtc ben Iburm, unb vom Sdircd gebiubigt fubren

yelmac unb Marianne au*cinnnbcr. Cinc tiefe Stille mar plötzlich in

ben t'nftcn. §«lmar, au* feiner Säuberung wachgerufen, riß bic Pforte

auf, ib.ra mar'*, al* müßte ber «Iii gesünbel babeu. Aud) bie Z^flt

be* anbcTit Iburotc« würbe geöffnet, «üb mit befohlen Vlidcit betrachtete

ber Hünner feine ©arte unb ba« Mtrcbcubad). «ein cdjaben jeigte fid).

Te« ©etter* «ewalt war vorüber , ein langfam breiter Siegen fenfte ft*

burd) bie gelühlte Suft. „.«omm hinüber, bafs fte itid)t* mertcit!" rief

Marianne, inbein fte ftelmar* Vaub ergriff unb ihn über bie Vrüd«
fortjog. Tic beiben IhünncT wedjfelten ben Crt, um fid) brühen mit

faeftlunbigen bilden ju übci^eugeu, ob bic Gefahr fpurlo* porüber gc
gangen.

©o war injwifdjen .fjilla? Mit frageuben Augen fcfjautc Sranj naefj

ifir au*, Sic war roabrenb be« ©etter* niefit bei ber n<feUfa)aft, fic

mußte brühen bei Marianne unb .ftclmar gewefen fein. So war'«, obne

bafj bie leibenfdjaftliaj iVrbtenbeten eine Ahnung baoon geballt. Arm«
§illa, bu batteft eine graufam (»arte Stunbe burdjlcbt ! Tai junge Mdb'
d)«u war in ihrem Hammereben befdidjtigt, ein fanftcr ]u fdjlicßen, al* fic

bunt, bie nur angelebnte Ibflr ba« .fccrciitftürincn ber beiben Anbcrn
b,6rte unb 3cugin be* Auftritt* würbe, ber fic mit Scbmerj unb Wraucn
erfüllte. Sie wagte nidit, Heb 31t regen, fi« fant febweigenb, crbleid>cnb

in bic Äniet unb preßte bie ftäitbe vor ba* $«3, ba* cor angftpollctn

.Klopfen jerfpringen ju »ollen fchien. SHnfdj tarn fit fcrroor, al* je(}t bie I

Väter eintraten, macht« fi<b «m £crbc ju fdiaffcn unb wagte teinen Wd
nai) bem anberu Iburmr tiinnber ;u werfen. Tort fprad) mau nitbt pon

ibr. benn jnifaVn jlrglofiglnt unb ^erftTeutbett Widte man binau^, um
|

baff uod) in feinem ^Ibjie^en großartige Setter 511 Ivcbartiten, ba* pradit«

rolle ,\arbenfpic( , ba* sic b/roorbre^enb« Jlbenbfonn« über bic bunlcln

©ollen malte, unb ben ooppelt gefd)wungencn SHegcnbogeii. irranj war
I

freb, al* er .yida briibeu wieber walten fa&, unb cnblid) etttfcbloü er f'd),

tu ibr hinüber ju geben, cie antwortete triebt auf feine Jrage unb fuhr
|

erfdiredt jufammeu. al* er fic wicbcrbolte, unb fi« ilui nebeu \id) crblidtr.
|

,tran} betraditete fi< mit 3<«frembung, fte fdiien ibin blaji unb fdiinerjlia)
[

bewegt. t*r fragte, ob ba* n«wittcr fte geangftigt babc. Sic oerneintc

c« lacbelttb unb nabin alle Hraft jufammen, um fid) ;u faffen. ...Reifen

cie mir, i)<rx Sranj," fagte fi«, „bafs wir brilben ben 2t|tb bedeu. cie 1

ti.tbcn e* fdwii Öfter get^an unb fmb gcfdiidt, idi weiß e*." irrauj war '

glddlidi, ihr «u bienen, unb trug ?ifd)j«ug unb leller, bic fic ihm rcidjte, 1

binliber. Tie Stimmung würbe nai) bem Trnd ber 3tunbc jc(t im bellen

Abenblicbt um fo breiterer. Weimar unb Marianne nmren oou au^gclaffe-

ner Saune. „äHorgen jiaibmittag tomm' iij '." flfiftcrtc er ihr beim Ab*

fdiieb 311, unb ein .^dubebrud fagt« ihm ein ©illtommen ju. ftoa) fpdt

in bie "Jiadjt hinein ftanb er auf ber (Gallerte vor feinem 3'mmer, von
maglofcu, unbefonnenen ©Qnfcben erfAllt. 9iod) länger aber barg in

bon anbem Ihunnc ein fdjlaflofe« «WabaVn ibr Äntli^ in bic Miffeti, ba.

mit b«r nebenan fdilummcritbe Haler ihr trantpfbafte* SJeineii nidjt
!

pernrbme. —
Irin fahrig }«rftrcute* 2LWfen, bie llug<biilb neuer (Erwartung, maa^te 1

.ö«lmar am anbeut 3age ;u jeber ^cfchäftigimg untauglich. Mariannen* 1

berau*forbcrnbe Wei}c hatten ihn jur Ccibenfd)aft aufgcftadu'lt , feine 1

Sinn« völlig bejaubert. Cr fuchtc .vram in beffen Wohnung auf unb
war nahe baran, ihm fein Webeiuntijj, fein 0)lüd >u perratheu. Tod)

btjioang er fich unb eilte hinweg. (?r hatte babeim crtlärt, baj er niobt

31t 3if.be ISme, unb boa) führten ihn bie unfletcn 3d;rilt« jum 2b»rmc
jtirQd. Ta lief ein Muabc auf ihn ju, ber unten au ber Pforte feiner

jdion geharrt hatte unb überreicht« ihm einen 3dt«l. (h (am von SWa-

liauneu. .Komm beut Üachmittag nicht," fchvieb fte. „örroartc mich

ttttxub* um neun Uhr au bem Jcljen, ber au* bem ©albc in bie Vattb-

ftrajk hervotfpringt."

ivlmar * Ungtbulb fteigertc fid» burd) bit Strifigerung. £cbou gegen

.Hbcnb fdjritt er au* bem Ibor. riefen Sreuubc hinter ihm her, er

]Ml StU. K). t.

tomite ihnen nid)t au*wcidj«H unb mußte, um nid)t aufzufallen, fieh über-

rebeu (äffen, in einen iffcntlid)en tüaiten vor ber ctabt mittugcfcji. 3LMe

f«br c* ihn inncrlidj bringt«, er (ouute ibircn nicht .entwifc^en. Sine

Sowie würbe gemacht, ba c* einen (9eburt*tag ,u feiern gab, unb ©ein
unb @cfaug fteigerten Bednar* Aufregung nur nod) höher. Sil* er cnb-

lid) ben ilugtublid wahrnahm unb fid) ^cimlich bauonmad)te, war bic

«tunbe be* Stctlbidjcin faft verftridhen. .^aftig fcbrtitenb (am er am
Orte an. Marianne fprang b'nter beut Reifen hervor, umfchlang ihn

ftllrmifd), machte ihm Vorwürfe über bie Scrjögerung unb ocrfdjlofj feiner

(Jntfchulbiguug ben ilcunb. „4Jafs gut fein," rief fi« «-«fgetegl, »Tu bift

ba, unb ba* ift genug! $»re, wa* gefchebeu ift. Mein Vater hat mir

ba« «ergfte gcbroljt, wenn ich nicht beut noch ja fag«, b«n Stabtfelretar

ju nehmen!"

„9!immermebr!" eiferte Bednar. „t?r lann Iii) nid)t baju jmiugen."

„fr foll aud) nidjt!" rief ba« Mabcben. „Über jornig unb eigeif

willig, wie auch « if(, ld«n er mir ba* Sehen jur ^age maaVn. Gr

hat mir grbrobt, mid) ju «iner alten i>afe ju geben, einer 'Bttfcbweftcr

unb eifenftrengen Srau, bie folle mir ben Ire«) wohl beugen. Slxr fte

foKctt fti) taufehen in mir, «Be ! .f>elmar, idj bin euffdiloffcn, niajt wieber

uad) .f^aufe jurftdjtitrhrtti. Tu mufjt mit mir entfliehen!"

.yeltuar ftub^e bod) über biefen waghalftgen Vlan. „©erben fte un*

nicht uachfeb/nr' wenbete er ein. „©obin woUcn wir flic&cn r Unb
wenn fic un* einholen unb jurüdbringcit?"

„Jjaft Tu (einen UJluth, etwa* ju wagen?" rief Marianne mit oor-

wurfjvollem (?ifer. „cie holen un* nicht ein, fte fiuben un* nicht, wenn
wir e* nicht wollen. Tie ©elt ift grofs unb ber ©ege gibt «ff viele.

St!ir oerfuchen unfer Ölüd, unb wir müffen c* finben , benn wir finb bei'

[ammeii. jgiaft Tu nicht aud) Tcinc Hoffnung auf bic weite ©clt gefegt ?

Momm jetit, wa* braueben wir ber 3urilfluitg?" Sic hob au* bem (%afc

ein (leine* Vflnbel auf unb wie* c* bem fibweigenb 3oubcrubeii. „?a*
nehm' ich mit," fuhr fie fort, „unb fouft nicht* an (9«p«d. Unb (Selb

bab' ich auch für ben Anfang, b;unb«rt unb fünfzig Ihalcr, ba fchau her!"

„©ober ba« pielc tJWb f" fragte §«lniar.

„Mein &ig«ntbunt, mein (hfparl«* von Mittb auf. worüber ich allein

(ehalten barj. Stimm e* bin, Tu follfl bie «äffe führen. — Tu jögerft?

Weimar, b«r flugtnblid (otnmt nidjt wieber! Serldffeft Xu und) je|t,

bauu — bann fpring' idj bort in beu Jlufi, benn nad) #aufe lehr' ia>

nicht jurüd!"

$clmar mar wie im 3räume. Sin Unerwartete«, Unfaßbare« trat

an ihn heran, «in pbanlaftifd) bleubenbc* ©aguifj voll ocrlodcnber Aben-

teuer(icb(rit, beffen INei}« ibm burd) bi« Aufregung, in bic ber ©ein fein

Vlut gebracht, nur erhöht würben. Tie Wifionifdje 0>ewalt , welche bit

icVibfiifebaft biefe* MAbdicn« auf ihn übte, verjagte volfcnb* alle Veftti'

uuug. „Verlaß Tid) auf mich! ,Vt; befdiüQ« lieb!" rief er, fie mit Un*

gtftum umarmeub. Sein ganje* ©cjen (türmte in wilbcr (9lut, er hart«

b«u SJcftlj einer ©<flt um ba* Ölüd biefer Stunbe preiffgegeben.

Tic Stacht war fchrofil unb bcraufdjciib. Jlitf h<imlidieu ©egen
wanberten bie Flüchtlinge burd) ben ©alb. Au einem jegt cinfamen

£iattcvuu(t erwarteten fie am cdiieitenwege ba* Tampfrofi. Tann faßeu

fte bivtl au eiuanbcr gebrüdl unb licficn ftch in bie ©eil fahren, weit,

weit hinan«, fte wußten felbft noch nid)t wohin. Sie buchten faum au

beu Morgen, fte wußten noch nicht, baß bie tNcife eine* abenteuerlichen,

luftigen Zigeunerleben« burd) rauh« Scbreden aufgewogen wirb. Sic

vergaßen «ine ©eile, wie mau ihrer babeim harrt«, fie wollten nicht baran

beiden. Unb nl* bei jgelmar bie Vefimiung fid) ciiiftelltc, ba war'* ge-

fdjeben, unb burd) Itotj fuchtc er ba* Sdjulbgcfübl 51t bannen. 3a, fte

waren fdion weit weg, al* man ihrer flucht inne warb unb ©erUdite unb

böfe (Jntbcdungcn ihren Siamen für alle jjett branbmartten. — —
Ter Sommer verging unb ber £icrbft, ein bitter (alter ©intcr (am,

unb aud) «r rUftetc fich bereit* juin Abjugc. 5" <mrt deinen Stabt ber

fraujöfifdjen Sobwci) wohnte ein« alte <rrau, wddjc (leine 3'mmcr weift

an einzelne Verfemen pcrmictbctc. Mabamc Xuvat flieg eben bie Ireppe

lopffdjftttclub herab. „Ta* nimmt lein gute* Cube mit beu jungen beu-

ten!" murmelt« fte vor fid) hin. „Qi follte mid) nicht* angehen, aber

c« bauert midi, unb btr junge Mann am Meiftcn. ©knu er eine* läge«

baoonginge unb fic fielen liene, eff wäre lauin }U verwunberu. Gt fiebt

au*, al« b^tte er mehr in b«r ©clt 3U thun, tlug wie er ift, al« ftdi von

ber heftigen jungen Verfon auSjanlen ju (äffen. Schreiber beim Abno-

(ateit — ! i£s ift ein geringer Verbienft. Unb id) hatte ihn l"o gut ent-

pfob(«u an meinen alten ,vrcunb, ben Vuebhänblcr, er ljalte ein gute*

Unterlommen ßnben lönuen. Aber ber Vucbbanbler Ijat «ine bübfdje

Iod)tcr unb ba* junge ©eib ba oben ift rafenb eiferfüditig. So würbe

nid>i* btirau*. Jiuii, Wrunb ;ur t»iferfud)t («nute fid) wohl finben, benn

ber junge Mrnfcb ift ein gar jehinuder Vurfch. 8n gute* ünbc nimmt

bie W«fd)id)te fid>er nidit!" co baeljte Mabamc luval voll Antheil, inbein

fie burd) ihr Stühren fd)ritt.

Cbcu aber würbe eine 5biir mit ^rftig(ett jugetttorfen, unb haftigc

4
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Iritt: polterten bie Steppe hinab. $c(inor ftuitutc mit jotuerfüUtcm

Jtntlip au* bem ftauic. — oa, '»'»« l*«<" votübtrgcgangcii bie l'uft

ttnd obcnteuctlidieii uiictlcben* ! ÄWiiii fit baucnibct blieb bei bet

rüitftdilSIoo iiielipagciibtn Wcmtttf|«ari bc* ÜHabchcns, m .frcluiat hatte [\d)

ber ftaii(d) und) wenigen Sagen jefcon gelegt, uub bie Ernüchterung jeigte

ibm feine Itiorbcit in trfdjrcdciibtm l'idjte. Ta* iNcticgclb wcit über-

tafchenb halb vcttlian , ba* tfeben in bet ,>tcmbc ftctltc unerbittlich (eine

Uberlingen. Jiod) hatte e£>cluiar frifdj brau geben löimen unb regen

9inf|rf bie Hoffnung lebcnbig gehalten, fid) fell'ft ein Tafein ju geftaltcn,

beim mächtig etwie* jidj in b«r erften ejeil bie Neigung, ber <5tnjTu&, ber

leichtfertige Sinn SNariauiten* auf ibti. Silier ber Sinuetiiaumcl lehrte

nidtt mit oller 1'loAt jurüd, be* iltabdicn* <!baratttc trat leiiutiidier unb

abftojknbtc betwr, unb in yclmat ctroachtc jiigleidi mit feiner beffercu

Natut ein 'hUbtrmillc geg:u btc. Welche er in einer Stunbc ber ihorbeit

on fid) gefettet hatte, l'iariotinc cmt'f.inb leine Neue, |k hatte nur Indien-

ben Irojj gegen ihre (ruberen Jkrballniife, liödiften* flirte fie bie Jtngft

eot eiuec (ftitbedutig ibics Jtufcutbalt*. Si'ie fie ihren r>et)ltritt leicht

nahm, fo wünfdjtc fie ihn audi von ^clmar genommen unb mir nicht

targ mit Jlortoörfcn über feinen l'tcingel an l'lutb. '.'(Kein fie mufitc

iune werben, wie feine Steigung u il)r jcliwanb, bie (riftrfud)t erwachte in

ihr unb machte fie 3" einem raftlofcn iilagegeift. Jfite eigene l'cibcnfcbaft

mar nicht gefdirounbeu , ober fie hotte olle beftridenben irormen abgelegt,

l'tariaune mar nidjt nur nicht licbciiSwßrbig
, fic rrfchien al* eine red't

bofe junge ^erfon. Unb .öcltuar war nicht mehr in ber Stimmung, ihr

nadijngcbcn, fid) von il)t peinigen ;u (äffen, fein Stol;,, fem Selbftgefiibl,

fein li'tbernnUe bäumten fieb gegen fie auf, finftcrcS Siefen unb Streit

erfüllten bie löge, unb gute Si'ortc mürben feiten, cdmxr trug fein 0c
miith bie l'aft joldicr Jage, fdiwcr tat 'HctMtfjtjciit feiner Sdiulb, unb bie

Zertrümmerung feiner l'cbcustilitnc unb .Hoffnungen. Citi altes BotfMltt

tarn ihm in beu Sinn, er hatte eS frlibct fdicm unb tUbicnb gefunben,

jety erfüllte e* ihn mit Sdjauber.

I** fiel ein iKtij in bti ÄniHinjJnjaji,
6r Htt auf tte UTItn i'UiiMumtlrm,

Sie (int- Witwlfct, rerrcTTft.

<• Hl jlÜV II ': fl-lll; : i'; it .! Cll iltb
,

t£ ie tl cb-.-n be itnltl' tritt 4>jitft feil,

Iii iri'iii'8 Kttn l'Jtet nc* SiuHtt.

tiit (inj geurAjiNit *«» unb ein,

t=i( Mm jursttl ll^^tr «lii<t net) 6iem,
<2ic tmt wetteren, ^e(ietten.

BnkoAm« geftorben! tinte ti immer in feiner ceele wieber. Unb
bn4 nur eine« Fehltrittes twilien, ben niebt bdier WSt, Ixn halty Stoferei

eingegeben. 2aufenbe bürfeu uugeftroft unb vergnügt freiieln, C?inem,

unb itidtt bem Uumütbigften, roadis!t bie 2iiulb ucriiicblciib über'ü £auyt.

.^atte er Warionncn jetnolij geliebt? Irr t>crbcbltc Tieh in bitterein iSroll

bie laufdiung langft nicht mehr. Mein iltnered ?*oub fefi'elte ihn an Tie.

2L!orum lief er itittit bot>on unb lieft fie fibcit? — Ter Webonft mar itjm

ftfcon jehr txrttoiu geworben. ?(ber mobin feilte er fi* nvnben? SWaehtig

jog c<* Uni nach ber ^ciinat. Sein Hotcr unb >>illa'v reine (9eflolt, fein«

ihiinnllaufc unb feine iPflaVr, unb ,>raii5 unb bie llbjigen ctubiengf

noffen, bie heiteren löge bcS olabeinijcbeii Mwi — mar ba4 nicht 3tUe9

in>di bo unb rief unb lodlc mit uuniibcrftclilitlicm ^ouber pncAtfl Cr hatte

nidito »ou fid) fjoreii [offen, wie mochte man bayeim feiner beuten? iüMe

fie auch bochten, iiilla'« 'Hilb ftonb werjeiheub rot jeince Seele, unb
bennod) filbtfe er, waä er mfchcrjt höbe. Tic (himutunfl an fic würbe

mftehtiger beim je, bo« «inft gefdnniftcrliche *oub legte fich fefter um fein

J^ierj unb vertiefte feine Sebnfiidit nad) ihr unb JtUcm, «at et liebte.

Öi war auf bie faubfttof;e |HMlJ gelaufen, er war febon fo gut wie

uutcrii)eg-5, — morum hemmte er bie Sdnitte, wotf Od) auf ben ,vflfcii'

toben unb oetborg Pcrjmcifelnb bai i'lutliy in beu .öanben? — <?r burfte

nicht mehr allein jiirüdtebrcn, fagte et fich. aiJatianne ging einer fdiroc-

ren Stunbe entgegen. Üi'ar in ihm bo* iifliditgcfübt bei feinen fahren

amt nur gering, foh et gleidj mit -Jörn unb Scham ber nadiftcit ^utuuft

entgegen, eine 3trt iWtlcib mit feiner '4)«iuigetiit erfüllte ihn. Sie gatij

hülflo« juritdjulaffeu , crfdiieu ihm ali ein neue* SSerbredien. Hub
bennodi würbe ihm bie l'aft immer brfideubcr, fteigette fid) fem 50uufdi

Hrtdi Befreiung, ftclltc fich eine jludit immer wichet alü ein leichte« 5<e-

freiungSinittel bar.

Ia ergriff ihn eine* iage« ein ganj anbter Webanlc. 1?a9 er lange

in fid; belömuft hatte, roatb beut unwiberftehliebeÄ IVbftrfuifi. Cr fdiricb

in feinem '.Hutcau (beim iliotianne follte nicht* ba»on wiffeni einen laugen

SJiief an Ftanj iHübiger. (5r belaiinte bem ,>reuubc , wae« u belenuen

war, fdiilberte ihm feinen .-inftanb, bat um balbige Siarhtidit über fein

unb ber Seinen Ergeben unb ben l
Jeiimunb , worein er fich baheim burd)

ffine ,»(udit gebradit hohe. Sdion fühlte er fidj erleiditert burd) biefen

trrgufi, unb jugenblidi« iioffnung fing au wieber lebcubiger in ihm ju

toctbeit. Stanjenä (intgeguung !am [*neller, aU QtbMI euuattet holte.

?lbet ber 2on be* iHriefcfi unb einige unbeutlidje unb beienflidj flingeubc

Stellen machten ihn ftutjen. .Wns fdjvieb ohne jeben Hormurf, ol* roac

iner ,vrcunb, gonj in bem alten berjlichen Ion. Nur behutfam fproeh er

fid) über ^clmor'* 3«oter unb .fSilla aus, unb .tielmar uerftanb bie 3u-

rfidhaltung unb fein *luge würbe fcudjt. Tann ober fuhr rjtanj fort:

.Ibcurer jreunb — beim ba* bift Xu mir noch immer unb witfl ca

bleiben — 2a erjählft mir etcl, unb b«d) fdjweigft Tu oon ber .f>aupt-

fad>e, bie einen furchtbaren löialcl auj Temen 9!amen geworfen bat. ,"\dj

habe nie baran geglaubt, unb werbe in bera Wlauben an Teilte Unfdjulo

beftörlt burd) Tcin Schweigen, einem unlibctlegten Schritt tonnteft

Tu Tid» Jinrriftcn laffen, 5>t einem gemeinen iHerbreeben niemaK. Tiefj

il't meine fefte Uebeneuguug. Irotfbem roirft Tu cinfehen, ba6 ich Jiie«

manb von Teinem '^rief an mich lUitthcilung machen barf, bafi id) oud)

yillo unb Teinem Jtater niebt jagen barf, bafi id) non Tic iladjridjt habe,

li'ürbc Ttin Slufcittbalt bclannt, ci l»nnle Tidi in bie größte (Gefahr

ftürjcii. ild), armer Jretinb, Teint Diuileht — Tu weifit e« felbft —
ift fonüt uiunöglid), 'weuu Tu es nicht porjiehft, Tid) frei unb offen ben

Berichten ju ftellcu, unb Tid) rou ber fchimuflidien .'Infdiulbtgung ju reine

gen. Tos! Jefftc mätc botf 'iJcftc, unb filljlft Tu lieh rein, jo lomm unb

fei unferet l'iebe unb .'fSülie geniifi. 2 tun was wir an Tir uctticreii,

ift Hnauc-üiredilid)
!"

Ul'a* follte biiv tjeifien ? C^in „gemeines T»er6redfcn" ? Tet Brid
fant iielmor'* Rauben. 3J2ariaiute, bie ihn gefpaunt beobachtet hatte,

griff baruach unb Iii. Tann tnitterte fie bo? i^latt loütbcub jufaminen

unb roarf e* ;u 3'obeii. Sie begann in heftiget (rttegung auf iyranj ju

(dielten, beu fie lticmalv habe leiben mögen, unb ergo« fidi aber bie üäftcr>

jungen in ber e^eimat mit lcibcu(dieiftlidiet ^otnroiith- „'Marianne !" tief

^»eliitar, iubem er fic burefabohrenb onfah — „weiftt Tu ben Vorwurf in

biefem juiefe 511 beuten? ,*vul>lft Tu leine anbere Sdiulb, als bie mir mit

meiitem it'iffen gemeinfam ttogeu?" Sie brauffte heftig gegen iielmar

auf unb madjte ihm Vorwurfe , um bann fdmell baej ertegte töcfptitdi (u

itxuben. Teiin ihr etbittertcr Jabel traf jel.it ihn felbft, bafi et in bie

.fSciuiat gcfditicltu uub ihtcu '.'tufeiithalt verratheil habe. Sie verlangte

einen fdileitnigen S?edijel bei £tui, weit nad) Jtaulreieb ober Italien

hinein wollte fie, uub eine fdjlcdit verhehlte Jlngft oertieth fid) and) in

ihrem tro^ui auffabreubeii Siefen. Slllcin yelmat härte nicht* mehr, et

eilte nach feinem "flurenu, um noch an bemfelheit löge on jtaiij ju

fehteiben unb nölligc Sluftldritiig ju veilangcn.

3ld)t iage vergingen ihm in ungebulbigfter (hwartung. tr mochte

ÜHariauucii* tUagegeift nicht mehr ertragen, vetmieb fic uub feine Süoh/

innig ganj unb brad)te feine Nachte bei einem 9'ctannten ju. Tic (*r>

RMTtmg trieb ihn citblidt bod) uad) .(.taufe. 2N.ibf.me Tuvaf fab ihn

lommen, öffnete ihre Stubcuth,ui uub rief bem flüchtig Orüftciibcu halb-

laut ju: „hiebet SRfllflMT ^ern.itb tfo nannte fid) QtfiMt bieri tteten

Sie bod) einen "Jlugenblid bei mit ein." ivlmat folgte unb Ii«» fich auf

ben ©int bet faubertu unb aiimutbigcn alten Tarne nieber. „Sic fiub

lange nidjt ju iviufc gewefen, lieber Stmfkn Vernarb, " fuhr fie fort,

„unb id) meinte faft, Sie würben gat nicht wichet tommen." Sie jah

ifjn mitleibig an.

Ct fühlte beu HM unb fab befchamt JU Hoben, „tf* wate laum ju

nerwunbern!'1 murmelte er.

„3di glaub'* wohl, atmet junger Wann!" fagte fic gutinüthig. „Sie

follteu ein bi*ihcii BeTtaUKR ju mir haben. Minbct gar ich leibet uidil,

abet neun ich recht fdiaffent junge Veute febe, bie fiel) oualen, bann gehl

e* mit ju .^etjeii, unb mit ift, al* müfite id) ihnen, wie eigenen Miubttn,

311 helfen fiidieu."

„Sie finb (ehr gütig," entgegnete velmat; „aber in 3hrct 3Rad)t

liegt c* nicht, mir ju helfcn."

„iiiclleicht bod), unb in lutjer :]ot wetbe id> ungemfen (otmnen.

21'iffen Sie was ? Sic follteu auf einige ;>cit verteilen, es witc recht gut

für Sie unb füt bie Keine /rrau ha oben. Tic will ich fdwn unter mei-

nen Sdiub nehmen, l'iaehen wir leine Uiiiftaube — ich biete 3hncn bas

:Ncifegelb au. Sie ftnb ein juocrlaffiger junger l'tann. beut' ich, unb —
vielleicht machen Sie aubcrSwo uub allein ibt Wind beffet al* hier, oft

e* Jljncn bann geluiigeii, nun, fo wijfen Sie ja, wo Sic mein .§au* ju

fudieii haben, unb alle* Uel'tige wirb fidi finbcii."

frclmar war fehr gerührt üher beu Torfdilag bet alten Tarne, ber

ihn wirtlich roie bie ?luSficbt einer ÖfttfUNQ anmiithete. Ur febwaiilte

nodi, ihre Wüte aiijnntbmcn, feine JVbeutcii wiitbctt alvr von ihr uirild'

gewicfeii. „3<h beule," fulit fie fort, „wie meibeii batUbct einig ltjcrten.

i'lbcr ich habe iiodi etwas flit Sic. ?lls itcu1i.li ein Hiief au Sie vou

HK'it bet, id) beule au* Tcntfdilaiib, autain, hatten Sic , wie mir fdiicn,

etwa* laute- .Honvcrjatipn mit bet tleineit Frnu ba oben. Weftetn ift

wichet fo ein "Jiricf getcinmen, ich bab' ihn oeiwahit. Hille, lefen Sie

ihn erft allein bei mit."

fr eratif) ctUMttuiigsvoll ben bargcreiditcn Hrief, rrt.iunte Frant.cn*

; ljanbfd)tifl unb tifj beu Umfdjl.ifl ab. ein bebtadtet Jtttel fiel au* beut
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Briefe, c« war ber Stuffcbuitt au« cintr 3cituug. £clmar nahm ihn auf

mit» la« it>ti }ucrfl. Cr ctWeicbtc, ein Cntfcfecu«nif blieb hart erftidt in

feiner Mehle. Sciu Sluge ftarrte in einen Stcdbricf, ben bie ©crichte

Vinter ihm nnb Wariaimcn lxrfcbidtcn. „Tie entflohenen fiub oerbäcbtig,

ben Scfcraut be« IhUrmcr* Si. in Pergau, tw« Haler* be« Wabcbcn*, er-

brochen unb barau* bunbert unb fünfjig ibaler cntwtnbct ju haben. Sie

fmb fcnntlicb butd) u. f. ro." So flanb in öffentlichen 'Plattem gebrudt.

C'iue tuije Scbilberung bec 'Herfernen unb Singabc ihrer Jtleibung folgte.

£>clmar (prang auf, mic ein Krampf ftbflttclte c« feinen Mörper, unb

ioix t'eruiditct faiit er roieber jurüd unb mit Hopf unb armen auf btn

Tifd). Wabame Tuoal erfttjrat. Sic hielt ihn für ohnmächtig unb lief

uacb ber Cifigflafdjc. Schon aber fubr .£>c(mar auf, flürjtc au« bein

Limmer unb bie £rcppe hinauf. — „Sie*!" fdirie er Warianncn entge-

gen, iiibem er ihr ba« Trudblatt tot'* Öcftdjt hielt, „l'ic«! Tu baft

ba* 'Perbrccben ocrilbt, ba* und Pcibc fdjanbet! .viir eine genuine Tiebin

hob' uli mein üebcnsglüd jcrtrüuiirtcrt !" Wariaunc erblaßte. Sie fab

ihn mit ooc $ct'.\ oerjerrtem Sintis cor fldh flehen unb fuchtc feinen riet'

uichteuben Plidcu au«juwcid)en. Slbcr fic faßte neb noch einmal, leugnete

burcbau-J bie Sdmlb, begann roicberiim auf bie beimifdieu '„'öfter jungen

ju fdjetten unb ccrlangte »on Slcucm, bafs er einen anbem Drl jum 'Pcr--

fled jilr fie aufjiufjr. „Web', roobtu Ticb gelüftet!" fuhr er flc an. „Sin

eine Time, bie midi betrogen, werfe idi midi nicht länger weg! Siidil«

bab' idb fortan gemein mit Tir! Schleppe 2 eine Sdiulb wohin Tu roillft,

id> weiß, wohin ich bie meine trage !" Cr eilte auf bie Ibute |>. Wa-
rianne, ben jitrditbaren duft ber Stuubc crlenncub, bielt ihn am Sirine.

„\xlmar !" rief fic , „ich will betennen! ^d) habe ba« Weib genommen!
Siur au* l'icbc ju Tir nabin id) c«, nur um im* bie flucht ju cd ei Aitern.

Unb id) feht c« nod) heut al* lein Uuredit an, beim ba« (Selb gehörte

ju meiner ilue-|tcuer, c« n>ar mein uub c« bat mir genügt, mich von beut

U'lcnfeben ju befreien, ben ich haßte. Jjieluiac, wenn Tu mich je ge-

liebt baft
—

"

i'iit einem wilbcn Slufladyn bc« £iobu« unterbrach er ihre Siebe, in-

bem er fich 0011 ihr losmachte. Warianncn« Stngft ocrwanbellt fich in

berrifebeu Iro^. „Hub Tu rouft uub mußt je^t bei mir nnoballfii '" rief

fie mit biißlidier Aufregung. „^\dj fdircic ba* ganjc ,^>au« jufammen,
lociiu Tu jUlicne tuaebft, batoujugehen ; idi laffc Tir natbfetycn, id)

nehme jebe yiitjf gegen Tidj in j(njprud). 2i'ac- gef.tuten ift, ift gc-

febeben , Tu bift in meine cdmlb mit ocrfloehteu , fie letlct Tidi frft an

mieb, unb id) mollt' e« fo! 'Wae} Tu aud> im ciuue haft, Tu löfeft Tieb

niebt mehr, unb lönnteft Tu ti noch, fo ruf id) Tir Teinc '}{fl'djt in'#

öewificu! Tu blcibft!"

,i\d) roeifs, toaj unb 100 meine Pflicht ift!" rief er, fidb Billig oon

ihr loSmaebenb. eine *-utb erfafjte fie, fie ergriff nod» einmal feinen

«rm unb fuebtt ihm bie Ibüre ju otrtreteu. ÜNit Weroalt ftieü er fie l>ei

Seite, unb ioäh,rcnb er kic Ireupc hinabflog, brdbnlc ein fdjroem Sali

oben im 3immer. SHabame Tuoal ftanb brdngftigt in ihrer onenrn

Stubentbür. t*r fdiofe au ihr sorftber, au« bem £aufe, fie aber flieg mit

bebeuben «nicen bie Treppe hinauf jur Kennug ihrer jungen üMiciber. —
Weimar ftflrmtc auä ber =tabt uub ber taubftrajje ju, bie nad) ?)or.

ben führte. iWui waren ihm in ber tobenben C'rregung feine« Innern
je^t noch Siudficbten, Witleib ober 'Widitgejühl für bie Ijlenbe, bie er

ocrlicfs. Sun glübenbeu £afi, ju bitterer «eraditung halte H *«t* flf

wanbelt , unb biireb bie '^erjuxifluiig feine« ixrjeuö btang nur ein eiu-

$iger öebanle mit einer Slrt oon 'üeruhiguug. itort , nad) feiner IWcr-
ftabt ftrebte er, $ur Selbftanllage oUr aiechtfertigung — uioebtc loramcn

roa* ba woUte! Ter SHnfcr ftreute feine legten ^lodcn über bie i»ergc,

ber Seg war roeit uub be(d)weriid).

3lad) Tagen ber SSsiiiberung, ber i'lühfal unb (Entbehrung ftanb er

in abgerifiener Mleibung auf bem Qtyrf, ber ihm feine 'Poterftabt jeigte.

3n gTauen Tunft gehüllt lag fic unter ihm, er blidte nad) ihren Thürineu,

unb alle Öiebe, bie er je ju beu 3 einen getragen, brang ihm mit lieber-

macht in'd öcuiütf). .Sunt erften Wale Io#tc fich fein Sdjmerj in reich-

liebe Thranen. Jjod, fojj er auf bem Seifen, ben er unb fein Jranj fo

oft erftiegen — folltc er beu ,ueunb juerft auffud)en unb au feiner iöruft

fid) ilraft uub neuen Dliit!) faimneln, ba* Unoermeibliehe ju befteheu I

Cm grofwr **gel fdiioebte in beu Sliftcu, (am oon ber ctabt oerüber

uub febien fid) auf ben »«licn fenten jn wollen, ^elnmr erblidte ihn,

ftredte bie Sinne empor unb rief: „'tfift bu'ä, JUaridi, mein ^alte? C
warft bu'S unb brdebteft mir «(otfebaft bort oon ben Ihunncu! Hounleft

bu meine pirüBc beftellen, Jllarid), unb mein ,TUrfprcchcr fein! Jldi, fitben

fie brltben iu mein §«3, fie würben mich weniger oerbammen! (hfenuft

bu beu Stuf noch, mein ixallc, mit bem id) bieb einft 511 lodeu wiifilc,

wenn icb bir etwa* Wute* bewahrt hatte f Momm herab ! W bringt mich,

ein einjige* flh|ai ju umannen, ba* ich liebe, bem ich einft lieb mar,

tb' id', ein •Pcrfcfmiter, in bie alten Waucrn eiujiebc! Slbcr and) bn ent-

flielift mir uitb fdiioiugi't bieb wieber }u beu Ihllrutcn, bie itt oerboteue

Veimal mid) broheub jurlldn>.-ijcu !"

3 G.^)

93ahrenbbem ging am J?u{ii ber (lelfenreibe ein Wann oorfiber, ber

Widjtung nad) 'Pergau folgenb. Tic liefen ftauben oon ben ilprilwaffcm

übcrflutcl, auch bie öanbftraji* jeigte ftdi bent iviijiganger auf eine Strede

bin uumegbar. Cr wußte, baft er Ijier einen !f!fab über bie Reifen einjit-

fdilagen hatte, btn man im Jrfi^iabr ju nehmen gewohnt war, Ta hotte

er über fich einen ^-fiff, wie ben Codruf eine« 9tauboogcl*, ober wie lluo-

ben ihn im ©albe bei ihren Spitlcn wohl nadjahinen. Ter Wann fal)

empor, ohne Jcmaiib ju crblideiu Cr machte fid) (eine GWbanlen barübvr

uub fdilug beu ,\clfenpfab ein.

Weimar würbe au* tiefem, fcbmerjlidjem Prfiten aufgeftdrt. SBröielu-

be* Oeftein mad)te fid) rollenb unter Tritten oemehinbar. Cr loeubete

fid) unb fprang auf. ein *lu*wciehen gab e« nidjt, noch aud) fuchtc e*

^elmar, unb boeb empfanb er ben jlnblid be* Wanne«, ber ftdj tljm auf

jehu Schritte geiulbert, in'« tieffte verj hinein. 3wei alte Jeinbc ftaubni

einanber gegenüber. $wat halte Jpclmar beu SlabtfelreMr ^eberidi nie

gcbajjl, uub birfer iu bem jungen Wann nur ein unbeguemc«, aber übet-

winbbarc« ^inberttijs crblidt, allein bie (urje $c\t hatte eine liefe Alujt

iwifcben ihnen aufgeriffeu. Slud) jefjt nod) trug .vtelmar bem Wanne
(einen Groll — wie bitte er*« gelonntf — Tie Wacht ber Setbftanllagc

ftiminte ihn eher bemfuhig gegen ihn. Jfur baß biefer Wann ihm al«

Crftcr begegnen mußte, warf jeme ^cbcn«gciiter pld^licb in eine febroffere

Haltung unb machte feine SHIide jtnfter. Sticht fo empfanb ber Vlnberc.

Cine tiefe Crbitlerung h,atte fid) bei ibm frftgrfcQt, er war al« Wcufd) ge-

häuft, betrachtete al« Kleinbürger uub tkiuftabtifcfecr 'Peamtrr ba« Her-

j
brechen ber ,ylücbtlinge ohne Onabe, er hatte nur 'Peradjtuug, uub obenan

ftanb bei ihm ber (Gebaute an 'Pcftrafuug. Sind) er harte .primae Uc>\)

feine* ocrtomtncncii 3uflanbr« ertannt. Cr crfdn.il Uber ben SlnHid,

pflog aber jcbnell 91atli mit ftdi, wa* hier ju tbuu fei. einige Sctunbcn

lang maßen fich Heibc mit gefpaniiteu 'Plictcn. foctx §eberid) war jwor

ein ungefd)idtcr , aber (ein ganj uuentfcbloffeiicr Wann, uub ba fich hier

ber große Sali bot, einen ftedbricjlid) Verfolgten fcfijunctmcn , brängte

ihn fein geriditliebe« 31ewußtiein , etwa« ju wagen. „.(Sabcu wir Tieb

enblid), Itagabunb!" rief er, tubem er auf ,y:1nt« jufptaug unb ihn am
Üragrn faßte. Ter jüngere unb Stärferc fd)üttclte ihn lcid.it ab, unb

jUTudtrctenb entgegnete er: „3d) bin niebt hier, um mid) ciirfangcii ju

(äffen, fonbern um mid) freiwillig ju ftclleu!"

'Mein barauf i)txt< ber Stabtfelrctcir in feinem Cifer nicht, ober

glaubte nubt an bie Wutwilligleit be« strafbaren. Cr begann au« Vcibc*«

rräftcu um ^ülfe jn rufen, uub bainit .tKlmar ihm ja nicht entlpriuge,

warf er fich nod) einmal auf ibn, ihn (rampfherft am Arme feftbaltcnb.

Ter unglüdlicbe junge Wann, ber feine Slbfiebtcu an bem waglialfigen

fflid)tgejuf)l be* Wegner« febeitern fab , mochte fid) in bie i'age* be« be-

mdthig Siodjgcbenben nid)t mehr ßnbeu, fem Wut gerieft) in 'Peroegung

unb in heftigem 3om wehrte er ben Angreifer ab. Tiefer aber bangte

fid) wie eine Hielte an ihn , uub einige Winuten laug fab e* wie ein

Siingen }wifcbcu Reiben au*. Jjjclmar, gewanbter unb ftartcr, fd)ontc ben

Jlubern nod), aber ba biefer, feftgehrallt an ihn, unter Slngft- unb sdjelt-

ntfen nicht aufbdrte uadi Jj>ftlfe ju fd)rcien, übermannte ihn ber Jörn,

unb mit gewaltigem 'Jiud fetjleubcrtc er ihn oon fid». l'eiber hatten 'Pfibt

nicht bemerlt, wie fie fich roabrenb be« Siingen* bem IHaitbe be« ,xelfen*

mehr unb mehr genähert, unb fo, au« ben Siemen £elmar« entlaffcu,

ftürjte »err .txberid) 00m Abhang hinunter. Weimar felbft taumelte,

wutbe ein paar Schritte über ba* Oeftein liiuabgcriffcn. hielt fich aber mit

blutenben ^dnben am «cjtrftudi feft. Schon waren unten Stimmen laut

geworben , bic ben Auf be« ctabtfelretat« entgegneten. £clmar ftieg

oollenb* hinunter uub fanb einige Slderoleute au« 'Pergau bereit« um
ben 'Perunglüdtcn befdiaftigt. ^hr Vcitcrwagcn ftanb in ber Siahe. Ter

Seifen mochte hier bie JTibbe oon nur etwa fünfjig "juß hoben, hoch ge-

nug für einen ^alleitben, fid) ein paar (Slicber ja jerbreeben. 'Mr(lid)

(ag ber Wcftflrjte brwußtlo* ba uub ff.mn fdnoer ju Sd)abeu gelontmcu.

Weimar, je(,»t iu fein Sdtidfal gefaßt, griff felbft mit an, ihn auf beu

iWageu ;u febaffen unb traf, jur 'Penounbening ber tK-rbul<tett 'Witbclfer,

alle Jlnftalten, ihn in feine Wohnung nad) 'Pergau unb unter arjllid;*

^lllfe 3U bringen. Siod) an beinfelben Slbenb empfingen ben ^eimlcbren-

ben öbc WcfAugnißinaucrn , rotlaufig eine* allen Thurmc« über bem

Stabttbor, ber bie Tienüc eine« Itertet* ju 'Pergau oettrat. Tie(i«ge-

ftubel unb heimatlos iinieicrftrcidienbc« 'Poll faub hier eine Schütte Slrob

unb .^eit jum Siadibculcn. —
Ciucn Schleier über bic 'Perba nblitugeit uub CreiguifTc Kr nacbfku

Wouate

!

Ter Stabtfrlretar lag oicle Wochen fditwr bamieber, unb feine Sage

bietite nur baju, cine neue .'liillogc gegen .(vlmar ju begrOnben. Jaft

unmöglich erfdiien e«, ihn poii ber Sdiulb Wanaitneu* ju trennen, ju-

mal mau ihr eigene« 3<ugiii|ti »evgeblirti einjuholen fuchtc. Tie Unglftd-

licht war iu ihrer fdjtiK-iften Vebeu«ftunbe injwifehcn geftorben. Unb A>el-

, mar'« '^tragen bei all' biifrn SVrbaublungeu fdien, wenn immer feine

I Vcrfm Slntbcil erregte, nidjt geeianet, ba« Unheil Uber f.ine Uujctnilb
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jii Met'tificii. Xcnn jtt ftolj, fidi «1-3 ben tlflentliit) tourdi ÜJlariattncii

tkdcitcfeu unb 'Setcoflcneit tu D<t<nncn, unb niitbcr jit taf4> uirt jußcnb*

lief) oufbraiijcitb in bem Oefnfil, weniger fdjulbig JM fein, als man an-

Hdfjm, »cnoitili er feine ttuäfägcn uns gab ettblidj mel)r jti, aii er

jujiigtfcii \)Mt, 2ai Urtfiril über ihn mar gcHeilt. 2ic trinen bjcllcn

bn'faV, baf> licfciH „fuii;tbur gcfäljrlidn.'it" ifflcuidjcil, kd bttkl 8»
gcfctu fdiulbig Qcmacbt. eine ftart jugcmcfietie 3»ofe crthctlt werben muffe;

flitbcrc fiililün tkfes üNitUib unb moditcn fid) o°n feiner tjoebflen £traf>

tttttit nidjt überkugelt. Q* wart enblidj ein milbet 2pnidj gefallt —
a*, et war nodj hart gemifl! Ire entfanbte iptt weit fort unb biefi ibn

bic fdjbniteu Jtot}K feine« Ctbcit« nutloiS uu& Icet jwif^en MetteriouuNu

i.H)\nv \c\jt.)

Strjwobifdif Jtcsho.Antlrtoffii.

3n 3dj»abtn Unit eint iliciiije bei fthliftlteii Sitefteteti um, chue tas e»

b- ! 3emanb »intentemmeit bätte. rieieltrn ;u Ummeln. Sie geben ton iVuub
)u »mh, werten gern uns ri<l beltdit unb lir iein fe ten i'tftci«. bafe bet i*»a;
tiilie Summ neben Pi.-'.tn a«:nn guten lita,<iif*ajttii and> tie b*'. taii er ueb

ütcr ii<h [cltit luilia, matten tum. tflenn mir in Sclarntcnt eine tleiut Blumen-
Itte an« tiefem Kiieltetruidiaui iKleu. fe tdteniteri wir tcinccHcgl, bau cinitlue

tetlelten bem |ditt.il;id)eit '.-i(tt fccTeit* Uttum (ein iceibeit. tagcaen »itt He tn
*dtidi»abe nm fo lieber auiiubmen . alt fie eine Vttbt *cn ter gau«. bejenbeier.

'.lit bte U Tr.ibiKtidi .*>umru «leben, btr tie-ber in bft kneratuf iiceb uid>t tc tue

get/crige 2uuvtia.uug ianb. I5mnb bte* lr$trren Umftanbt* büifte fein, bafr tic

gieficit lebUMbiilm fiiiinerifieii . Jibrabam * iancl« Clara ( ilicacrle) . Wtbei
iSeiimann, «etile «• m*l immer bii £di«>iten fe» auftaute* einfallen, U ii*

Vinij aetattin i« Knflatbeicitn geUutit. »uo> tu l)iiuietim(.1'(ii UfectdiK eoiu

lfeeitj|l:i be» ..ni<il.inb H:iilieb 'f icNrinaict', ei< MM! htm Silel .m>ein((t»ä'
1

1

j* " in jotltrube eri^lenen finb, tulien (i* leiber niebi a»i |iei ftn tiefer

beceutttitiei'. •')!<iju.ia. tiine TÜkmlide .'luenibmc Matatn nwl'cii tic Wefi^Ie in

(ojmätiiiia Kimtart, uieufie «fclp Wrimminaee iünju vercfienllioile. CbroeW
tou jejiinbem »Oiwibiiil cn pnmer biirebbiitiijien. teiuteii üe ibiet «arten buiiij)eii

rniit u-eaen m*l lueM tu ten biimeiiti.i*ni ttiieuaniücn Icbuibifdcr ttleiiliu

aiiitlt betten. SKi iie mu(i:eii an eiflei iieUe v iä ii1 niiii,i Huben, »eil Hrcttb
Wtimminate beit ü<ict.t luletie. b.iji mau im IdMDdlHdjtn fialche |o>rcib<n unb
bieten Ihm« ehue in UHAIit*bänbi^teilen in teiiatlen.

intern n-ii m:n nact* eioer tucidi l^iiilriiun^ unmittelbar rcr beut ilna'ij*

ter l^llfja^e r-e^en, b<r ivir um tut Ijtbeiterimj be» i(:|ei» uHicriieben, bejiiinen

int rr.u einer 3maM teil .SAulieiu'nnetboicu*. Mtl »tili, cb l« bem atis.iliia

nUMlttlDtai HM mftotieuben J,uü unfiret .•Im bei |*iv aiid' ii'iiiliemi'eiaiiile

tt*ulie. bic|t« liu'itijii. (ladilije iielen , Ü4o>i latb leu bie Ttoiitt au| bei Jn|cl

TtaiirilinA |u ben aueaeftcebciirn Urten .itbfteu niib. jei^neu »ir b.*^:t mta-
Ii*« cid teil Tea am. »ae tiiuMiaeii Serl*mi in mmi.1 liibeu Tinjitn tie JRi<l s

siftittit bitten lann. bie|<u Jbtil ber (»Käbiiittn iumiMcttiacmbüinlid'teu trinfiiaen

läeidlettiiei n in fcflru llmuilen ;n beidkreiben. £cr emulje. €muliticiti, ebtr nie

ituii ni5treibenjj.il: .i*i;lbe|i" Iii «tuitei Panei, ebei tt bat im Rinaiii-

ebei JlltiijMHrtemcut bie uitbete tieniirtürnna beiunben. erfttren Äatl hti^l

et . Jamale ulttli" mib «-eiueHr bebe «*tmia,; im »a-tilen JaU beifit er .«ditcibtt:

id-uiexti" une bat itiubc, üd> Iii b<u l*autm in jldnnna. unb fln'tbtn in twtit«.

iti iöi.ntins übt bic uiebtte Ü>ei»caliuiij*- unb liebiiiliibe Juitu, ut Cutfelijei
uns ucdi eine l'ienje .ruberer In bat tftBitinbeteben tief eiuarelieuber juuttitncii

•ut«. Kr ».ld't ei'eiiiidMid übet (einen Beiuanifltn, unb ba bet fai'etiil*t'tie tu

ihtet eiutätuiia. mein nur tine tutfiut ^ilfunji unb i«iittitetenn:niii milbtinai.

I» >auu ee nnbt |et»leu, bad ttiii; ^u|tii miiii el»a; fafdtaarliaee b-at, «ubereri

leit* tvaii abei aud) nitbt »etiebnie.itu »<it<». bas emüjt üerae iür bat «etil

<-rt uemeinbe nnb ihtee ijtliebet. febarfer Iteiitanb, l'ift unb Sd'lrubelt feinem amt
tilgen liinäreifen nid'i itlten bat llerrSat i*-i riniiubiliid- iv il-lel'dti jeu önteu»
«ibl. 2 er cd uUeeip iu eine ber interef|antefieit Stauten in bem an eigtuantnen
inwn Ubetteiditii id>»ibti*eil iuu;», unb »it iruit|a>eu (tbr, exitlelbtit aueiübf
lieber libaueelii \a thmiu. Tu im* abtr leitet bieiu bet «aua nidn reiatnnt
üt, fo Icjinnfit »ii mit einer hitien GremHititation feiued Ibim unb Iteite««.

1.

Jur $til Ut tikiuuie lii Iii «eatlieu mandVer iu He öetuterje j-jhicubeu

äe.ie eerbttni. Sieüd Bitbet MM ntdit immer bunt Hti(*!aj, mtifl »klmtbr

tiird) Uiienannled .Oerfteelen" be« fc?eaei. t. b- für* |ene Wanipulatieu anjei

ifi-.t. Mrmcac bereu eine Orrte an leiben Itnbett 411er über teil ©er berüber in

bie'itiN eelttetl tritt-, 6« iH n«r, t*i bitte Hrt ter !6ettoUteiti>iibiguuj gern

ilraiiNn inAl rt o'laiibeu »itb. unb l« tarn e*. bau tili 2eurift ni4U ahneiit' auf

uen bem glurfitütjtn ftTbiftet unb tut ben €*ulibc.*i

ttraifl». maa bet naebfcl.ienbt frc-ttfou<*n»|uä mtlteir.

.fletum iu fj. be« jOtll.
"

11. au« «. uet, beu er in beul a,yieii»ätlia

Mtbettue«! Seje Idsritl,

gefUjft »ittte. SSJa« bier

Ältitnidi», giuatile fübit teil %.
xirtetenm ta 3»ea fanb. Jlui Serbatt ettlärt JL«.. et (ei ui*t «iraffÄio. bem«

er labt ni*t S^ufit. batj ber aja
fl
»ta ferttle« fei. Sa Uitelte «Kr ba« S*ul«.

beiljoiamt unb iltaflc ben Qistbtmen bennod» um I (t. 30 re.

8.)

3«r Urtiinte

£er »udifenbauet in «auaenSdniiiiriunam ift »ilb aui ben Hietlel 3»ta. Heil

er alaubt, »cn bielea iu einem f-iel>b,anCel bettojtn »etNit iu Itin. öiniä taje«

aet:t Send an btr nirt!id>rn .füllt bt« fiii*fenbautm beriiber. fidtr bittere

Vanbmauu erjreiil eintu jr»iditi,ien Stein 1111b »ir'l ibn nacb Seile!, festerer

aber tütft fid? \a redller Seit, ber Sleiit Ubit über lein ^|lrt liin.ru« nnt iet>

itümmerl tic ffen«le riil-eit be« Tlai-bat« THibtl- Skfltu tu icbabenJ ttiibSüid
tlaalat leim €*ullb(i«jienai!tt 1111b ber £4t:ltl«ifo en;'d-eibei : VtUtl ^tjig Tunft

bie'Sdielbe beiahltn, beim baue et jidi utdit jiebüctt. |c »ite bie 5d;elbe unter.

3.

lutltet »eibtn. Jim ieblurjc te» Seü*tt» Kiate tti «dtuttbeiü bei: .Jen Unte
tauulen bat »ienwinb «ifannt, autfj »ar ter Vei*nam aani fdinu8Th»it."

1.

Cin »üritemc'era.ifdiev "tea.-.it batte eiiift ba« Unjeuueb. tad ibm auf Inn
Steife bi;r<f> ba« Sanb an jeiner Gaui|>iae ein Sagenrab bradj Zit Seile tnufne

buV jur SitteiberlttBuiia be« äebateii« auiatatltn uub bit tictu nötbiac «leil in

einem retteten am Ji!ea.e liejenben Sllte-erfibeu juaebraibt wetbtn. Tee äiitil

battt arae Vaitaetreilt au*iuiitlien. »eld>e bin» ba« «letjen unb Siiftaueu bte

S».iunn ieinebirta« fltmiubeil »nrbe. PtiMieb Iraatt geienlliimut na* b:n £tben«>

itfitbiateiltu bt« Crle«. 8« fennte ibm aufeer ttm unatteuteii fttaft|o>raein be«

I
iccbulibetfjeu niebt« Stmertcneteerttje« auaeaeben »erben, t^eremihmu«, »eld)e ud)

iut Vaiibmitttii' itt. Cicl^ucbi x. unacmeiii miercifiicu, belieben ü* nun pourWM
,

le icmrii tum I tat, um ba! Xldembiet iu btiibautn. E;r £.1 «lib'ifi arei'l ua£
bem "Pienfiinm, um e« an« btm bur.teln ctaUe m (tebtn. fa« Ibiet aber gab

bur* «Sniiuen nnb Ciiitte« tu terftebtn. bafi e« aar niebl atHim lei, ber Bin;

tatniifl AeUe iu ttifieu.

tti «d>iilibtiij jidt »eiter L
Mitter ait ten a>lnlerfiifieu

ttn an; evtn itaBe: .Hui.
iditcr üJiitrtrater telta!*

3n Swmtünaen ilt eilt Staun, ber hd< fett trrüttr ttntunbcrt. ta» alle

tiretirten ten ÄiiniirentijtltUIctaittji ben aleldjen Birnamen, nimll* .Ctttu*'

liaben. £te tieiiieu 6ii<n« fnitttrnann, Uiicu« fttnni, Citiu« »cnt,. Ciien« 3Suli ie.

l*i tann Rdi ba« uiebt ertlaieu. b.üit aber im ganjen ctätteim, feit er tili« 8e-

beuttn iui«iie. ter .öiicirt".

C.

bagH «atl. ober »i< mau in ÜJitrrteriber.1 beute ncd> Ufltt .«arl Vent«".
1t.1t tetaiutilldi ein ilemtid) |Sticniia(i «>eu, bei IdjneOe Juili» lieble. «I« bte

{chenbtimer l^aiieuanlaaeit tetjelteUt isuiben, f.iin er einmal aerabe inm Gin:

Jln bem au einbummllnatii terteiflirjtnbeii «ad. toutee eui|l tet teidjnam

gefüllten. 4et i±»«nae gaU niuste au ba« t. Cteramt ae=

fäeu eine* etfittee ?ant l'in Jtrbeiltt, bet (id> beienbet« ur.atlebittt babei tetrua,

ftTeale Nn .Sern ör Turcblaud)!, unb »enn bei gereuiifimn« ein Setter auftoo,

je icMua t« an dl iileidi ein. ßr fcitu alic einen feiner {laibudtn an ber näd)jicn

f'fde eine <*tnc <*ueiten »int t,'»i iiu.jtid'iilitii iimann f?'minntt»aiuia auf«

aejfen. Hut anbetet Srcbittaud ftane ba^ei unb bra* wäbieub ber (hetutien

in ein |d-atltiibt* Wtlddittt au«. Tittj tetetefi ben t>euc< febr unb er rltf bem
Sad'.-r INI .Herl, »a* baf! ta t fa,i

-

, »tun tu mit! aufbbtit 111 lad>er«. be=

tvmmft Tu and* nüufuuti»3n\ia.* — «rieb, rurd-laudil," tttrltberle ber 'Ileann,

.halten tu Wuaten. ^ bau fe üladjt. »eil i ur(n) uia a ieha bau. tafi mtr Iii

rdmell bemerauautet lat, Id'ueittt unb biüebl." furdi fitie idilaaftttiae «nlwcil
f.u bet rfetn be« juttien ent»atfnet, unb er itlbu jat Cae gruben ju einem
btitcteii üadjjturm.

revielbe /»i'irft . ein Rieunb »cn tafixti »tbiam ttn itciteii. nnt oU (cldjet

iiidi febr tnifHnbli*. Titi einft cintm 3uiiacn. ber |»ti (ütl am ä*lrife tcitei=

trieb, Mt: . üeliin ihr IteiV iSiutrKibnen «acte nacb IcU ber ;.imae MBtMtlMl

baten: .Hm Uietleu nertei!" hierauf habe ter güejr teuT
aeHcmmeu, »e- tiejei [etil WlOa flcmacbt habe.

i3unaen in jtiue iieniie

iiTjüriibi".

ii« Hille tu clüte mit Setemotic.

tie yeljieu em l*tb<tt at»aH'ati Salut,

Sa« Manu hublt T* balb fla* nnb halb rief.

Je* bruiat ee immer Xieh tief auf tie Stur.

giirfeffprunfl.

_l Im um mann fl tun L
Iii tic M ttn MI li- m imt-

#<t bt «lud fiti* lefel- tt V* Dlf

ta et- rr- InH oni. f.< rt l*ei

bCHfl tm m< Urb. tti« lu> In

bet' III etln l(. tsim' tt

»em ti = im lieb I«' MI acut

1

f p n»t ttm Ii* MMr
S<citue.i . ind imt Ttttia »cn lit. t-'urtta<t u iimiaatt.
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Bit 3llulUtrtc Wrlt.

'MniHaxt. 186«.

tum Vtet» n«
I Sil. «ei M b. rtii».

»it bet Sta^l«tiife-«ratif -Zugabt: fit tfrtoattlUg. Hacb rinrm Marian km« 4. Slotbtart.

3ef en SeitttUj eine Nuntien ven P.t Scherl.

Vrell nWtMilMi«

U i(e. nr. r : M ti. Ktla.

pir Kraut bim «Mrntoöhrifn.

Wm l*(jcbia>< au« Xiilmiaifäeii

«
«rrip Sdinromia.

ßoitter)»««.)

Ott BtrhiüngniftuolU Sdjlittf uvnvlir.

SRigurl fiel balb in (inen liefen unb

langen cdjlaf. Iraimte iimgautclten

il)n nia>t, benn bie eifdjövitc Slatur txt-

tätigte nad) roieber eingetretener IHulie

unoerturjl itjr 9)edit. Uli er enblid)

von einem tftneuben ßeriufdj erwarte,

hai er jdion im Schlafe eint gute

Söeile ocrnommeit fyatte, war ti febr

bunte!. 9Jur bureji bie ^eUpolirteu

ccbetbcn bet tleinen Seuftec bam-

inerte ein falber 3d>immer , ber 0011

bem raoltenuinftcrten INonbc lierrüljrfii

tonnte.

Jlujangä muffte SHiguel nidit redpt.

mo er ftdj befanb. Cr rieb (i^i bie

uodj immer fdjlafmfiben äugen, taflet«

um ftä) unb erfaßte eine biete Zrobbcl,

bie bautnetnb fd>ou ein paar Mal fein«

Koje ladit geflreift hatti. 9!un mußte

et, wo er mar, benn biefe an ftarter

i'.tnut non bem yimmd bti iBcIled

t>erabt)Aitgeube Irobbel mar üjm ffion

am Zage aufgefallen. Gr mujite nidit

genau, ju roetaVni jweete man fie

angebradjt batte; all er aber in ben

aciaVn Tuncubctteii nie in einer ©ruft

orrfant unb ftdi au# biefem SReer von

Gebern niebt imebtr aufjuridjtcii »er*

mochte, griff er inftinltmä^ifj nad) ber

Irobbel, bie fofort bie gewilnfibteii

Xienftc leiftele. Tnffelbe 21ianioer

machte Miguel jet>t mieber , um auf bie

,fufje ju (ommen unb bad nur 511

meidje l'ager ixrlajfeu ;u tonnen. ?.i

borte er in ber Jjerne fingen. Sau*

fd>rnb blieb er aufreebi fiten unb lüftete

bie weichen, mit Suiten eingefallen

Vorhänge. Sie 'Stimme (lang Kill

unb bell, unb es mar gar lein 3ro*'ffl»

ba§ doii ibr bc« tönenbe Oerdufa) her-

gerührt t)attr, ba3 ihn eublid) «all»

tommen ermunterte. S(u4 beu lurjen Raufen, welche bie cangerin
wachte, unb au» ber fidj gleich bleibenben OJtelobic f<btojj ÜJtigucI, bajj ti

30«hT. Beil. 6«. x.

VngmuiKei eiübcVn. Ia* Clbellele«. Ii. i* 1

|
ein au* mebreren 3krf<" beftehciibc« ßieb fei, unb bebaue«« nur, bie

2Sk)tt« beffilben nicht oernchmen ju tonnen.

C
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3?rr aber wetr bie SAugcrin, bic mit fotdjrr Sidjcrrjeit imb mit fo

prA.btiger SoprauftilMHf, lua^rjaVitilicb nur ju iljr.m eigenen Jlinüjcmeut

in tiefer ündjt, inic c« fdjic it , fieb bi.fim Serguügrll hingab? »jubbtcr

tonnt: fie laum haben, b:mt t« nUjrle fieb, al« fie cubigte, Line Jpaub.

Ikberliaupl i«t c« uolltomnten fiiii im $aufe. Jim}« beut 'f>*rpcnbitcl'

fchlag Kr gro&rn Ticlcnufir ließ (ich tein aubere« ©craiifd) boren.

tibcu wollte' Sügucl ben iUatb, feine« ©afifrcuiibc* befolgen unb bie

•fllingclfdjnur }ich>u, um fidj Siebt bringen 51t laffen, ba begann bet öc»

fang auf* 5icuc. TicBinal würbe baju ttlooiet gcipiclt. G* war eine

Slric au* einer belichten Cpcr, bie SDtigucl fclbft ein paar iDIal b>utt auf-

führen iebot.

iituü ©cTOiftbcit haben," fagte er tntfcbloffen ju ficb fclbft nnb

warf fid) febnell in bie Kleiber. „Sir finb ja im SpätheTbl't, mitbin

wirb es nod) nicht «acht fein, id) müütc beim bod» eine« wahren lotuw
febtaf gch.ibt Ijoben. 3it bieiem traurig oben Jiotbcn gebt bie Sonne ja

leib.r früher unter, che wir in $&MMifl uitv t,mn SJiutageJiualjie fcUeu!

34i will boeb feben, ob uiau an midi beult."

(h JP(J ber^aft bie Hlingcl. irfebrai eher über ben Samt, ben er

bannt anrichtete. Tenn nicht eine gctoobnlide Schelle, Ionberu eine ölode,

bie man eine Sicrlclftnube weit beren tonnte, war bureb innen nun»
ftebtigen 3ug in fo heftig fdjwingenbe «ktuegung gclornmcu, bajj fie gar

nicht aufboren wollte «u lauten.

©efnnfl unbflllufit »crfiummtcn foglcicfi, eo lif&cn fidj Schritte hören,

unb al« bie Sbür geöffnet warb, crblidte 2 011 iWiguel bic robufte Oeftalt

feines« juoorlommcnbtn Birth««.

,.3d) habe wohl fcf)r lange gefditafen unb Sic nun burd) mein m
»orfldHiflccJ Sauten geftort unb erfdircdtl" fagle er cttiM« verlegen ju bem
Sollmacljt, „ii) bitte bcßbalb um Gntfdjii(bigung."

„Ja gibt'« nicht* ju cutfsbulbigcn , werter yerr," entgegnete freunb«

lieb ber .fjofbefiffer. „Steine loditcr pflegt immer }u tlimpcrn unb ju

fingen, wenn e« nicht« Stetigeres für fie im \iaufc $u tbtin gibt. Sie

tun }U i<b<r Seil wieber anfangen, b. h. wenn c* Sie niebt belaftigt."

„wlaftigt!" micbcrljoltr ber junge Diana. „Statin mau brläjtigt

werben, wenn man Gugclsftimmcu 511 »«nehmen glaubt f Riffen Sie,

baft ieb im iialbidjlafe bei bem (Defaugc 3ljrer Jodjter inid) iu'c- ilarabicv

seifett »afenteV-

„Um Ergebung, .fterr, fotdjc 2?orte ii6rrfcbwanglidier 'JBtwunberung

laffen Sie mein flinb ja nidil börcu!" verfehle b(r i'ollmactt. „Tai
lliabdien tbuute baburdi eingebilbtt unb eitel werben unb fid) niebt mebr
glüdlid) in ihren einfadien i<er()altuiffen fiibleti. Sie 3iatur |>nt fie aller»

biugö mit einer guten Stimme befdjcult, oon ber fie aud) ju ibrem eige-

nen itergniigen (^ebrauerj madicii foll, eine gefdjultc Sängerin aber ift

fie niebt unb wirb fie aueb uitniaU werben.*

„Jennod) werbe id> bie Senorita bitlen, mir redjt oft, wenn fit

iJeil bat, etwas ooriiifingen," fagte 2cn iUliguel.

2ct .^ofbefi^tr ladjeltc.

„?a<3 lit Oljnen unoerwelirt ," entgegnete er. „War ju oft werben

Sie ;*Wire 3)itte niebt wicbcrboleit , beim IVcta oerftebt mir bie weuigen

Stüdlein ;u rmgen, bic fie in freien Stunbeu fid) niübiam eiugeült bat."

Siefe Üruiertung b<J {tollmacbt eutfpradj uidjt gan} genau let ©alir-

1k it. 'JUieta fiel weba tac- CiuUben eines Siebes feöiucr, nod) wufite fie

bereu nur einige wenige vorzutragen, tri ne Silcllantin aber in Spiel

unb öefang, unb jwar eine wenig gefdiulte, war fi< allerbiug?. Jlire

guten itaturanlagcn mujten erfefen, was iljr an lüuftleriidjer «uibilbung
abging.

2on SKiguel caltiero roar ebenfalld lein grojjer Wufttlenner, aber er

befall Weber unb (A'fdjntad geuuj, um gute SRufit oon fo)ledita, ein*

fdjiiieiebelnbcit Oefang, uatiirlidi vorgetragen, pou mü^fam ertunfteltem

uiiterfa>eiben ju tonnen. ?[uf#rbcin f>atte iWrta burd) itjr gaujev» Stuf»

treten unb burd) itjrc Sdionbeil, bie Jebcm in bie ilugen fallen mufitc,

fflr iljn ctro.io fo nterfw&rbifl ikfleebenbeö, baß er audi ein rjdcbft unbe-

beutenbeil Xalent an i.jr bewunbert bab.-n mürbe.

itod) an bemfelben jlbeub fnüpfte fid) i,wijdKit bem ^laoauncfen unb
'IHcta eine Uitterballuug an, ju nxleter bic SWufü ben Stoff bergeben

raufttc. 'Dieta borte JlnfangS uirb,r alt) fie fprad), beim bad Tcutfebc

Hang hu Wtiiubc be« 3remben fo ganj eigentbümlidi, bafj tS ibr wie

eine fTembc Spradje »ortam, bereu Serflänbitifj fie felbft in Crftauneii

feOte. Oerabc biefer frembnrtige HcctMl aber li.itte etwa* eigcntbflmlid)

äcficd>enbcd , unb je langer Jon ÜJiiguel fprad), befto aufmerffainer

unb lieber bfirte Slieta iljm ju.

SBerjebroben war ba>5 junge 2Räbd)rn in leiuer "Keife. Tiefer ktla-

gendiociUic ilufwuebd moberner (jrnebung lonnte ibreu nati'irlidjen Cut'

midlungdgang nidbl oeruit;iercn. Sie gab fict> fiel*, wie fie war; fie

fagte uuumwuubcu, wae iljr niebt gefiel, unb machte tein ,f)ebl weber

aus tyren Steigungen uod) auv ihren G>ebanlru. Giue $olgc biefer un-

DcrbUbettu sJiatur war, bafi fie fieb nie nrrte unb 0011 ber oerfalirerifa^eii

Jtunft ber ilatetterie uidjt einmal eine ^Innung (arte.

„??cnn t9 Jörnen Sergnugen mad)t unb Sie mid) nif&t auftadjen,"

oerfet,ite ÜNeta auf beä jungen Spaniers) 4)ittc, ber Mir oiel tNubmenbctf

j
0011 b.'ii Ojcfaugedlilnftcu ber Mrcolinuen in feinem l'aterlanbe erjei^llc unb

|

mit ber ilkincrtiiitg fd)lofj, baß er noeb nie! lieber iljrcni Orfaug laufd)e,

I

„bin id) gerne erbotig, 34nen einige meiner t'ieblingSlicbcr »orjutragen.

Stollen Sie inietj begleiten?"

,.^d) bin ein gar ju grofjer Stitmper auf bem filaoier, Sefiortta,"

entgegnete Ton Dtiguel. „Jla wenn id) eine ©uitarrt ober Üflanbollne

title! i'eiber ift mein fcfcr toftbaK« 3«ftrument ein Saub 3(|re« grau-

fam milben SNeere* geworben!"

„Kie febabt!" rief !Weta, fe()t« fieb an*t? itlaoier nnb tbat ibr SRog.

lidjfted. Ter .öaoannefe faft in einiger Entfernung oon ber Spicleiibcn,

borte mit ungctbeilter VlufmerJfamteit ju unb oerfdjlang ba« fd)»ne SDIäb.

dien, bie bei ilidpt nod) befteebenber ausSfab al# am läge, mit betütii

Sölidcn. Mela'fi Ü«utter, «übe wm ber Jtrbeit be» Tage«, batte %iab
in einem beauemeii ftotlftuble genommen unb »orte mit gefcbloffcnen äugen
Hl ober feblief aueb uiellctdit febon balb. Ter follmaebt aber ging mit

bem Jlapitäu, ber febr oiel fpradi, Tabat rausbeub im 3'ntmer auf unb
iiieber, blieb bioiocilen ein paar Selunbcn binter ber Totbter flehen, tlopfte

iljr wol)l aueb auj bic Sd)ulter, inbem er ein: „Skao, lieb' Jodjiercben !

3Jur immer mulbig forifaljrcit!" einflod)!, unb weebfelle lidjelnb SWidc

bcS GiniKTfianbniffe« mit feinem juugen Öafte, fo oft biefer bem 3»ugt

be« üoUmadjt begegnete.
'

„"äraoa! iUaua! Orajia«!" fpracb SRignel unb Hatfdjie leife in bie

4>äube , al« lUeta cnbigte unb mit ben ©orten aufftanb : „«un itV« gc
nug für beute, fonft bin ieb morgen belfcr. Tiefe" raube, ftürmifebe SBetter

ift ohnehin ber Stimme nidbt jutraglieb. Gi« anbermal mebr, wenn'«

beliebt."

Sie machte eine ganj eigene 3lrt »on Iterbeugung, bic SWiguel nie

jttoor gefeben hatte, bie ihm aber btxb gefiel, weil fie befouberit unb

originell war, wuiijcbtc irjtu mit ber freuiiblicbftcn Stimme von ber Stielt

eine gliirfliebc «acht , rüttelte bann bie ÜÄuttcr au« ihrem §a(bfeblafe auf

unb verlieü mit il>c jufammen ba« gemeinfame SBobujinrmer.

1«eta'«ir>unfd) ging TonÜKiguel busfailablid) in Erfüllung. Gr träumte

bic ganjc Jiadjt von bem fdjonen 2liabd)cn; er borte fie im Traume fingen

unb fpielen; er fianb hinter iljr unb wenbete, fo oft fie ba« 3tid)en basn

burd) leichte Steigung ihre« Raupte« gab, bie Notenblätter um, unb

fühlte, fo oft er ftd) ju ihr waubte, ben weichen §audj ihre« IMunbe*.

„Ta« ift eutweber eine febr bumuie (Msbidjtc ." rief er ftch ara anbrrn

ÜHorgcu ju, „ober id) bin ba\u beftimmt, b'ff unerwartet mein PMüsf ju

madjen. ,^d) inikbte auf Kr Stelle »or bem UNabebcn niebertnieen nnb

ftc um Siebe anflehen. — Wenn ber Gimmel nur niebt gar fo cntfcflicb

grau unb ba* Saub niebt fo fürehtcrlieb eintönig wäre ! G« gibt , febeint

e«, aufjer fehouen Vferben. febr Bielen Hüben unb MAlbern von anbern

Ihiereu, bie man ?u Wefiebt betommt, nur nodj Mräben. Ta« aber finb

Sögel, bie mir in bobem Otrabc juwiber finb, unb beren abfebeulidK«

(Hefraebj mir alle .t>cilcrtcit ber Seele rauben tönnic! Tamm, Keiguel,

iei norficblig unb laft Tid) niebt oon eiirer uerffthrerifd) fcbOncn Seejnngfer

in uit^errrijjbarc Sanben fdilageu!"

Cb llleta abnlicbe Ckbanlen bcfASftigten , erfuhr Sliemanb. To*

I

junge Räbchen blieb fieb ftet« gleich, war ibrrr Wrwchnbcit grmftn früh

' uii) fpät Ihtitig. unb achtete bem Slnfdieine nach gar niebt auf ben fremb-

linbifetien Ajau*genoffcn. 9Jtan lonnte ba« freilich ber Tochter be« *oll<

macht niebt al« grofic« Serbienft anrechnen, beim Ton ÜÄigud Saltiero

tbciltc fid) ben Tag in einer allen Srrcwbncm be* Warfdibofe« WKf
hbrten iiVife ein. l'ei jebn Uhr be« SKorgen« warb er Sürmanb fichi-

bar, manebmal bauerte c« fogar nod) (Auger ebe er ein Seieben bc« Sehen«

pou fieb gab. Spater frridj er gern im .£ofr ober beffen nAcbfter Umgebung

iKrum, oorau*gefcbl, bafj ber itfinb ihn nicht }u raub anblie«. Slicb er

im .fyaufe, fo hielt er fid) mrifttntbeil« an ben Sollmadil, auch wenn

biejer befd)Afligt war. Ter reiche Sflanjer jeigte bann eine gewiffc Ibeil«

nähme für Arbeiten, wie fie einem bitbmarfifchen ^ofbefijer obliegen,

unb juebte fid) burd) fragen über Sachen, bic ihm fremb waren, w
unterrichten. Maum war ba« Slittag*mabl eingenommen, bei welchem

üliiguel ftet« einen oortrefflicben appcht entwidelte, fo^jog er fieb wieber

in'» blaue .Himnicr jurüef, um ungefähr anbertbalb Stuitbrn Sief«« ju

halten. Grit fpAter, wenn e* bereite tu bAmmcrn begann, jeigte er fid)

ben 4)au«genoffeu rweber. Tann aber war er heiter, oft au«gc(a)irn,

unb wenn ihm nur ^craanb Oefellfebaft leiften wollte, fo fonnle er in

liebeiiöwUrbigfttr, bisweilen audj in finniger ©eiic bie 3<i» bi« tief in

bic «acht hinein vertAnbei u.

Ülutser bei 2ifd)e (ah fliguel bie Tochter be* .«>aufe* nur in ben fpA-

teren Jtbv'itbitunben, wo e« im SJIarfditiofe gewdbnlieh lehr heiler .niging.

Sreimbc, ^etannte unb 9Jcrwanbte lomtuen bann oft ju Sefueb, uub ba

ber "iSollniacbt al* begüterter Siann nach Slrt ber Tilhmarfen ein «an«

machte, fo fehlte c« weber an auöerlefeucn Speifeu noch an feurigem UtVin.

1 Ter junge Srembe, ben ein oerberbenbringeuber Slunn an * fianb
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geworfen batte, gtjirt SUen burd) (ein offenes, frcunblidxS »fen, unb

iiMt halb in bon .fj&ufern ber «tjteu ,}amilien be* bebeutenben CrteS et«

gern gefebener öaft. MlnuS Metel Sühlen machte tS fid) 511m Sergnügcn,

aMiguel übctall oorjufteüen, auch, (0 'oft c« fid) tbun lieft, ihm »int*

ju geben übet bic Skrbaltniffc ber Familien, mit benen et ibn brtannt

machte, «uj folebt Seife lernte ber Äjaoanitcjc ein Stritt SanbeSgefdiicbtt

leimen, erfubt baS höbe »Her bet Öcfdtl*d)iet , beetn Uripniiig H 3ahr.

bunbertc weit jueüdbatirt* , unb »am ju bet (rinficbt, boft <r nicht ltut

auf tlaifiirbem »oben lebe, fonbent bafs et mit SJIenfdicn oettehtt, bie,

eine auf abiige Slbftamraiirtg ilnfprud) ju «beben, cS bod) jum gtoften

Sbeü mit bet älteften ilbcISariftolrati* aller Holter aufnehmen rennten.

3o wenig nun and» Ton SJiiguel Setltiero bas l'anb gefiel, In welches

ein feltfameS öefebid itjn verklagen Imtte, fo gut vertrug et fid) mit

beffen Scwobncm, unb et hatte 001t Statur anbcrS geartet, weniger bei

Citeltcit $ugängli<b unb ein abgefagter öegner aller ilbenteiierlidireiteii

fein müffen, wenn er bet tünlabung u; längerem fBcrwcilcit , bie ber

Vollmacht mit $crj(itbltit an ibu tiditete , nicht hatte folgen follen.

Jlu 3eit hatte bet junge ^ftanjet Utbtrftufi, unb wie tt fi* verwciibcn,

ob auf nüblidje Seit'* benuben, ob tbbricht unb leidjtfiiinig vergruben

wollte, hing ««»t ftittetn belieben, von feinet Saune ab. Um fid) in

liurop« unijiifebeu unb etwa* curopaifchcit Schliff aufnehmen, hatte er

feinet (ebenen £*imat ben Slüdeu gelehrt. CS blieb ihm allein Obertaffen,

wo er fid) jeitweilig niebetlaffen wollte, unb ba et fteb unter ben ori-

ginellen, lernbaften, trcubcnigtn SPtenfdxn, bte ihm ba« Sehen gerettet unb

ihn uad) traurig ocrlebtcn Stunbcn namenlofcr dual liebevoll unb unent-

gelblid) gefügt ballen, wohl fflhltt, fo banttc tt ihm eine ^flicht ber

Tantbatteit $u fein, wenn et irrten Suitfeh erfüllte unb ben Sinter

binburd) bei ihnen blieb.

Ter Mapitäu, beffen Schiff auf b*m Satt vot bem roobtbcnct .ftafen

nach wenigen lagen fdjon gAnjlid) jctfdiellte, war mit feinen wieber ge-

rufenen Sculcit abgereist. Cr nabin SMigucl ba« '&rfprcd>en ab, in

brieflichem 2>ertcbr mit ihm 51t bleiben unb im nAdiftcn iUübjabt, che er

eine längere Steife bureb Teutfcblanb dnlretc, um fpäter bie füblichen

Sauber Europa* ju befuchen, einige Soeben auch bei ihm 1.11 verweilen.

£0 blieb benn ber überall gern gefe(>en« unb — (ollen wir bie ganje

Sabebeü fagen — oon Allen ein wenig oerjogrne junge ^flanjer alleilt bei

jeiuen Qaftftcunbcn unb bütgrtte fidb oollftanbig bei ihnen ein. Ta Jcbct

batauf bebaebt war, bem '.yreusbett eine Slufmttlfamlcit 5:1 erweifeu ober

irgenb ein 'Vergnügen 514 bereiten, fo fehlte <: weber an SlbrocchSlung

nod) jtrftrcuung. 2Han arrangirte allerliebfte Keine jjamilicnhälle , auf

bellen bic ungeuoungenft* yciterlrit herrjditc, unb beten utibeftrittciict

.yelb unb Monig Ton üliguel Salticro war. 3fri biefen jwftcn entfalteten

bie Jöofbeftb/r, bie fid) gern freie SWarfcbbaucro nannten, einen Stciditbum

an toftbarein Xafclgcfcbirr, ber 3Jtigucl wahrhaft imponirte unb ihm bie

lieber jeugutig beibrachte , bajj er wirtlich untet einet reichbegüterten dauern-
ariftotrati* lebe.

liebet '.Manches freilich nuiüte ber (eitere , febr tcbcnSlitftige fiaoattneie

(dcbeln, unb blatte et .vre unbe feine* l'anbeft um fich gehabt, jo würbe c3 cui)

an allerbanb Redereien unb epbtteleittt niebt gefehlt haben. Sic toadern

. Seutc blieben benu bod) bei all' ihrer fonfligeii £ücbtig(eit in gewiffer 3^c*

jiebung dauern
;

ÜRigucI, bem eine iinnachahinbarc Örajic angeboren war,

Pub feilte .ueinibe ohne ?(ii8iiabinc ungelcnt, edig, fteif, unb er tnuftte

oft gewaltfam an fid) halten, um ftdt nicht über fie luftig ;u machen. Tie
Itaoatibtefteii oon Hillen wareu bet 'tiollntadit unb ber .Hirdjfpiclooigt, wei-

chet Stetere bem im Siffen nicht eben fe^r ftarten .^avanuefen aticb nod)

butd) feine grofje Mclehrfamleit imponirte.

Cinen oiel fchlimuiern Stattb a\i bie 37tännct hatten bem fpottfüchtigeit

Wigud gegenüber brauen unb lR&bd)cn, mit benen er julatninenlam.

>}üb\d) waren allcrbingd bie Weiften , unb eigentlich gefielen fie ihm alle

ohne '.luffiiahme burd) bic bcftedjenbe jugcnblidje .xriidie ihre* j(u«lebcn-3.

(rt oermijste nur 3totierlei, ohne bai et fieb eine liebeu^würbigc Seib-

lidrfcit gar niebt benlen Tonnte , Einmuth unb (Srajic ber Söcroegung!

.'lud» feine jüngfteii unb gefpraebigften Iau)erinncn fd)Wcbten nicht, fie

traten immer feft unb febwer auf, unb ganj unmöglid) mar cd ihnen, fich

fo i* oerbeugen wie feine ungemein grajiöfen SanWnianniniten. iWeta

allein maebtt, wie Tic ja auch in allen anteni Xingen ihren aUitfebweftern

ben Slang ablief, aud> batin eine 3lu*nahme. 3bten lanj fanb il<ii,iuel

fdjon , wenn aud) nid)t gati) fo leid)t wie ben ber tfrcolinncn. Xafür b^tte

er etwas wehr betragenes, ja OltajeftatiidieS. Tie ,ytagc: ob IHela auch

anmutbig fei, hatte et fich nie potgtlegt, weil ihm nidjt« ciOrcnbc« an
bem fdwnen Slabcben aufgefallen war, baS ihn mit ihren tiefen fonnigett

unb ihrer wohllliitgenbcn Stimmt ganjlidj bebtnf*te.

(?o«(c»tiiia ietii.)

5>ie [tt}U 58ourfn6itrfl,

Sie athanbt«.

twt» e. n.)

Pin ?alsf| reit w»m>etl>im Sdiciideil. trra fiifi feiner mi(|t.

f«r »eil unj'i* )tttn eulum {KTitid teil cilcintirt ift,

$raii(it rait aller SHUk Üiiu;ui(>, mit tti SJIiiiert «t«ii| Widdau*.
S.irtne lernten ibien Jttae» Ua Hi »rcjjmiiH Ü'clftu aal.

Jti.it. 3'if*>üt ter Stlt-aiutiia.

lieber einer pon Saub unb SJafferföllc übcrquellenben , oon riefigfii

«ufjbäumcn befchatteteti £tromfd)lud)t, bic bei ben «rabern nU «ib; ber

itbifdxu Olfldfeliglcit gepriefen uub wegen ihrer geiunben, lebenipcnbcnbcn

Stift oon fernher bciudit würbe, ragen auf jiibcn Twlftn bie rttblidicn

Stauern unb Jhünne bet «Ihambta empor, oer uu4 aber leuchtet oon

nod) heiterem ilcrgbange auS ÜDiyrtcn- unb («Iranatenbidicht in traumhaf-

ter Sdjoiibeit ber Wcncralife herab. Ciu rocitlaufigtr itmfaumt biefe

gewaltigen UelKrrcfle ber meiitnfcten ^crrfdiaft in Wranabn. «elbft im
Winter unter ben fcbneebebedteti Hergeu riitg^uin Indn bie Watur in grün-

fdiimmernbtr bracht. Xuftenbe 'Winnen, blalterreicbe Saume, ber Uisgel

Wcjwilfdjcr begleiten uns auf ben anmuthigen Wreusroegen , roabrenb baä

Waffer über ntoosl>eiPacbfene Reifen ftürU unb bic reijcnbfte ?lbroediS(itiia.

bietet. ?tuf fol.li' roitiantifdicit Wrgett nahern wir im« beS £d>loffc->

\10he11, wo einft bie ganse Ueppigleit uub i'rodjt bc« Orient« ihre Dicfi-

benj aiifgcldilagen. Cinc atabifebe ;^ufd)rift über bem großen Shor ruft

uns ben fjablfpruch bcS Jslam : „(ii gibt nur einen (Sott unb 9.>lo^am-

meb ift fein Prophet" entgegen unb oerbeifjt bem 9JoIle Otlüd unb Segen.

Irden wir burd) bic arabifd) geweihte i-ferte, fo fallt unlct üRIicf auf

einen Jlllat mit Jtrcuj, Siloern unb brcinicitben Santpcn. .f>ier, wo einft

bie Ältcn unb Sskifen be* 'Holls auf breiten 'Witten lagen , um Stecht ju

fpredicn, hat jebt bie diriftlichc flitdie ihren Silj aitfgefdjlagen. Gin großer

oiercdigcr 'Hau, ber nichts 00m mauriieben Charalter bat. fallt uns nun

in bie jlttgeu. i-feilrt am grofsen Giitgang tragen jene fpirale

("vorm, wie bie Jrajansfäitlc in Sinn. Sir fteben auf bem ^(au bet

SlljibcS ober ^ifterneu: unS jur einen Seite liegt bie Stlcajaba obet Gi«

tabellc mit mehreren Sbürmcn; ben Slaum auf ber cntgegengcfc|}ten Seite

iiabmcn ehemals eine l'iofchce unb bet JlBntg-'palaft ein, obet oielmehr

eine umfaugrcidic Sdiloßanlage, ein P>;r.i.utmU reit Ihflnneit. ^aoiDonS,

.yöfen, iWberti, vctteiiigem<icbern, foroobt für bie lOniglii!« Familie, als

für beren Oefolge. (iinen Jljeil biefer Qcbäubc hat flarl V. jerftött, um
Staum für einen i'alaft im Sieuaitfaitceftvl )u gewinnen, ben er biet 1526

aufzuführen begann, ber mauriidieit Sauioeifc mit ber diriftlicben ;u

troljen , obgleich biefe nidjts als eine Stadjabniung grieebifdjer unb tbmifd)et

l'tuiier war. ltaifcr Mail s Sd)bpfiing blieb unoollcnbet, wdhrenb bet

flauten jtiinft noch immet mächtige (<i:ibtlide herporbringt. Ter mau-

rifchc $alaft felbft- ber au? mehreren bauten uub .fiefcn bcfterjl. hat

jioar ein uurv-gclmäütgeS unb nitbrigeS ?(eitjjerc, 1'icteS ift niebergeriffen

unb oeriallen, aber bet ^auptbau ift jicmlidi wolil ethaltcu. 6in groftcr,

fogexoKilct Sitnx'nbof tragt feinen Sianten von jwblf Jllabaftctlbwen,

beren Saffertttnft leiber »erfiegt ift. (5ine (diene Wallcrie, ringSumrjct

fübrcnb, wirb oon einer groücit ?lnjahl Sllahafterpfciler getragen. Cht

anbercr Saal tragt ben Sicituen beS „SaoIS ber Ocfanbten". ^n biefer

Ihron- uub flubiti^ljallt, bereu ^allonfeufter über bent Heilen Ibalc beS

Tarro (ehioeben uub flnSfidjtcu 0011 uiibej.l-r.-ibl.dicr Sebbuhcit bat bieten,

bcrrjd)t ein gcbeimniftVoUeS .^albbiiutel uub bridit fid) bAmmentb an ben

rcidigeiniifterteu Sinben. bereu jadetijermig bin- unb heiidiieficnbe Sinaa*

ntente jeben SJcrfiiebeS einet Sdiilbentiig (polten. Tie 2ide ber ÜNauern

verleiht ben neun reich belorirten 3eiiftcrnifd!tn, welcbe btei Seiten beS

SaaleS rimc|ncn, baS iluSieheu oon Heilten ©emächem. Tie i*erle bc4

ganzen 1'alaftcS nennt Sebad eine Ülubba, welcher mau entwebet neieh

beu beiben ;K ;tttiij.t-en ober uacb ben jwei in ihren Jnjjboben eingelegten

S)tarmorvIatteit beu Süimen Saal ber jroei Sdiiocftcru beigelegt hat- Sit

übertrifft an Ji.lle bcS IlioiailfehiniidS unb ber Saitbiulrufiatioitcn alle

anbcrcii Staunte beS SdjloffeS. TaS Sdilafgemad) ber flemige unb bie

baranftofienben '»abtt mit ibret teftlicben SJafietluiift athinen bie volle

Ueppigleit beS CtientS. So fdjliefd fi* Saal an Saal, bic fid) cm Stcidj-

tbum NS idintudS, 'fraebt ber 'Haiilunft unb ebler Harmonie ben Slang

flreitig machen. Pin Heine« Stfld St'egS führt uttS 1.11m Okneratife mit

feinen teijenben «arten, bie fid) in ?(b|abcn aufbauen uub von flicfscnbcn

Saffcrtt erfrifchl iverben. Tie Uinfaraleit 1111b 2tille werben nur oon

bem Öcjwitfdxr ber &)gel unb bem Gemurmel ber C.uellen uuterbrochen.

unb mau atztet mit SSolIiift bie b.-.lfamiidjc Su(t Ter «eucralife ift

nichts Jlitberes als bie taja bei O'ampo, ber Wartenpavillon bet Slllum-

brn. Seine ^rbättuijie ftub aufsttfl jierlieh: hart am Sl.mbe beS Herges

ftchenb, ipeldter gegen ben «Ibnwin abfälSt, iit von außen mir bie NA*
leite bem md erreichbar. Tie .Vijfabe mit bem luftigen Selvebert , ben

»uejetebri unb ftdj von bem bunte!« liWUn ber Cwreffen at-bebenb.
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befiehl au« übertinanber gesellten, offenen Sogengaugen , pottifd) unb
elegant, wie immer lxr arabifrfic tScfifomod. Jlbrr b<r mtnieeiit

fefcmad bc-J heutigen SBefiher*, obgleich (int« Sadjfoinmen ber Mauren,
bat arg burdi feinen mobernen Sterpub geiünbigt. Die berrliajcn SBaffer-

werfe freilich eiufcbabigcn ffir i'liu.j.

ÜUit einem Dorfe, nie viele .-Iridmuitgen bet ?llbamftra man aud)

in Wtofidwit« wunberreieben „SaritattnfdjieMabcn" hat JlUerttftliiftite auf

@eben erfeftien. Unb bit puffenben, paffenben Statöpfel hären bei einem

ciftten, allerfilfjrften ©eofjdjen, wif ti im 95u<ftt Hebt unb alle .Meinen t?

„fo furchtbar" lieben, gar niebt auf, unb ber &Vibnadjt«pfeffcrfudkn reicht

tounberbarcr unb rounbccooUer SBeife gerabe immer von einem Xkibnaditen

bis jum anbern, fo bübfA »erficht ©rofsdien ihn unter fo siele Heine

bewunbert Sabin mag, fngt ber gelehrte unb geiftoolle Ecbod, btefe | 8edermAuler einjutheileit . . . ober oft etwa ©rofjcben bin unb wieber heim-

oermögen nur einen Segriff oon ben äufirren Umriffcn unb ard)ile(loni|d)en

formen ju geben, nicht after bie taufenb Cünjclfteiten ju einem lebens-

vollen ©cjammtbilbe tu oereinigen, ober gar bie weiteren Umftanbc bin*

jumfflgen, welche biefeä ©eftdubt ju einem in ber Seit cinjigtn machen.

Tie ßage be* Schlöffe«' auf ftcileni Jelfen inmitten ber fterrtidjften Sfanb-

fdwft, bie hAngenbcn Satfont (Iber jerriffenen AlQftcn r au« benen baS

9lauf*enber0ebirge»

badx unb her $uft
ber Crangcitbaiite em>

porftrial, ber SMid,

ben [eiditgefetmningene

Sogenfeitftet (ier auf

leuchten*« <5a)iKtfa>

ge, bort auf grnne

3lueen gewähren, bitfj

?Ule« ift mcfentltcb,

um bie janteriftte To*

talnrirtuna GcrwirjU"

(ringen, tu. je Uta»

gec mir oenocilen unb

|e Oft« wir wiebeT-

lebren, um fo mehr

unftre Sinne umftridt

unb gefangen nimmt.

$n)u tommen Jric tri*

jenben Turchftlide oon

.§allc tu £iall<, von

Snat w Saal, ba«

immbribare ©piel bt*

Vliefttä , ba« fid) mit

bem tiefen tbtau 1k«

fdionitcn jgmimctt in

bie offenen $9fe nie«

bcrfenfl, mit mattem

Tdininetfcbcin burch

bi« Jenfter ber burch-

brochenen ituppeln

bricht; bie Sdjlanl-

bell ber jwrlidmi

Säulen nnb Hrfaben.

bie man mit - einem

Vau<be wegblaftn tu

lonncn glaubt, unb

aber welche bie iropf-

ftcinbodxr mehr bin»

ab;ul)Angcn al« oon

tt)nen «trogen tu

werben fqeinen ; enb«

lieft baä Witrmeln brt

ffinlfcrS. bei» trfk

.jacfceln ber mit bem

Tuft ber [Hofen- unb
'.MurtengebüjdK ftela-

benen Sommtrluftt.

Aber wenn ber finfel

brf SRtlerv unwr>
mögenb ift, einen irgenb ausreitbenben Segtiff eon folgern ©unbeeioerl

ju geben, nie oiet wnign oennag es ba« arme SEort!

o")toljiimlf,tv .itüüdicn.

(«tt» e. «.>

ift bodj ntrgenb« fo 6übfeft, mie in Srofsmuttet« Stüftdjen — fo

ftiU, fo fieimiÜQ, Ja rrräliq! %Mtt («tat wir SOe nwbl fojon einmal

erfabrm — M mir »neb nltttflieftt, oufprud>Sl»fe flinbrr waren, benen

ein 4'rawpfil au« ij'-rofsdicii" Cvurohe. eine irmibrrndrrifdie @cfd>iditc

mhi bem pfiffigen Ueintn Mümling ober bern nmnbcrfd)önen DornrWiicn

auf bem cdjemel ju (9ro«dKn« Mniccu — ober ein wenig „?lufrAumen"

lieb ein £tQif<ben naebtauft, mie bie rotfte Hiidjeudirifune un« anorrtraut?

C, baS ma<bt und nKitig äopf'erbtedten, weun nur .^err i'edcr'.tbn gut

baftei fA^rt! Unb wenn wir bie @efd)id}ten oom TAumling unb Dom'
rö«djen and) fd)on fyunberhnat gebort unb bie Jtarititenf^ieftlaben in

Oirogmuttcre Stüftcben aud) jebe 9Do$e ntdjt weniger at« fieftenmai in

ba« grofjattigfte Jurcbeinanber „aufgtrAumt" f|aften — «u* Ötofrfien«

SRunbe Hingen bie

alten (Sefdnditen bodj

immer wieber I&ftlidi

neu, unb (9r0{idKn6

buntt (zkrnmideln

uttb^abelftQebfen unb

bemalte MAftdjen unb

orrftlidtcne Seiben

(Appdjcn nnb bie tau-

fenb «nbertn cA(ftd-

eben an* langft wt
fwoUcnen Griten, no
Wrofidjen frlbet ein

junge«, frftl|Iid)e«

3)!Abd>cn war, oertie-

ttn nie fnr ttnblicbe

Kugen unb C$ren nnb
.gierjcn i^ren Seij.

Jlftcr aud) für bie

Ottern ift ttrofjmut-

ter« Stuftdjen tin

traulidj liebe« fped-

*cn 3Mt, wo pe oft

unb gern ctide, »Trie-

ben, Math, Iroft unb

?ieft« fua>en unb ftn-

ben.

icoldi' WroBmitlteT.

ftnftmeu ift ein wah-

rer 3dwt unb Segen
im {taufe — mag c«

mit feibenen Tapeten

unb golbenen *tlber-

rabmen beengt unb

mit fammetnrn flol-

ftcrftuftlen au«grpii^t

fein — ober jwifdjen

pitr weipgetundrten

SlUnben nur robe

VrettcTftnblc fteftcr.

ftergen . . . wenn ba-

rm nnr ein fo liehet,

rrcugolbur« WroftaVii

Waltet, mie unfer Silb

$«gt!

Ter Wroftpalet

fdildft nun fdjon feil

^öftren unter bem

ftlllbenben .§otlanbrr-

ftmudie bort brüten

auf bem Ijriebhofe. Tic .t»anna tjat einen breeen iUann gefteirathet

— ba «bergab bie Sluttcr ben flinbern bie (leine bAuerlidje ©irtb-

fiftaft unb jog fid) in iftr Slltenftüfteben turnd — }um Spinnrobt nnb

ju ihrer alten, lieben WM mit beut «rojtn, bunten Trnd nnb ben

idiönen, alten Silbern. Tarin bat ftbon iure »bue oft gelefcn unb

pe (elfter al« fleine« ItÄbthen mit grofjer irreubt bie 5Hilber befeben.

»om anf ben «crgilbten Wittern ftebt nad) virlen fdhwarjen Tobten*

(reujlein audj ber Zag ihrer eigenen (Sctart, ibrer Konfirmation nnb

ihrer ^otftjeit oerjeuhnet, nnb bornuler fteW etn fromme« ©prnehlein

— nnb-bann ber Zag, an bem fw felbrr mit feiigen Scbmerjen einem

lieben Hinte bn« febril gab — unb aueb ber bange log, an bem fic

ihrem lieben ?Iltcn bie treuen 2tugen fnr immer jnbrudttl — Sa fibt

bie Wtofjmuttce oft in ber äbenbbAmraemng an ihrem offenen 3*tftrr,

»ntn ber §o!lunbcrbuft oom ,"Jriebbofe faa>t hintinmebt, unb febaut finnenb
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niif bie v-ollgcfcbriebeurn 'eMaittr — mag c« auch langit >u bun(<1 fein,

um itixl} ein ii'ort Ufeit tu tonnen ... fie fcnnt ja bie vielen Labien

mit ben pergilbten lootcntrcujlcin latigft alle au*n>cnoig ... unb bann

febaut fte ftill über ben «arten hinüber \u brm groften fd^ioarjcn flreujt

unter btm .vollunberbufd», unb niett unb ladiclt ihm fo gar eigen |>

.

ja, bort wirb auch fie nun balb fanft unb frifblieb feblummcrn.

Xabei legt bie Stltfihcrin ober nicht bic .yanbc in brn Sdjooß. *}o

ii in ber 2i*irthid>aft tlwai ju iebaffen gibt, woju bie iträftc einer mttben

alten 3tau itod) au«rcid)cii — ba Ujit t« bie «rofjmutter nie an ficb

fehlen. Xa« ,wbetvicb unb bie Malbdxn gebeiben noch immer am Veftcn

unter ihrer gefegnetrn unb criahreucn »anb — unb ber ticin* Snton ift

mit iNeebt Clrcrjnnuttcr« .\>tTjcn«- unb Sehmcncntftinb «i nennen. Xie

jjanna bat ftet« fo oiel in ber SiMrtbfdiaft 511 formen uub ;u febafftn, al«

baft Tie balle ibrem (leinen Minbe bie uöthige .Seit unb Sorgialt wibmeit

tonnen, Xa f.cbcltt bie Heine Wiege balb in Urojjinutlrr« Stübeben Uber,

unb bort fafj bie alte ,«au Slunbe auf Stunbe unb licü ihr Spiunrab

fiinurren unb bewachte mit treuen Viebeaauge« ben Schlummer be« erften

(rnteltinbr« . . . unb Nacbt« ift lein Sdilaf fo leife, wie ber einer Wrotj-

mutter, wenn bie unruhigen Heine« Vcincbcn ficb blofi ftaugeln. Wleieb

ift «rofimuttcr mach unb bedt ben Keinen Würfelten wichet \u — mit ibrer

nie müben Viebe. Xarum fmb ber flnton unb bie Wrofcmuttcr auch fo

iiu;ertrenuliehe »ueunbc geworben. Niehl wenig tragt ;u biefer Unser-

trennlid'ltit auch bic grofie, alle Vilbctbibcl bei, in ber lonel nie mübc
wirb 311 Mattern, rwbrenb bie Wrofimuttcr ibm alle bie wunderbaren,

löftlidjen Wefebiditen »on ?lbam unb (?oa im %'arabiefe uub Meeb in

(»gupten, bem frommen Xapib unb bem böjcn (Hplioth, Xantcl in ber

VOwengrube unb Jona* im S&tllfijcbbnud*, unb cor Jlllen pon bem
rounberfüfstn oefuotmblcin cr;atilt. Unb wie Irid.it lernen ficb bie großen,

rotben unb blauen unb fdimarscn Vudiftaben in biefer Vilbcrbibcl, wenn
bie Wrofemuttcr mit ber Stridnabel barauf jeigt uub für jebeu Vud)|'tabrit

fiel« eilten lufligen Vergleich bei ber .franb bat — ja, ba« 0 ficht wahr
baftig au* wie ein niibnerci unb ba« A nie ein Sagcbod!

-Im Sonntag Nachmittag toniinen auch bie ftanna unb ibr Wann
rcgclmajsig in Wroftmutter« Stübdjcn. Xa vubt im \iaufe alle Ärbeit

unb felbft ber Wrofsmulter Spiunrab feiert. Tie Wrofimutlcr ftljt bann
auf ihrem £icbliug«plab am offenen .venfter, unb balb fchlcppt ber Anton
mit Aufbietung aller feiner (leinen Kräfte bic grofjt Vilbcrbibcl herbei

unb legt Tie auf Wrofitbcn« Sebooft. unb weift auch bie runbc .öornbriUe

in ber Jrul;c \i\ finben. Tic (9rofunuttcr feblagt bie Wibel auf, »0 ber

rotbe Wollcnfabcn al« Seichen liegt, unb fagt her;lieh: ,3ouel. wo blie-

ben mir »or acht Zagen fteben?" — Cbne Wefinnen fagt Joitcl

:

ber frommen Stutb, bie nadi bem lobe ibre« 3l!annr« ibre cebwieger-

mutter Noemi nicht in ihrer JUmutb oeriaffen wollte, unb ihr nach Wetb-

lelKin folgte, unb für ftc auf bem »der b<« reidien SBlanne« Sichren

auflas!"

Xie WrOBmuttcr nidt liebeooK lächclnb unb wijdit ihre Frille uoct)

einmal mit bem fonntaglich weiften Wufcnluchc, unb bie .^anna laßt ihre

ctriderei unb bie fleißigen ^einbe im ccfocw&e ruhen, unb ber IKartin

brüdt ben glimmenben labat in ber Innen 'Weife noch gefebwinb mit bem
Ringer etwad feft, baü fein liebfter conntagfgenufi ihm ja nicht nMbrenb

be« Wibcllcfe nö su febncll all' werbe. 7er wintern fleht jmifeben i'ater

uub lllulter uub laufcht mit grpf;en. frageuben jlugen brr wunbrrf(i|Vu

Oibqlle weiter, wie bie wtinberfcbSnc , fromme Siutb Xag für Tag mübfelig

auf frembem 'Jlder '.Nehmt lieft , um ber armen .Schwiegermutter Veben

ju friften . . . bis ber reiche iwa« ihre Ireue unb cittfamteit bemerlt

unb ju feinen Mnaben fagt: „i'afrt fie auch lefen ;wifchen ben Warben!"
— unb ;ulc(t gar bie arme, tngcnbreidic Nutf) su feinem jlWibe

macht...

.. Jcniel, um« baft Xu gelernt au« ber (Hcfdiic^te oon ber frommen
ftuth ?" fagt bie Wroftmulter am schlug.

„Xu follft Woter unb llutter ebren, baft e« Xir wob! gebe unb Xu
lange lebe« auf Urbeu!" ift bie Jlntwort be« Knaben, ber bei ber «rofe
mutter täglich fein cprllchlein lernt.

„Unb Xu, ftanna?"

Xie .vianna fiel« mit ihren ftillen Mugen frageub ju ihrem SHartin

auf — ber nimmt bebaebtig feine liefe Weife au« bem litunbe unb fagt

trcuberjig: „Slutter, bie $anna unb ich haben brau« gelernt, ba& wir

nie wieber bie armen, abrenlefenben StttdünWt ou* ber stabt oon un<

(crem Shiaijenfctbe jagen wollen, inenn auch bie grofte \iarfc noch nicht

3wifdien ben Warben nadigebartt hat!"

counig lacbelt unb nidt bie droiunutter jebem ihrer »tinber tu.

3a, am tonntag Nachmittag ift e« hoch am Ajubfebcften unb Irau-

hehften iu («irofsmuttrr* ciöbcheit, wihrenb bie alte ,«au mit ihrer mil<

ben ölimine au« ber grofeen 15ilberbibel corlic«t unb ju jebem Vlbfcbnitl

au« ihrer groften t'eben«' unb $>crjrn*crfabrung noch einige treue Süorte

lagt . . . frcunblich fpielt ber fommerliche conuenfebein butcb ba« offene

Jenftrt unb b^ grünen, jitfemben ^iVinroiifcii in'« Stubrfrcn au« bem

Warten buften bie rotfjeu IHofen unb ber Viicb«baHm h'.nein unb

nahen Kirchhofe grüfst ein fu&er yollunberbaud«.

^fonnml1iffd)fn.

6m Sbnraitrrbitb au« brr ¥oaelroelt.

ftirl Hu|.

(Pin e. »«.>

Truhe, FOlf> Negenlage lünbot ben nalienbcn ,<>erbft. Xa tritt un«
balb jtUe« gan( anber« entgegen ; lein fröhlicher Wefang erjehaUt mehr
au« ben 3'ocigen. tein bunte« Wümcbcn lacht auf btr Jlut unb leine

milbc, würuge ?uft umwebt fd)ineid)elnb uniert tlirne. cdjeiben unb
L'rflerbeii — ba« finb bie tinbrilde, bie auf allen ülVgen, auf allen

ctegen ju 1111? fpreeben, welche bic MMuro.cn', namentlich aber auch bie

iiogclwelt nur ;u betriibenb un« jeigt.

Xoeb inmitten aller biefer Vorbereitungen unb Vorteichen be« flbjehieb«

ba lacht un« plo£lid> ein fröhliche«, wunberlieblicbc« Vilbehcn entgegen.

Iriue IHeifenf.intilie ifl e«, bie mit luftigem 3it, ;it — ti, ti! bab.erge-

flattert lommt. cei e« eine Familie biefer hllojcheu Vbgeldien, weicht

c« wolle, immer erfüllt fit mit frifcb'froblidKT l'ebeubigteit bie ganje Um-
gebung, roäbrrnb fie. bureb ba« emfige ilbfucbrn aller ^nftftenbrutrn

tugleich augerorbentlicb nfiblich fflr ben Nalurbau«balt ift.

Xie un« hier umfebwimiibrn 'lUeifen mltffen oon oornhrrcin unfere

Sliifineilfamleit iu hohem Wrabt feffelu. cie ie<a<'> nid't allein alle lieben«-

wilrbigen (*igcn|d)aften iammttidvr Angehörigen biefer Vogelfamilie , fon>

bern fie zeichnen fid) cor Anbern auch noeb im Ucbrigcn au«. £ie finb

lebhaft unb immer beweglich, jirrlidi uub anmuthig iu allen Wtwtgungrn,

fie fdilapfen mit luftigem 3i, ii ' burd) bic .'iiwige, wiegen fid) lülm

unb gewanbt in ben febwanteubften Aeften unb crfpdbtn hurtig auch ba«

geriugftc Mcrbtbier. J\br einfache« Heine« Viebdjen erfchallt fo froh unb
bcriiiinig. Xaju ift biefe lUcije riel fünfter, gegen bic Slienfcbtn jurrau-

lieber unb auch bannlofer al« bie meiften aubern. .Vit Wcjicber ift an-

fprecbcnb ge;eidinet, rÖthlidiMoeiKbunt. .'Werft fallt fie un« aber burch

ihren fonberbarrn eebwaii) auf. ^brenb bie Sange b<S cjanjtn Sögel-

eben«, oon ber Schnabel- bi« jur cdjwanjfpibc gemtffen, nur Ü -joll

betragt, mint ber cebwani allein oolle 3'/
t 3«U-

XicR gibt bem Vogelcb.cn ein febr fonberbarc« Au«febcn unb wegen

berfelben briüt c« nicht allein cdiwaiijmcije, foubern ber Vollfmunb h<>t

ihm noch oicl wunbcrlicbtre Namen gegeben. Vfonneirftiel , Weitnapfen,

I Xeufel«bol3cn nennt mau e« thcil« im ccber}, theil« ber ?lehnlich!eit

ipegen, bie e« mit berartigen Xingen haben foll. jlufkrbcm heilt e« noch

je nad) Ben verjcbicbcncn T heilen unfert« grovtn Vaterlanbc« febr per-

febieben: SNebl-, Sebnec-, Spiegel« , Vtoor', iRohrmcifc u. f. w. Sütnn

irgenb ein Nalurgegenftanb oirle un« auffalienbc Namen hat — wenn
her Voll«munb riel fich mit ibm bcfcbjftigt, fo ift ba« immerbin ein

„'{eichen, bafi biefi Oiefchöpf im (Hüten ober VSfen oitle Jlufmertfamtctt

oerbient. Vei unicrem $fannntftitldKtt ift bieß in ber Ibat ber jwll, je-

boch ohne jebe Vcbingung nur im guten Sinne.

Wieich ben meiften Weifen ift aud) biefe hei un« 3tanbooge(; im .»>etbft

uub ,>rUblinge ftreidit fit in Familien ober (leinen Flügen in ben Rainen,
' Vorbplieru unb rbitgartcn nmher, unb bann cittwideln biefe BBgcJ tint

oor]ug«weife nU^liebc Tbätiglcit fUr ben Naturhau«balt.

011 bem Vebenebilb brr beutfehen äNeijen iu meinem Vucbe „3" ^
freien Natur" Vcrlin, IVar Völtcbcri habe ich bieielbe eingehtnb gtfehilbert.

Nacbbem Vfanncnftieldten ben harten hinter mnthig überbauert unb

gar emftg unb oft nur nothblirftig feine in ben allertlcinften unb mtiften«

i «UrrfcMMidtfan Merbtbieren beftebenbc Nahrung fieh )ufammengefucht bat,

I ba wiiilt ihm mit bein erften l*rwadicn be« oielgefialtigen ibicrleben«

! mit bem erften 4ic«orlemmcu unb ?lu«(rieeben ber Kerbtbiermaben

unb Sarocn bereit« eine golbenc Seil — unb gar frühe, Ott bereit«

I im erften Xrittel ober ber .iSalfte be« Jlpril, trtnntn ftd) bic Wtftll-

idaften in bit tiiijclncn, lcben«lang in treuer t*be oerbunbenen IWrchen,

unb biefe fdireiten 511m Jlcftbau. *?ir wanbern jebt hinau«, um auch

biefe lieben Vögel in bem fdiönften Vilbe ju betrachten, ba« fit un« bitten

lönncn, iu ihrem Familienleben.

Xer grofit Cbftgartcn prangt in feinem berrlicbftrii Z^mu<S( : wie mit

wunberoolltn wtiiicn unb rofcnrolh angehauchten Aeftfehleitrn haben fid»

bic ftaltlidicn Vaumc überhangen, unb }wifehen ben prächtigen Vluieu

brfiugt fid» ba« -,artc liebliche Wri'.n ber jiiugen Vlatt«cn heroor. 3"
Sdiönheit ber un« uingebenben Nalur fchwelgen unfere Vlide, welljienb

nnfere Vruft gar wohlig fidi hebt, gcfdiweUt ron ber reinen, toOpigen

5rfif)[mg#ltift. U«l Mt gemy irrfw unb ftfinc ÄVIt um un« ber wetteifert
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in ihren Sieben- unb Stountlitbern , burdi bic i'bUomclcii? füfk Klage, fit

alle übertöncitb, au« bem ,Ttitbcrbaiitc baberfdjallt.

fluge. Che unb .yeij offen wanbern wir bal)in — benu bic Iriubritde

folaVr ireierfrunben brt Statur fiub un« uucnslid) nKrtbooll, jo biif; mir

üiii) nicht beu gcriiigiteu übergeben uub verlieren inövblcii. „^itiri-ltrr
!"

erfcballi ba plöglieb bidjt neben un* cer entrüftetc, vi: i ille Mut eine« Mogele

.

„jiriri-terr!" antwortet aud) fogleid) ber anbere. Toch wir verhalten

und augeubfidlicb laut- unb rcgiuig«(o«. Unb nadi geraumer cJcit crjd)aUt

im biebten SBipfel be« Sauine«, neben bem mir flehen, ba* un* bclamitc

SicbaVn bt-J SdnoanjmcijcnmäiutäVii«, uub nad) noch einer SiVile tonimt

ba* aüerliebfte 'i'fanucnfticlcbcu benu aud) breift uub Icd herunter, Jcgt

aber entbeden mir erft, wa« felbft uufer fonft hoch red)t gctibter 'iSlid bi«-

ber uterfeben — baü Slcft ber Scbwanjutcifcn gaii) in uuferer :?!ahc.

(Jin wahrhaft bewunberuugöwürbigcr Sau ift«, ben mir vor un«

haben. Tic llufjruroänbe bei 91c|'tc* finb genau au* benjelben .yU-dlrn

unb »toofen gewoben unb jugleid) jo ctgeuti)itmlieb gtfcbidl georbuet, bau

ba« !)ltft ftlbft in ber
s
)iäbt einer Scrbiditng ber "Jlcttc, jwifeben benen c«

rillet, täujcbenb ähnlich ficht unb nur aufcerft fcbivicrig ju entbeden ift,

uxun c* uidit ein „Zufall ober bie auöbaucriibftc Seobacbtung auffiitbeit

Uftt. üufter ben graugrünen taubmoofen unb ,\led)ttu btjtcbt ba« 'Jlcft

im SSkitecn au* Sirtcnfcbale, allerlei KtrbtbicrgefptniiftcH uub vergleichen,

unb ift innen mit SSollc, .paaren unb ,>ebfin au*gtpolitcrt unb auf«

Sauberfte geglättet. Tic (.'(eftalt be« Sieftc« ift eiförmig runb, mit ober-

halb von ber Seite angebrachtem , tugelruubcm jtuglod); bic yöbe beträgt

etwa Reben, bie **cile vier Soll. Tiefer niebliebe Sau, ber ju ben (unft-

ooUften aller unfern Sögel gehört, wirb in jwei bic- brri !ü>ocbeii ooit

beibtn Steilen gcmcittfdjafilidi ausgeführt; wie bei ben weiften Mügeln ift

aber ba* 'iikibd>n bie eigentlich« Kflnftlerin, uub ba« Stänncbeii hilft nur

bie Statrrialien hetbeibtiugen.

einen unbefdireiblicben ilnblid gewährt un« ba* Sebwanjmeifemtcft

aber innen. Ta liegen bie aufeerorbentlid) witiiigen, jartfcbalißen , weiften

unb nfcnrotb grpuntteten, tiiwcilcn gaut weiften liier in einer «njat)l,

bofi uu« faft ber Slid fcbroinbell. Sleun bi* »weif Stfld fjnb ba« ge-

wöbulid* »elcgc, oft fmb ti aber auch fünfzehn, unb bajii niften fie itocb

mehrmals' im Jahre. 98« wobltbätig erfdjeint un* hier wieberum ba*

galten ber Statur, ba« biejen nögiidicu Sögeln eine fo yablreicbe Ikriiith'

rung gab

!

;
Jl>ährenb beä arfllen« meift batf ffieibitcn in bem oerhaitniftmäfti«

engen *laum feinen langen Sehmanj nur febwierig unter}ubringeii ; e«

brudt ihn feinoärt* runb an bie 3&>nb, unb ber cchwan; behält bann bie

Krümmung »ohrenb ber ganten flriitjeit bei, woburd) ber «ogel febr

fonberbar au«fiebt. Sknn nun aber nad) brcijcbn lagen bic Jungen
ben tfiern enlfcblftpfen, welche Sorge geht ba für bic beiben Stilen an!

2a« will na» betften, biefe ganie cehaar ber immerfort begehrlich auf-

geiperrten , beifthungtigen cdmabelchen jur «entlge ju fallen. ?a müffen

bie beiben alten 4?dgel eine unglaubliche Ibatigteit cntwidcln — juglticb er-

höbt fid> ihr 9iu6tn für ben Slaturhauefbalt ober auch in bebeutfamer illieife.

Jeadj längerer (Trift, fobalb bic Jungen bereit* bem 2lue-fUcgen nabe

finb, befuchen wir wieberum ba« Scbwanjcncifcnneft. lieber einen an-

bem, iebr wunberlidicn Ilnblid gewahrt es un<4 jelft. Jmmer enger ift

ber :H.mm ber )abIr«idKU immer gröfter werbenben (9efcllf<baft , iiamentlicb

aber ben fraftig wadifeuben cd)waii5en geworben. Xa bleibt weiter

nicht* übrig, al« ban man ficb ;u helfen juaV . fo gut e« eben angebt;

ba* weich-elafriidK Stcft würbe immer mehr gebebnt unb, einer nad» bem
anbern, bohrten ficb bie eehroinje burd) bie SMnbe, bi* fie jelft aUe

fünfzehn, nad) allen Seiten ocrtheilt, beraueftedtn, unb ba« («anjc einer

ftacbeligcn Kugel ttiebt uudhulidi au^ficht.

Tann bauctt'e nicht lauge, ba fliegen bie (leinen, luftigen Wannen-
ftideben ober Ieuftl*bolitn hinan* in bie Stfclt, noch geraume ,Heit ge-

füttert unb geführt mm ben jartlidirn trltern. Unb ein jo liebliche* 21a»

turbilb, al« eine anmutbig-ted ün (Hcbüfd) fid> umbtrtaumclnbc Schwauj.

meifenfamilie, ift ni^it häufig 5« finb«"-

5>if lt#t* £liinkn eines Äonigs.

lex unglüdlicbfte aller Minige, ^ubwig XVI. oon ^rantreid), hatte bod)

ba« Wlüd, in feinen legten boruenvollcn Crbeliftunbcn ben treueften Xie-

ner um fleh ju haben. 3ieur Jean ^piifte Mant-\)auel Mlera folgte

bem Hönige freiwillig in ba« («kefdngnift be« lempel* unb erleichterte bem
nie! geprüften Wonardxn bic legten fünf Monate feine« bebend burch bi«

gröftten Cpfer. ler treue Mlern fdiilbert un« aud) bic legten «tunben
feine* töniglichen \vrni chenfo einfach unb cbel, al* ergreifenb. <Sx

fdjrqbt in feinem Journal bu Zcmple , in bem er Zag für lag bie immer
neuen Seiben be« Mömg« unb bee Mönigin l'ianc änioinctlc unb ber

,

ganjen loniglicfceii 5«milie tro^ bet miftreouifeben Jlnffubt bet ÄerUrtnedite

ju uerjeichnen muflie, wörtlid): .Um neben Uhr trat ber König au«
feinem Kabiuet, rief mid) unb führte inid) in bie ^enfternifche, bort fprach

er: ,Siefe* iWtfdjaft werben 3ie meinem Sohne geben, biefen ÜHing ber

Mönigin; fageu Sie ihnen, bafs ich fie mit Schmer] »erlaffe; biefe« Heine

isiddieu enthält .^aac oon allen 'lltitgliebem meiner Samilir, ba* werben
Sie aud) ber Königin geben; fagrn Sie ber Königin, meinen geliebten

Kiuberu, meiner Sdjweftrr, baf) id) uerfproeben hätte, fte biefen ÜRorgen

noch einmal ju frheu, baft id) ihnen aber beu Schmerj einer fo grau-

famen Irciiuuug erfpart wiffeu wollte; e« h-1 ' wir »iet Ueberwinbung
geloftct, ohne eine legte Umarmung oou ihnen tu fd)eibeu!' Qt trod-

nete feine Hjraneit, bann fügte er mit jchmerjlid) bewegter Stimme hin-

ju: ,Jcb beauftrage Sie, ben lllciuigen mein legte« Lebewohl ju fagen
!'

Tarauf trat er in fein Kabiuet wild. Tie IHunijipalbcamten, welch«

herangetreten waren, hatten gehört, wo« Seine SWajeftat gefprodjen, fie

hatten bie (Scgcnftänbe gefcheu, wcldje mir übergeben worden waren, id)

hielt fie noch in ber ä>anb. Sie verlangten bicfelben non mir, öiner

von ihnen jebod) fdilug oor, mir bicfelben bi« jur Cntfchcibung be«

'jNuuijvpalratbe ju laffen. Ta* gefdiaji. Ciue Siertelftunb« fpaier (am
ber Köllig wieberum au* feinem Kabiuet uub fprach ju mir: .fragen

Sic, ob man mir eine Scherrc geben lanu!' Tann trat er jurild. Jcb
ridjtcte bie ,\r.ige an bie Kommiffärr. .Siffeii Sie, wa« er bamit willf— ,Jd) weift e* nieht!' — ,ä}ir müffen e* miffen!" Jd) (lopfte an
bic 2bur be* Keinen Kabiuet*. ber .Höing trat ber.ni*. Gin 3ttuui)ipal>

beamter, welcher mir gefolgt war, fagte: ,Sie höben eine Sebeerc per-

laugt , abtr che wir biefe* klangen btm 'Sluiini; alralh oorlegen (önnen,

inüffen wir wiffen, wa« Sie bamit macheu wollen." Seine ftafeftät

antwortete: ^tltro foll mir bamit ^iaar abfehntiben !' Tie IDluuijipal-

beamteu jogen fid) jurüd. Qinrr oon ihnen begab fidi in ba* Gemach,
in welchem ber Math nrrfammelt war. Tiott halbfrttnbiger "Beratbung

fd)lug man bem Könige feiuen SÖunjch ab. IUI i'ubmig XVI. biefe thit-

feheibung mitgcthcilt würbe, fagte Seine 9Hajcftät: .Jd) würbe bie Sdjeert

nicht einmal berührt haben, ich wüufche, baft mir Kien» ba* Saar in

Jhrer (Gegenwart fdmcibcl. Sagen Sie ba*, mein .^err, idi bitte Sie
barum!' Ter Rafft blieb trotjbcm bei feiner *<cigeruug. Tarauf er-

Härte man mir, ich müffc btu König auf ba* Scbaffot bcgleittn, um ihm
bort beim Üntlleiben ju helfen ; Untfegen ergriff mid), aber ich nahm alle

meine Kräfte lufammeii unb mar entfcbloffen, meinem ^»errn biefen legten

rief: ,?!ein,

war feit fünf

«eneralraarfch fdilaa.cn,

ÜHaffengetlirr unb ^uffcblag, ba* bumpfe Stollen ber »efdjüge auf bem
•Paftcr töute aud) im Jempelthunn wieber. Seit neun Uhr nahm ba*
Wttofe ju, Ih"fen würben auf- unb jugcfcblagcn. Santerre (ber ocr.

(offene Trauer, Äommanbaut ber parifer Mationalgarbc'; trat mit fiebcn

ober acht iMuuijipalbeamtcii ein, jebn C*enbarmen folgten, bic fid) in

jwei Eimen aufftelltcn. Ski bitfein Wträufd) (am ber König au* feinem

Kabinct uub fragte Santerre: ,Sic toinmeu, um mid) abiubolett'f —
,Ja!" — ,Jdi bitte Sie um eine »Knute !' trat in fem Kabiuet.

Mt augenblidlid) aber (ehrte Seine SRajeftät wieber jurfld, ber Seicht-

oater (Slbbr- (?bgewortb) folgte ihm ; ber König hielt fein leftament in

ber Qatib unb fprach, inbem et fid) an einen ÜNunijipalbeamten, Jlamcn«

Jacgue* Üo-ftg, welcher ihm junäcbft war, wanbte: ,Jd> bitte Sie, bie-

je« 'kopier ber Königin, meiner ©emahlin, ju übergeben!' Tarauf ant-

wortete biefer i ehemalige) '^riefler, inbem er ba« Rapier jirrüdwie*:

.Ta« geht midi mdit« an, id) bin hier nur, um Sie tum Scbaffot ju

führen!' Tarauf wanbte ficb bej König an einen anbern ÜNunijipal-

beainten, Wobtau mit Staun, uub fprach: ,Jch bitte Sie, geben Sie

biefe* 'Itapier meiner Wcmahlin; Sic mögen c* lefen, e« enthält Ver-

fügungen , oon benen ich wünfebe , baft fie ber Kommune belannt werben !'

Jcb mar hinter bem König, hiebt am Kamin, unb brachte ihm feinen

Ueberrod. ,Jch bebarf feiner nicht,' fagte er ju mir, .geben Sie mir

nur meinen vut!' jd) überreidjte ihm benfelben. (?r berührte babei

meine ijunb unb brüdte fie mir ;um legten Wale, .»teilte fiattH,'

fprad) er, ficb au bic Dlunijipalbeamtcn wenbenb, ,icb möchte, baf; Klern

bei meinem Sohne, ber an feine Sorgfalt gewöhnt ift, bliebe; ich hoffe,

baii bie Mommune mir biefe Sitte erfüllt!' Tarauf wanbte er fid) an

Santerre unb fagte: .Wellen wir btnn!' Ta« waren bie legten Worte,

bie er in biefem Limmer fprach. Jim Mulang ber Zreppe begegnete er

»tatbeo, btm Sehlieftrr be« Ttinpclrbunuc*. ihm rebtte er: ,Jd)

war porgtftern ein wenig lebhaft gegen 2it, tierjeiben Sic mir!' üllatbct)

antwortete nid)t« unb wenbetc fid) ab, al« ber König ibn anfprad). Jd)

blieb allein im 3'nimrr, von Schmer; jrrriffrn, faft oh'« Ümpfinbung;
— ba« Jlnfeblagrn ber Zambour« unb ba* Schmettern ber trompeten

ocrtUnbetcn mir, baft Seine l'tajcftat ben Zempel oerlaffen. — (*ine Stunbe

nachher trachten Kanoneiifaloeii, vive ta mttion! vive tu nspupli<|in'

!

wüthenbe* (j^cu! -, ber befte ber Könige war nicht mehr auj Irrbcn!-

inciue Mrarte iuiammen unb mar entlcgionen, meinem &vtn
Tieuft ju leifteu, al* plöglich ein anbtrer lHunijipalbcainte

er wirb nicht mitgehen, ber genier ift gut genug!- *ari* t

Uhr l'lorgeus unter Den hoffen, man h*rte «eneralraar

WaffengeUirr unb .fjufid)laa , ba* bumpfe Stollen ber »efchi
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2>ie ^ßurmfafßeit.

Novelle von Clin SRoqittttt.

^njwtfcben ging ba« Sehen feinen Wang fort. Ter t^rüöfing brachte

neue Slüten unb ber .fvrbft reifte irrüebte, rinc neut afabemifebe 3u8 c"b
I

Iwollcrtc bic Htm
:

f: :i-t unb fprach im britten Jab«5wt6k! nicht
'

mebr von bem einen Slu«gcftojien(n unb Sergcffcnen. Slbcr wie ba« Sehen i

bei jebfinbarem ölcidifdiritt (ich wcdifclnb immer erneute, ba« Silb ber

alten Stolt blieb immer baffclbc. Tie Rollen Irci«tcn unb fdtrilltrn nad)

wie rot um bic Sburmc, unb Sdnnerj unb Äuinincr bannte fich in rieft
'

(iinfamlctt. Sluj ber Stüde jraifaVn ben Xbumteu ftanb oft eine 2Räb-

chcitgcftalt mit blajfcm Slnttib; unb bliiftf, roic in firb oerftummt , in bic

Strne. Ter Irjflnncr hatte mit ber 3eit )u träntcln angefangen, unb

al« e« jum fünften 2Ra( §erbft warb, fonntc er ben Tienft nicht mehr

verfeben, et fühlte, bafi et fterben werte. Stber er hatte Trm vergeben,
|

burch ben fetit Sehen gebrochen mar. Tenn JSilla blatte ihn gelehrt, £cl«

mar'« Sebulb mit milberen Sinnen ju brtradjtcn, mebt ben ilngiüdlidjcn
:

al« beu Strafbaren in ihm \u \t\)<n. Turd) ihre nie raftenbe, liebevolle
1

Sertr)cibigung mar ein ooTurtbeilävoIIe« unb im ^nnerften hart verlebte« I

Öemutb belehrt roorben. Ter Sfmmitr ftarb in (einem Srruf, ftilla bc-
|

meinte fdjmerjlich ihten Serluft unb verlieft bic alte Sbunnroobnuiig,

bic it)T bie Ifingfte 3<f "rec« Sehen« eine #<imat geroefen. Sie ftanb

allein in ber Sklt unb iuebte einen Tienft. Sic mar nicht mittellos,

benn ihr Sflegevater batte ihr fein Scrmbgen vermacht, allein fic wollte

anheilen, ibt l'rben nidjt sweeflo« verbringen. Unb fic batblc her 3utunft,

wo fie ba« (hvtbril einem Slnbern, ber e« bann mttbiger bähen würbe,

abiurreten hoffte. Vorläufig fanb fie ein Unterfommen unb liebevolle Auf-

nahme in ber Samilic bc« Wantot« unb Crganiftcn ber .Mirche. $icc mar
mau ihr icit lange febr jugttban, sumal bie ftomilic in nahet Scrroanbt-

fdjaft mit rrranj flubiger ftanb.

Tenn bietet Srcunb war au« noch ba. «1« einft ba« Werft*! na«
ber Stabt brang, J>elmar fei jurOdgelchrt unb befinbe fich, neuer Sdiulb

angcllagt, rat Olejangnifj ju »ergau, wufjtc ftranj al« (Mtet U ihm ju

bringen uitb ihn mit 5rcunbe«armen ju umfangen. Slud) fcilla fdxutt

ben SUeg nid)l. 34c &eri 50g fid) trampfbaft jufammcu bei bet ?lu«fid)t,

- Ten jetjt al« SetbrcCher unb in Äertcrmauent roiebcrjiifcben, ber einft tau)

3ugcnbibeal be« Heilten ÜNabebcn« geroefen, ber auch ber erwadifenbcn

Jungfrau im Stillen tbcurer al« bie JÖelt gebtiebe«. «ber fie ßtPOt ih-

rem fersen Mraft unb Starte, er beburfte jefct ber Siebe, bet ruhigen,

ftarten «lebe, b» lebiMftetlichen Irofte«. Sie mufitc, feit jener mMn»
ftunbe im Ibutme, feit jenem Jluftrirt, beffen 3cuge fie roihr SJillen

gcroorbeu, bafs fie nur .fielmar'« Sdjrueftcr fein bfirfe. Sie famofte

fcbioeigeitb ,'
fic nmfjte ju entf«ulbigen , unb oerbannte jeben Wlatiben an

ihre« «ruber* oerbrecberifdje Jlbfichten. Taft Jran; barin mit ihr unser,

btudjlicb ubereinitimmte, machte biefen ihr um fo roertber. So fdiritt fic

gefafrt unb muthig mit ihm nach Sergau unb trat jugteidj mit ihm in

fcelmar'* Wefangnig. ,,SBa« auch tommen möge, id» werbe croig Teilte

treue Schiocfter fein!" fo t>attr fie gefagt, unb fo mit ftiller «röftc ihn

tbranenlo* julett umarmt. Unb Jfielmnr, naehbem ber Sdimcrt in furdit-

barem SufaU ftdj in ihm ausgetobt hatte, umfdilaug ^illa'« jartc Weftalt

unb mit btm «nbern Sinne ben Jreunb, unb fagte : .Jbr Scibe feib

einig geblieben in ber Siebe in mir, bleibet nun Bereinigt unb bcnKibtt

mir in euren Serien ajergebuiig unb Siebe, roic biober! Ol wirb mein
Troft fein in langen labten t"

Unb fo blieben £mÜo unb iftrarij in treuer Areuiibfcbaft oercinigt.

3bten Buub hotte bet Scbmet} bcgtuiibct, jn)ifd>en ibnen ftanb bie Sorge
um einen Ungludlicben, bie ibten t«crfeht btm ftnft roeibte. 3tanj oer-

lieft bie Stabt, abet feine «riefe fanben ben SJeg nad) ben allen Ihllf
men, unb ^illa faumte nicht, fte }u entgegnen. 3u genau lanute er ibt

«emütb, al« bafi rr ju frtth gewagt hatte, mit eigenen Hoffnungen unb
fiebenätoflnfiben in fic ju bringen. <?r vertraute feiner 3uoetfid)t unb ber

Siele* beilenben 3eit. — ^tanj fjalte eine Sanbvfarrc erltalten unb loirate

ficb ben eigenen ^ierb grünben. C*r fdiroanftc, ob et QiQd jetft feine
j

fimA bitten follte, beim t« roar bie 3ei», ba ber Ibürmet traiiltlub ihwrHm beburfte. einige 3)lonate barauf ftarb ber Slltc, unb $illa nahm
9i«obnung in ber fcmilic bc« Üantorf ber ftarientirebc. %$a9 lag naher, I

cU bafj ber junge Sanboccbiget je(>t mit feinen 9Bttnfdien htrnortrat? (*t

thflt ti unb futbte §i!la'« «ebenlen tu betamufen. Tenn ba« aitdbdjcn ,

badjte ber 3«t entgegen — fie lag nodj in weiter Seme ba bie We- I

fängniftpforten fid) iffnen unb ernfte Pflichten fie für ben «ruber aufrufen I

mürben. Allein Jratu tonnte Sclmar'ö iKätit, benu er war tuil üim,
|

fotoeit bief» geftattet, tn «etbinbung geblieben, unb tbeilte fie biM mit.

So teilte fic ihm bic ,§anb, unb bet ndcbfte Sommer fah fic al« frwu
i<fanetin in i^ttm eigenen ^auCwtfrn.

ölUdlidic Jatjrt rergiugen ben jungen Pbcfcittcn. Staub audj ein

Schatten jwifdjcu ibnfit, c« war ein immer geliebter Sduittctt, unb leine

iHeuc truttt ihr (»crilidic» (Jiitocrftuutnift. Tann trat ein ©cdijel in ihr

einfadje? t'eben. itranj tuurbc a\i ^nftor an bie 2'lanenlirdx nart> ber

Uniocrfitat#ftabt berufen. So roareu fic Ben Statten ibter ougeub wie'

ber näher gertidt unb fahen oft ju ben alten harten hinauf, wo j^tt ein

anberer Ihürmer bauäle. 9Iiebt wrgeffen hatten fic, bafi bie ,-{cit getom-

men, wo $elntar feiner ,yrcibcit wiebergegeben wetben folltr. Sic ro.itru

bereit, ihn mit offenen Sinnen ju empfangen, ba erhielten fie einen «rief

von ihm. Cr roar bereite- frei, aber aud) fdjou weit roeo., er wollte (eine

^ximfehr, ronnfebte ein 39icbcrfefien ju »ermeiben. Tie 3eit hatte ihn

311m SHann gereift, aber fein JPefcn war in ber l*infamtrit, in (diroerer

l*ntfagung, im Ttud bet «anbe, im itiitctit Mampfe ein anbete« gewor-

ben, unb nun fdiroamm rr auf ben bellen einer fremben Ält entgegen.

Sraii) ÜKflbiger'« ftan« jtillle ficb, «üben unb lQätd>cn'tmid)icu betau

unb ^illa'« altefte« 2od)terd)cn war in bolbce Sdjdnbtit jut Jungfrau

erblüht. Tie Heiitc, jejit firbritjchujabrige ülmu wutite, bafi ihre '.Wutter

bie laugfte 3eit ihrer ^ugcnb auf beu Jaunncn ocrlebt hatte, von oeu jou>

ftigen Okfdiidcn, bie jtdi ba oben einft angefponiien , wußte fie wenig, unb

bc« genug, um ,;u ber Wohnung Vh oben burd) einen gewiffen abnung«>

noll geheimen 3^>tber gebogen 511 werben. Tctiu jitwcileii fiel 0011 ben

Sippen bereitem ein Sfort Uber einen lauge cutfernlen Setter ober /rtcunb,

ber aua) ba oben gewohnt, ben Tic febr liebten, ber aber gar uidit mebt

fdireibe, wie e« ihm gebe unb wo er geblieben. Jlima hatte fkb, mit bet

Seit bie (jTlaiibnijt ju einem «efudi ber neuen ihiinnberoobner
}
u erfdimci-

cbeln gcwufjt, unb war feitbem tifter ein willtomineiier ©aft bei ibnen

gtwefen. Tic Itnberlofen Seute (btt Ibüttnct auc- ikrgau hatte ee bodi

ttiebt burd)feben founen, ben Soften fut feine Familie ju etbaltenj cm-

pftngeu fie ftet«, wie man einen bellen Sonnenfdjein nach langer iiebel^

bammeruug Ivgn'iftt, benn fic fühlten ftctj nidjt behaglia) auf ihrer .^Obe

unb flagtcn viel über cit (*in|amleit unb bic Sefehioerben ihrer Sage.

,"ylir ba« junge lliäbdjcn aber gab e« nidit« t'Insicbcnbere« , al« biefe
sAVrtc

mit bem weiten ?tu«blid in bie jvrue, biefc engen Wcmacber mit Keinen

3<tmitienttt<crlieferuiigcn, bic ihc bic illäiraie beimifcb maajtcn, unb jo

wellte «nna uidjt begreifen, wie man ficb hier nicht recht rotnantifa) roobl

fühlen töime. (*in paarmal hatte fte bereit« ein «udj in bet lafebt mit

herauf gebracht unb auf ber «allcric, jwifdien Sefen, Träumen unb Unv
fdiaucn, fo rcdjt ber,ciquidcnb ein Stilnbibcu butibgeloftct. Ta« erfle

Mal freilid) würbe fic arg erfd'Kdt. (rin groiicr Sögel tarn plbbUcb an-

geflogen, febte ficb auf ba« »tläubcr unb fdilug mit tScfcbtci bic .Tlttgel.

JlitgftvoU lief fic bauou. Jlbct bic iDtuttct crjähltc ihr, bafi ber ,>a»e

oitlleicbt ein alter Sclanntcr von ihr fclbft fei, Jllarieb gcnaiiut, babei in

früheren Griten jieinlidi tabm, unb berichtete bem Jtinbe in allgemeinen

3ügcn, wie ber Sögel einft 511111 vaH«fleiioffen ber Ibürintr geworben.

Jtniia war butdi biefe «iriiblung febr loinantilch angeregt uub fflrchtcte

fid) bas n4d)fte l'lal nicht mehr vor Slaridi. I?« tarn ihr vor, ale ob

er fic wicbcrcrlenne, unb fic (prach ju ihm unb forberte ihn auf, ihr

etwa« von ber Scrgangeiibcit unb von Ontd iielmar 311 erjäbleu. äuch

btn jüngeren Srübern mürbe Stlaricb halb ein anjiebenbe« Wcftböpf, roel-

die« fie juwcilen jum Sciudj l>inauf(o<ttc.

QS war an einem fonuigen Spätbcrbjtnachmittag, al« Sinn 1 mit iweicii

ihrer Srttbcr ben Ihitrm beflieg , um ber jluefidjt Scberoohl für ben Sin-

ter ju fagen. Sdio« von ferne vernahmen Tic bc« Sögel« ©efebrei unb

SWenjdjeuflimmcn auf ber Öallene, unb ftubten, al« fte burd) ba* ©emad)

auf bic «allcric traten. t?in freinber junger ÜNanit ftanb brauften uub

war bemüht, mit .(lülfe bc« Ibunner« bell Sögel (ich 00m Scibc 311 bat*

.

ten, ber burebau« baitacb ftrebte, auf feiner Schulter S'afe iu nehmen,

«llaridi! SHarid)! riefen bie Mnaben jugleid) mit Hnwt, Ter iralle ver-

nahm beu :Hiif, fehlen Jlnna ju crtenncn uub fente ficb auf ba« ©clanber,

batb fif, halb beu jungen ^ccmbnt fd)arf anblidenb. Slnna cnötbetc, fit

tjattc leinen Sefud) biet enoartet, wäljreitb ber junge SJann, überrajdst

burch ben Slnblid ber rvijcnben 'JÄäbcbengcftalt , fia) halb verlegen ver-

neigte. Swifcbcii ihnen auf ber Stüde fafj btt Sögel. Slc-ulid? jti(|! et

einen gcllenben Sfiff au«, febwang ficb mit lautem ,>l(igclia)lag empor unb

begann in balb tveiten, balb engeren fingen um bic ibürmc ju (reifen.

Ter irrembe begann ein ©efprad) unb gab fid) al« einen Schmcijcr

ju ntenneu, t.r erft feit Itut Stittag in ber Stabt Slufentbalt genommen.

(5r fpraeb ba« Tcutfdje 3war geläufig, aber mit franjofifebem Slccent. —
Slnna ging in ba« ©emaeh ber Ihürmer« ii .111 , bie Jtnabeu blieben brausen

bei bem fremben. Sie würben in bet Unterhaltung balb gute greutibt,

faglen ihm ihre Stamcit unb roer ihr Satcr witre. „Unb wie bcificft 2a'("

fragte ber jüngere.

„.fyenry Tuval. Äannft Tu ben SJamen bebalten?"

Slnna trat eben roieber herau«. „Somit fteile iä) mich auch. 3bncn

vor, mein gxäulcitt!" fuhr er fort. ..Ja) glaube Jh'ten fogar eerpflicbtet

ju fein, benn burd) 3hr Tajwifdjciitrcteu würben meine Slugcn von bem

Schnabel jene« 3iaubvogel« verfebout."
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„Cr ifi fonft jicmlicb jaljm uub gutgeartet," entgegnete ?lnua läcbclnb.

„Sic miiftf" ihn »tnu OCTcijt haben?"

„(M fdicint, meine «egeumart genügte baju. lernt tatim war ich

li<rati*gctrcicu, als er mie befeffen ouf inid) juftog. Sie febeinen in fei-

uet Wunft ju flehen?"

„34 habe mid) nur an ihn gewohnt. SPtcin DmM ftrlmar bat ihn

cinit «ufgtjogeu."

Ter guMk fa| |ie gebanlenvoll an, fie mußte bic Singen niebcp

[Magen. „><oniuit, mit inüffcn nad) .v>aufe!" lief (ie ihren Hrübrrn.

Ter junge Mann febloß fitfa ibnen an. Sit« fie unten waren, begann bei

jüngere Mnabe: „ftcitrt) Tuoal, bleibft Tu lange bjer?"

„Vielleicht.

-

..H.'fucb ni bodi 'mal ! SÜMr wohnen gleich ba."

Ter iyrrmbe bliche Unna fragenb an. Sie oerueigte fidi leidet uub

fdiritt ebne Antwort nach .{Saufe, um ber ÜJluttrr ba« mcrfwt'irbigc Ktf»
teuer mittutbctlcn. Hcibt Client hörten übcrrafd)t jn , fdjieucn balb ernft,

balb freubig bewegt unb fpracben, naebbem bic fliubrr gute 3tadji gejagt,

noch lange allein mfammen. ?liid> Jlima blieb nodi eine 'JDeile wadn
Tie unverhoffte SMamitfdjaft war uiebt fpnrlo« an ihr porftbergegangen.

Ter irrenibc war ein fcblanfcr junger i'eamt oon fchr angenehmer (5ri*ti-

tiuug unb hatte für feine ,"\iigcnb eine große Wewaubtbcit nnb Vcicbtigicit

ber «Tonnen, Cr fab blfibcnb au? unb hatte bunltlbranue '.lugen. Slnna

erfd-ral jaft, bafs fie ba« Alle« fo genau wußte, fie hatte ihn boeb nur

nienig augefebeu. Unb bafs Tie foldi' ein Abenteuer gerate auf rem Iburin

erleben mußte! Cb beim b.r ,'xrembe wobl bie fleetheil haben werbe, ber

Cinlabung ihre« Meinen Hrubcr« ju folgen? eigentlich wäre c« boeb uii<
j

erhört! lläme er aber nicht — ei, bie Cinlabung war bod) immer in I

aller *onn, unb etwa? UntcbidlidSco uiebt babei ju enlbeden. Tie Cltern

ffhieiicu auch nid 1 3 bagegen 311 haben, unb halten fich fo fibrrrafdit uub

viclbcutig angefeben. '.'leb, c« gab bod) recht viel Mätbjclbaflc« in ber

3i>elt! lieber birfen ahumigc-oollen Gebauten feblief Jtima getroft ein.

jag« barauf lieft ficb £iciirj| Tuoal wirtlich bei bem 'f-jarrhcrni mcl-
j

ben. £»atte Unna ben Empfang angefeben, fi< mürbe fidi uod) viel mehr

rerwiiubert haben. Tenn ber Haler taut ibm, wie einem alten Hclanntcii,

mit herzlichem -Vanbebriid entgegen, unb ber (Haft entfcbulbigte fidi, baff

fein erfter Wang geftern nidit gleidi 511m Hfarrbaufe gewefen. Cr Iiabt

einige Statten, von welchen man ihm früh erzählt, erfl allein betrachten

wollen. Much irran .fyilla trat herein uub jerbrüdte liidiclnb eine Ibräue,

«I« ber OJaft ihre ftatib rrfpettroll an bic Rippen führte. .Ja, ja, fie

waren wirtlieb alte Gelaunte, wenn fie fich audi beule }um erften Wal
fahen. Tenn feit er fdirciben gelernt, halte er mit bem ^jorrcr uub

I

bffjen Olatliu. al« feinen ltäcbftcu Angehörigen, fleipig torrefponbitt. Pr
mußte, bafi feine Wutter kri feiner Orfml geftorben war, uub al# er

hrraitgeioadifen, erfuhr er burdi '^ranj iKftbiger auch ba# traurige cdiid-

tal feinet Haler?, \1enrr1 Tur-al nsir ni*t ohne Vicbc unb mfitterlidie

Sorgfalt auferlegen. I"? heburftc laum ber tHilfelciftung ber entfernten

jRinAc« benn Mabame Tuoal nabm fidi feiner »ie eine? eigenen Minbcä
j

an, aboptirtc ihn, gab ibm ihren 9iameu unb permaebte ihm baf übrige,
1

nM fie por einem »l.ibre fiarb. JLirnrn halte ftubirt, eine Zeitlang in

lfmt, bann in Teutidilanb. Cr reifte nun umher, um fidi bic berühm-

trfteu iuebi;iui{dKU ^nftitute uüber an;uiehcu, uub fidi bann irgcnbwo

alo 5li-,t uub Vebret feiner SiMfienfdiaft uieb<r;ulaffeu. Vlndi in unferer

alten lluioerfität^ftabl gab <o ftlr feine iHiSue 'JWaucherlei ju lernen, unb
ber Pfarrer bOrlc mit SJergnügen , baff ber (Haft twM einen längeren

'.'hrfentbalt hier nehmen werbe. SWit Nahrung blidten bie Watten auf

Seit ftattlidieit jungen aHann, in beffett 3ügen fie tiue hoppelte Sehnlich- I

leit im Junerftfit ergritf.

«Inno errbtbete, al<» pc hörte, baft bie Cllem .ficmt Tuoal gleidt tu

lüiic eingelaben haften, unb gar bei Jifdv mufele fit jebr erftauneit (Iber

bie Herrranlidjleil, mit b.-r ber 'iViter ihn bereit« bebanbelle. liadimiltag«

ftatib er mit ben Gröbern febon fo lorbial, bafi fi< ihn im »arten umher-

jagten, uub «bcnbÄ - war fie fefcjr Ärgerlid) Cibtr ihn, benu er nannte

fie ohne allen iHcfpeft «|wtitc ehirc amic», unb ba« wollte fie fidi nidit

bieten (äffen. 'J'.kiC: war ba« überhaupt für ein benehmen 'f Unb bie

Cltern, btc bodi jonft mit einiger Strenge Ober ben Ion be« T-farrhaufe«

wacbleit, ließen ben wilbfrcmben äiienfeben mit ben flinbern fcbalten wie

nicht gut! *>ic halte Tie nur nicht glcid) bei ber erften ^elanutfdiaft

inerten lonnen, bap biejer jyrembt eigenllicb ein ganj »iberwirtiger

Flenid) fei ?

t«r tarn fogar ben nacbflen lag niieber, unb bann faft jeben lag,
1111b war unoerfebamt gtiiug, ficb ;u eittfdjulbigeu , wenn er einmal einen

Jag aufgeblieben. Stllem babei halte *enn» Tntal jugleidi eine Mtf<
würbige Begabung, Slnna'« «roll ju Reiten ?u jerftreuen , fo bafs fie,

ehe fie fidVc perfah, in ber heittrften Unterhaltung mit ihm faß. «0
gaoöhnte fie ftd) an ihn. > ber WeffUfcbaft mndile ber junge SdjWrUtf
gerabeiu Jurore, unb Unna belam immer etwa« A>crjIlopf(n, wenn ihre

öHtinbinncu angelegentlid; Uber ihn fpracben, ihn ben eleganteren Sanier

nannten uub feine angenehmen OTanieren oor beneu aller «nbern fungen

ÜJtaiiner priefeu. 3tnna toftet« in bUfem «l'iitlcr jum erften üHnl bie

(>rcuben einer lebhafteren OiefeUigteit, unb ba .^eiirn Tuoal (iberall war,

unb nberbieß noch faft täglich in ihrem .fjaufc, fo imirbc cä wirtlid) ber

aitgcnfbmfte asinter, ben ft< i» ihrem Sieben burdjgcnoffen hatte. Citblidj

ging ber .Icbruar ;u (rnbe uub im ^farrjauft würbe ben geränfchrolleren

,3reubcit Stillftanb geboten.

irinc« ütbenb« faß ber ^aftor Milbiger nod) fpät bei feiner Stubir-

lampe, al« ein Hefudi gcmelbet würbe. C« war nid« mehr bie Slunbe,

wo man ^efuebe tu empfangen pflegt, bod) tonnte ber Uubctannte feiner

Seelforge bebürftig fein, unb jo hieß ibn ber iVatTer eintreten. (!in

3Mann im SRautel trat in ba« baminerig erhellte .-jiminer. .Wüten ?lbcnb,

Acanj!" fagte er in gebeiinpftem Ion. (?« war eine belannte Stimme,

iHübiger fühlte fid) innerlich ergriffen uub traute bod) feinem eiehor

nicht ganj. Cr nabm bie l'ampe pom 31rbeil«tiid) unb Icucbtele bem

Arembeu in'« <5;ficfct. (?4 war ein enift gefurchte* «ntlib, pon halb

ergrautem 4*art umgeben. „So wirft Xu mich nicht ertennen, wenn Tu
mid) überhaupt erlennen wiilft," fagte ber ,uemhc. ,.Uufere alten 9»
innerungen muß ich jpre6en laffen, nicht meine WefiehlfjUgc !" —
mar, mein alter iTminb!" rief Milbiger, inbem er ben ,jrtmbtii jreubig

umannte. Sprachlo« hielten fie fid) lange umfcbliiugeu, fiuinui fd)&llc(ien

ftc fid» bie .vKtube, c« war 511 oiel ju fagen, al« baß fic fdwn bdlten bic

'.Hebe taujdicn löuuen. Cnblich faßen fit ^ianb in £ianb neben einanber,

prüften gegenfeitig ihre 3üg< M* 4H-räiiberung, welche bie StH über

fit gebradit hatte, „^ranj!" begann .ficlmar, „bift Tu jufrieben, bift

Tu glttdlidi ?"

„^cb bin'«!" rief ,Vanj. „Rott hat mir meljr gegeben, al« ich wp
bieuc. Unb mi mir fehlte, briugft Tu mir heut 1111131!"

.VKlmar'* Äntlüj war (ehr ernft. „©rißt Tu fo ficher," begann er

nadi Inr',er IVnift, „baß id) Tir (Sule« bringt? brachte ich Tir ba* je-

mal«? 3<rad)t' id)'« irgenb Clcnwnb, ben ich liebte? Tod) por Jlllein bic

Hcrfidicrung, baß ich nicht al* Setllcr tommc."

„Wlaubft Tu, baß ich ba« gefürchtcl?"

„Tein Cmpfaug fagle nicht« oon folcbcr (>urd;t, unb hatte ieb Siiß-

trauen, roär' ich nicht juerfl ju Tir gelommen. 3d) fain por einer hal-

ben Slunbe hier an, mag Miemanb (eben al« Tid) —

"

„Unb 4>illa? Sicinft Tu fie ju pcrmciben?"

„'Jlcin. ?di will fie feheu. Jlbtr laß nur 1111« erfl unler 1111« reben.

Cleh juehc burd) Tcinc Vermittlung >tnaiib, ben Tu beffer lennft al« ich.

iiafi Tu ,"5eit, meine Wefcbichte antuhöreu?"

Mübiger bejahte, uub .vvtlutar fuhr fort: „Cnoarte leine ausführlichen

'Jltittbeilungen ober gar .\>rr;cii«crgicßuugcu über mein fonberbar nertettc-

tc« Wcfdiid. Vetradjteubr Tialogc habe ich mich gewohnt, nur noch mit

mir allein ju führen, flurj benu, al« ich ror füuf;el)u fahren ba* ("k-

fängniß verließ, mochte idi Miemanb wieberfehen, ben ich cinft getannt.

3cb tarn ärmer h'tau«, al« ich geroefen, beim ;efcn ^ahrt waren mir

genommen Worten, unb wa* fie mir bafür gebradit, bamit wollt' idi

keinem unter bie Jlugen treten, ^ch war ein !krfrbmtcr, idi tonnte

leine meiner Sierpflichtungen gegen bie StVIt, ba« i'cbcu, nicht einmal

gegen mich jelbft abiragen. So ging ich fort mit ctin feften Spillen, alle

Hraft barait jn feben, raeiiigften« äuftcrlich wieber her,uftellcu, wa« inner-

lich neu aufzubauen eine llumOglidjIeil war. Tic äiieiifchtu waren mir

im flhutjm verächttich geivorbcn, uub bodi bräugte c« mich, fic jcl'l mei-

ner Citergie 5U unterwerfen, mir ihren Skfpdt ju erjwiugen. Ta« ging

ba, wo man mid) •ii.it lanute, birr bei euch wäre e* mir wohl uiemal«

gelungen. 3c alter bie flulturfiattt, txfto nnbefiegbarcr bie 'l'onirtieilc

MM muß ben beuten wie ein ©imbcr lomincn, ftc veiblflffen unb glcieb-

gültig gegen fie bleiben, bann fiaunen fie unb Iriegen Slefptlt. Ta«
wollt' id), unb baß id) bil twhin viel 511 thun halte, wußte ich. SiWit

braußen in ^nbien fanb ie1) 311 fcfaaffen, unb gewann im Vauf ber 3»hrc

mehr al« ich brauditc. Slhcr idi brauchte auch mehr, al« für mid) felbft

au«rcidjtc, idi mußle piel aufipeidjern, toenn id) 311 meinen alten 3<cp

pfliditungtn bciinlebreu wollte. Tenn ich wußte, baft ein Sohn oon mir

lebte. ?ll« ich foitging au« üurepa, inodil' id) auch ihn niebl fehen. ?cb

tonnte nicht« für ihn thun. »i'adiher fdiricb ich ein paarmal an einen

Hantier in ber fTaujöfildien Schwei;; iii weiß, baß meint Scubungcn an

bie richtige «tbreffc gelangt fiub. Cublii) glaulte id) gcuui 511 haben.

SReiti Sohn war meljr al* grniigeub perforgt für eure \)U\^cn iVrbäll-

iiißt, wenn ich ihn noch am Velen fanb, wenn er geworben - *

.fSelinnr voücnbete feinen Sob nidit uub ftrid) fidi mit btr itanb über

bit holK Slirn. „^cb maditt mii) auf nad) Cniropa," fu!>r er fort. „ vln

ber Schwei! fanb i* ihn nicht mehr, bod) erfuhr id) von ihm unb ver-

folgte feine Spur bi« lii.iher. Ted) weiß, bafi er in Tir fett feiner fliub-

heil geiftig einen Haler gefunben. 3i<a« baii,"i Tu pon ihm?-

„Cr ift ber hoffimng*poiiftf , trefilidjfte 3ftii8»ing," rief Mübiger;

„meinem ^aufe nahe »etbuubeu. Tu wirft freute au ibm erleben !"

M ging wie ein leifer Strahl von Herubigung bursb &rW#
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unb bod) verfinftcrteit fit fidi plötzlich witber: „Tic .§offituugcn auf Xrcff-

Urteil, welche bie 0u8<ub
fl'

p*> fi"b trugerlicb," f%tgtc rr. .<?« gibt leine

bauerbafte Xugcub, unb nur von einem VluftfnWid ber i'cibcnfcbaft bÄngt

c« ab, ob niebt (in ,"tlucb bintcr einem gaiijen Scheu voll jtrbrocficHtr

^offiumgen berjafit."

.äieber Sreunb," entgegnete ber Pfarrer, .id> will biefe finflcw Cc>

bciii>u>ei*btit Temen eigenen Grfabrungen ju Ütitc bellen — billigen

laiin i(b fie nicht. Tu wirft Teilten Sohn tennen lernen -
"

,?di lann Unrcdjt habt»," unterbrach ibn »Hmar. ..M betraebte

Ti4> mib Tcin Sieben, unb id) lebe, bafj icb Unrecht babe. Tct jung«

l'Jcnfd) ifl Tit nah oerbunben, unb Tu bifi mit il)tn aufrieben —

"

Wubigcr erhob fid) febitrll. „Tu foUft ibn beute nodi feben!" rief ct.

.34» febide nad, ihm!»

„••Jiidjt bodi!" fagte Weimar gclaffen, inbem er btu .Vetiitb bei ber

.V?niib nahm unb jurudiog. ,.*ta« bin idb ibm ? Irin ,Trcinbrr. ÜkVrt«

ich verlangen, ba» er Sieb eine« 9Renid>m freuen foll, fUr beu er leine

Ihupfiiibuiiflcn Vfl«« •*««'< *!a* idi bei bem ftnaben ju bcauiprudicn

hätte, gebärt von recbtewcgeit Tir, ich macbe Teilten Anfpntdi, ttwei*

reu ibm \u empfangen, vaai er ju Iriften nicht fabig ift."

.Unb Tu baft nicht bei« »ebürfnifi, ihn ju ffben i ^ringft ibm leine

Sick mit, für brn Tu gefdjafft unb cnvorbeii haft*"

„3cbcn will icb it)ii. Alle* Utbrige wirb von ibm abhängen. &>
warten werbe ich nicht« für midi. Unb wie icb babei fahre, barauf tontmt

bicr nicht« an."

Jlobiger fab einige Augtnblidc oor fich biu. Tanu begann er: „Teilt

mfltb ift verbittert, mein «Her ftrrunb, Tu ftrhft bic Tinge hart unb
einfeitig an. Tu feWiefteft Ti* felbft geweiltfam ab vor Aii*fiebtm, bic

Tir :Kube unb Sroft geben tSnntcn."

.Tu bift Pfarrer bc« Crle« unb baft ba« »ledjt. ein verlorene« Schaf

wichet in Teint £ürbc ni bringen. 3d> balte Ti<b filr ben bravften

:Wann unb juglcicb für billig unb vernünftig genug, Ten uiebt bureb ©orte
geiDtnneu ju wollen, ber gejnwngeti worbeii ift, nur von (rrfahrungen

i'ebre unuincbmcn."

„ü, fürchte leinen Sermon von bein Pfarrer, rM in erftrr Stcibc ber

Itrcuiib rebet! Safe uu« beim beim fladjftcn (leben bleiben! Tenlft Tu
in ber 3tabt ju verweilen?"

„So baebt' ich, unb ba idi biet bin, febeint c« mir unmöglich.

"

„Tu wirft Tid) finben. OTcin fcau« ift bereit, Ti* ju empfangen
unb fefl}ub«lten. Sich cd alt Teincn Aufcntbalt, als Teint Stfob'

nung an !"

fyclranr brltdtc bie borgertiebte Sjanb. .Tcin *>ou« — V wenbetc

er ein. »3dj rotTbe (angfaui fein in bei' @eioöbuung an baö GK'iuobitlidK,

war' e« audi nod) fo gut unb freunblid). 3d) °'u ju viel einfallt gewe<

jen, bin ein arger 3ouberling grroorbeu, unb Heine, fllfldlidjc VerbCiltniffe

febreden inieb tu niicb jurfld. Jgir' an — ba bie ,>rage von mir tommt,

wirb fit bieb weniger verwunbern; oud) bie Sieche gebeert ju Teiucin

^>aufe — ift ein Tburmgcmacb ba oben für midi moglidj?"

Ter Pfarrer fab ibn «n unb fcböttclte balb Isdjelnb b«c> t>auvt. „3ft

e* wirllicb Tein (rrnft ?"

.0« ift mein (hilft. 35?a« war unb wa« ift, will ich nodi ein-

mal an mir mubergebeu lafftn. Hon ba oben will idi mir eure SJcc

baltuijTe erfi im öanjen flherfebaueit unb mia> prüfen, ob icb «•< *ud)

leben lann."

„3?iel Öute* erwarte icb bavon nicht, liebeT ifrcunb!" meinte iHDbigcr.

.3lber gut Jiic Teilten iwinfd) (omnift Tu $u rechter ileit. Tie lebten

TbüruicrSleutt haben c« nicht aufbellten (cm neu unb finb abgtjogen. Jd)

babe nur vorläufig einen 'flurfeben jum Sduten oben. Tu tamift Teint

otte Zburmllauie bejieben. Klacid) ift aud) nodi ba!"

^clmar ftcinb auf unb griff nacb feinem 'JNautcl.

„SIber bit erfte ?!cicbt wirft Tu boeb bei mir jubringen?" rief frrnn;.

.(?« ift fpot. 3Doju bie lltirubt ? Tir Ireppen hinauf tennc ia) von
SUtcr« b«.'

„Ter ipiirfdje oben hat leine Siifung, Tidj aufiunebmen, er wirb uichi

bereitwillig fein."

,3* werbe mir SereinoiUigfeit verjeboffen!"

.jlber e« ift nicht« für Teine ^equemliditcit oben b«rgaicb»et —

"

„Wewöbne Ti6, ba«, wat icb braucht, niebt na<b euren behaglichen

»ebilrfniffen }u beurteilen, öule fladit !"

Ter Pfarrer febUrtelte noeb einmal beu iiopf. .34 gebe Tir ein paar

flffebriebene ±?ortc unb eine »(rnblttterne mit. Cber beffer — iä> gebe

felbft mit binauf!"

Weimar febien auf bit lebten 3«or[djlä«t taum gebört )U baben. 3n
Wcbanlen blieb tr au ber lliflr ft«b«u. Tann faftfe er Mübiger'« «rat.

.«ertennt mieb niebt, baft id) bie oornebrnfle Jragt noeb nidjt gethan, bie

icb boeb auf ben fippen trug. «1« icb bie Schwelle Teilte« Vauje« betrat.

£<a* macht ^.iUa? T<nlt fic mein? Stfo ift "fit?"

„fyn, mein früher, bi«r!" rief t# unter fdiroer unlerbrftdtem »ttntit

au« bem Tuntel ber grgennberliegeiiben Tbnr. Bednar unb §iüa lagen

eiiianber fajlucbscnb in ben armen. — (?rft bei Tagesanbruch flieg ber

«Vembe ju jetner alten Jburmtlnufe hinauf.

Scbou am nfidjften Tage machte bie Heine Slitna bic Heobacbtuug, baft

Sater unb l'tultrr in bewegter, aber glQdlicbcr Stimmung waren. Tieg

fteigette fid) von Tag ju Tage, bie eitern mufstrii eine b»b« 3reube, ein

reiche« Öliid erfabrtn baben, e« ging wie ein neuer Sonnenftbein bind)

ba« '}3farrbau«. Unb bodj war e« noeb niebt /rrUbliitft! — Sllleiu ?lnua

beobadilcle nod» mebr. STOandicrlei öcritbfcbaftcn würben noch fpitt

Sbenb«, ou* bem .ftaufe getragen, unb jivar burdj OTartin, b-:n ^urfdicn

auf bem Ibunne, weldier jettt bie (vloditerbiciifte iKrfab. Unb »Inrtiu lam
jebeu borgen unb flbenb, unb batte immer betmlidt mit ben Cttcm jn

ipreeben. ,3mmcr mehr tfrftaiinlicbt« brangte fid) ber 4kobad)iuug bt*

jungen JSabfbcn« auf. 3lbenbci. weun bie «inber unb enblicb an* fie

felbft inr Muht gefdiidt waren, pflegte noeb ein fpater ^efueb ju lommcu.

Einmal , al« Jlnim mit bem Vidit bic Irepvt binaMam , um beu Bater

nach etwa« 4krgeffenrm }u fragen, fab fit, wir biejer felbft bie $itu«tbute

bfftictc unb einen ütann im "Jtflantel b^iulirfi. Sie erfebrat unb wollte

umtehren, aüein ber l*at<r rief fic jurud unb fübetc fic auf ben i>reiitbcu

ju mit ben Starten: .TieB ift meine Todjter!" Ter llnbtlannte fab fi«

prtlfcnb unb mit Stftbrung an, legte feine ^anb leife auf ihr ijjaupt unb

febritt barauf fcbuell in bt« t'atcr« Stubirjimmer. Jiidjl lange wahrte

ti, fo tarn ein nod) femberbarrrrr jtbciib. Jlnna ffMe, wie ba« Ubtidx

leite Jochen an bc« ilaterf Jeufterlaben ertlang. Sie fpraug an'4 rtcu-

ftcr, öffnete e« leife unb blidtc ocrftoblcn b<»u>iter. flbcr, crflaunlicb —
ba ftanb eine anbere 6eftalt, unb jroar »liemanb atiberf, ale i«un) Tu«
call Ter bnrfte ja boeb bei Tage tommen, roarum jdjlicb er benu )iacbl«

beiinlicb in'« $aui < Unb nicht lauge wahrte e«, [o würbe jum jweiten

yjtat gepoebt, unb nun würbe auch bem jtreinben gebffuet. Ülulia gcrietb

in einige Aufregung. An Schlafen war niebt ju beuten, ftunbeiüaitg fafj

Tie in ibrtm SiUbchen, laufcbtnb auf jeben Ion, ber von unten ober

von braiitteu ju ihrem ßebor braitg. iSitternacbt war l&ngft vorüber,

ba ging bit §au«tbur, unb jwei Vtäuner traten b<rau«. (!« war ^enrg

Tuoal unb ber rAtbjelbafte itrembe. Sie gingen quer Ober brn l'lartt

auf bic Iburutpfortc ju. ^itr veraftbiebtte fid) fetnru Tuoal, wAbreiib

fein Ükgleitet bic ^fortt auffdjlofj unb barin verfebwaub. — Soviel ftaub

feft, ber Thurm hatte einen neuen ^ewobner erhalten, aber itnna'« Köpf«

dien ftrengte fieb vergeblich an, v)tMKre« ilber feint $erfon ju ermitteln.

Unb wa«, vor allen Tingen, hatte .^enrg Tuval mit beut öebcimitlji |u

thun? — Ter junge ÜJtaitn tvim nod) mit vor faft täglich in'« ^au«,

aber aueb mit ihm febiett eine Srräiiberung vorgegangen. Cr war eruftcr,

foft feicrlid); er näherte fid) ?lnna juweileit mit einem Sfafcn, unb fab

fie mit fo brrjfidirm 9lu«bmd an, bafi ibr oor .\)erj!lopfen faft ber Mtbcm
verging unb ftc ibm am äiebftcn baoongelaufcn wäre. — (hibltcb tonnte

Tic bic Paft biefer rithfclbaftcn L'rjdKiniiiigeu nidjt llngcr ertragen, unb

fo warf fit fid) ber Diutlcr an bie abruft unb bat mit au«brrojcnben Ibra-

neu, fit nicht länger al« ein Minb ju bebaitbelti, ibr niitjuiljeilcu, wa«
im .f)aufe vorgebe.

Tic SNutter brfldtc einen Auf) auf ibrt Stint unb f«b tiuen Augen-

blid Ubcrlcgeitb unb leife ladjeliib Uber ibre Todjtrr biniurg. S5ie Jtau

A>illa fo baftanb mit ben Haren Augen, ber nod) vollen Vöde, bic, ein

wenig ergraut, ftch rtdit« uub liitl« ou ihre Stange legte, eine fd>lante,

vornebint O^eftnlt — ,rrau {iilla fob nodi febr fdjön ou«, unb ber Au«brud

licbcDOller Üiutterlidjtcit tonnte nur ibr Ülkfen nod) erbeben. .6« iei,

mein liebe« Hin»! ' begann fie. .Tu wflvbeft e« boeb balb erfahren, ma«
im« fo unau«fpredi(idi ghldlid) modit. Ter ,lrcmbe oben im Ihurm ifl

Cnlel ^xlmar unb jugleidj 4>enrn Tuval"« *atcr. tjr ift in ber ijmnbt

etwa« luciifdienfcbeu geioorbeii, beim er bot viel Traurige« erlebt, uub

barnm muuidjt er vorläufig noch ba oben oerborgen $u bleiben, um fidi

mit ber 3tit an ben Verlebe mit un« unb Anbern ju gcwobncii. ^di

hoffe, wir finb mit weit bavon, ibn in unferm itainiliciilreife al* beu

Itttfrigen ju begrafxn."

Tiefe SVittbtilnng wirltc wie ein erlofcnbe« 3aubtrroorl auf Anna'*

^»eti. Jöcnri)'« itater unb jugleid) Cnlel vtlmar, ber unbetannle, viel-

nmäbnte unb bureb ba« Weheimuifj, ba« ibn umgab, fo aiijiebenbe Wann!
(« bringet fic, ihrer ,ueubc irgenb einen Au«brud ju geben, fie battt

btin öin'fiebler ba oben gor ju gern licimlicb gejeigl, wie auch fu ibu

bereit« fo berilicb lieb habe. (J# blübtcn jcboit bie erften Ükilcben, unb

bie Üikiben trugen fammeme Mitofpcii, Cfttrn war vor ber Ibtlr. iNafdi

pflfldte Anna einen Strang unb braun 'bn bafiig bem ßlödnerburfcbcn

auf, ber eben ba« £>au« verlaffen woUte. C»r iolle ben Straufi oben

auf ben lijeh ftellen, bem Äwmben aber um Woiteomillen niebt ver-

ralficu, wober bie lotniue! Ta« gefebab am SWorgen bc« ®xim-

e* war berfelbe ©rflnbonnerftag, beffer« ruftblingöweben burdi bie

rtcufter unfer« .Ulau«ucrö auf bem Thurm fpiclte, wie ber ti ingang biefer

iMchicbte febilbertc. Aber in Jöelmar"? Wcmtitb hatte teilte
r-
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fein« völlige ^mihiiiung tXKMM wollen. Pt fab, bafj man UM tfiat.

ihn km Sehen roieber ;u geben, et füllte bie Siebe kr ceineii, uub boeb

ftonb in hartem Hegeui.iv baju bic l'mpfinbuug, tafi er «iA biefer ?iebe i

nidjt'wcrlh gemacht, baß er unfähig fei, bauernb ein ©lieb ihres« Mreije*
j

ju fein. 8n 'c!n b.itte
l<,n ";«icn fidi (eil iüufitnbjrriaiiuii, fahren in

fdiroffe Wrgcufälie hiiiciiiftflcbt unb noch mehr hiiieingebadjl, er wufjte fi.b

einen 3onbcrling, ber in bie dornten bei* gewbbulidicii t'cbeii* taum mehr !

binempajile ; er glaubte an (ein innert* dlud inetjr für fidj felbft unb
|

verlangte leinet mehr. Cr farj in frember Siebe mehr cdjonung, ale
,

»obre Cmvjiitbung, unb er, ber ein halbe* Scbcn lang fo Vielem getrost

baue, wollte nidjt* von nwiililier Sorge njifien, mit ber man bie gc
jtablte Energie feinet (ibanrfter* ju fd)mel;en juehte. (Jiiten bittern Mampf
harte er beute burdigttainvft, nun glaubte er cnliehiebcit ;u fein. Unb

i

al* e* Vlbenb war unb er von ber Walterie tiiuabiab auj kl* Vau* mit

ben beute fo bellen senilem, uub bann binaufblidtc ui beu Sternen, bie

rein unb Dar bem hoben Feiertag vorausgingen, ba r.ef er: »Srbt mäh!!''

Cr fdtrieb wenige Si'orte auf ein Watt, nahm ben SPJanttl um unb ftieg

bie Treppen hinunter.

Kaum batte er ben .uifs au* ber Tburtnpforte gefegt, al* er .Vmaiib

haftig auf fieb iiifdireiteu jab. „Weimar!" rief »"iran«, Milbiger, ..Tu tommft

von felbft V 3dj bin uuterweg*. T;dj in mein .yau* uub beule aud) )U

meiner .tamilie }u boten. Moniin' nur ! feiere mit uti* eine reine , freubig

feilliaV Stuiibe!"

„Kein, mein alter ,\Tfunb!" entgegnete fttlmar, ,.id> wollte nidit

ju eud), id) war im begriff, eud) beimlid) burcbiugcbcii. ?lber id) febe,

id) follte ntdjt ohne Jlbfdiicb febeibeu. 3d) habe tingefeben, ich lanu

eud) nid.il* fein, unb fo tami id} uiefat mit cutfa (eben. Mrufic A>iUa uub

lebe wohl!"

Jlber ber i-farrer bielt il>n feft. „Wein, .viel mar, in birfer Stunbc

wirft Tu im* mdjt oerlaffen! Tie Minber haben ein :Ntd>t auf Ticb, fic

börfen Ticb ju ihrem CMlüdc verlangen. Tcnn wiffe, venrn unb Änua
wollen ein iJaar fein, unb jSrila unb id) haben unfern Segen gegeben!'

j

3railj hörte iiidil auf, in ihn ju bringen. Gr bcjd)ioor ihn bei ihrer

alten Siebe uub .vreunbjebait, er rief ihm bie ^flidit gegen fid) felbft in'*
j

lileioifftit, er fptadj e ruft unb mannlid) ju ihm unb lieft bod) alle Um
ber .oeijlidileit au* beut Ormittb anflüigen. Uub au* ber (aiiipfenbcn

33ruft .(jclmar'e" hob fid) p(ftfylid) ein tiefer Scufjer, aber nidU wie ein

Seufzer be* SetimcrjcS, d war wie ein ülufatbmeu ber (htöfung. 3»
ber 3lunbe. ba er fdiroff fidj felbft bie buterfte örrrxilt aunilbuii baebte,

burd) einen Srud) mit btn Seinen, in berfelbeu 3tnub( war ber SlUber-

ftanb bureb bie Miaft ber Siebe in ihm gcbrodiru, unb nun aud) mit We-

wall ((butterte e* burd) fein ganjc* ©efen, bafj er mit bervorftürjenben

Itiiiinen ben freunb an'* .frtrj preftle. „Tu baft gefiegt!" febluebjte er,

„ieb gebe mid) ftberwunben !" Unb von beu Sternen broben webte c* in

belebenbem o'riibliug*obem, e* (lang burd) bie Suft wie Crgtlion uub

.yeicrvfalineu : ..^ofianuah! jg>ofiaunah! C'lire fei CVott in ber Ajohe! bo>

fiannah!" ?lrm in 'Jlrm febritten bit ^rcuiibc in ba* öau*, ba* ihrer

licbeooll harrte. —
9lod) lange lebte auf feinem woblbcftelltcn Wute im norblidjcn Teutfch-

(anb <in erufter 3Naun, ftrtng, jiciulidi abgefd)loffen von btr Will unb

einfiebltrifd). Stau wufitt wenig von bem conbcrling, ber nur feineu

lanbwirthfebaftlidiru Oefdiüflen unb im SDiutcr ben ^Ueberu unb ctubirn

in feiner reidibeftellten '^ibliotbtl lebte. Äber im Sommer fubrte er eine

fdidnc junge 3rau, feint 3dnoiegerlod)ter, am '.'Irin burd) bie Anlagen

jeiitc* <3arteu*, umfpielt von einem Oefdiledjt frifdjblttb/eubrr Silben unb

y.'iabdieii.
s
JS>tr ibu in foldien .leiten iah, ber wunberte ficb, wie voll

4)erjtn*güte uub OTilbe ber fonft fo ftrciigc aRann frin (onute.

eint f>tfd|id|ff btt frinltmi.

Uultm V. yxnaif KM Utitt Vantütif D^iliVP et« ^>t|l(n an ben taaial»

Mrtiitttntn ^tijcj Ulli* fen SSimunl'cTfl ilKr (ine .^uianimcntuiiit mit ^(ra

HiiKiirlttn teil «.ltbitn. imI4< jiifanmditiiitfl (tt tRrliimiicn btt oencjiJ \um
^reett hatte. Tu fiitf. »tl*tr (t* in l?(tf't Öt(*i(Mt -ftuca Uliiii'* reu
.rinarrii r.-iiT' r. i(| )(^r d- r.i (l t [ . 11 :

i.r (St tit fllt. tll Mt tämil« tirto

nuniid't (ItibiitMiinam atfütirt nurMn. (•* aej*«h eitd mtift. reit 9iit. Siiiifliii

»lnlvr pnrnln, ubl anlinl mnt «iniitlkUim" (ttim .^t*<n. *o bit Öfifltr
:

l .: n.il n Mi: ^(t «lio Mir: .Vitttt Uf. (ltlrillO. ?.'!,!

min ttadiTidittn üter btt auf Xtitiiulitn ahiiflturen StiKanMunatiL Tum im |n

liitit:) Jltrn 8. H. 6<ri«iitn iriU. iA b<t itbx ttatt «.tinmftn <n Smnat. abtt

ben VUD tcü.ilim, allein ttn PtnirhirhtH tunicej aeltiiutc*. t.iii tt nit ?ic:b

tut 1 Mit mütltn veraebcu uut> frtt'fit. Jiem tat attt tta)l tiitt tinm. batt ia)

ntdi niitt gtjtint, ((tttctit aU< tiant.*

•

Sellin . 0>ni. Jur. fitul. Ufim, II!, p- 5". t«ttd'ltl ten ttt Pttetuuna, {>ot(a-

letii*tr Valium, ^tfc t<ijd cfl .Sa* ataelialta P>itr Wirt tbm atatttltrt «nt
jnrtt uu trctat.itlutri« l.ticl anjtlaal. ta tr tarnt na* alltn ttuiitte* f>(ittinmnt

tut atenrn VcbtittttcttT, tirti Cttiitijtt Kid ^itttnt. *tf*tit mit tamtt rat quwl

eint ttc'.e tttin miilt , et tt an* tln {tut itiitf* ntterenet ttn HM tmt ttn

Patttlant (itnaetfi gute f itnflt Itifttn Bat".

*

mt Äiirfürfi I5l>-.ijiiait feit Sadtftu llllu tt« Salier äHutclft IL in tiiaji ta
[iitblt. tanltt tt ttim Jlti*t(t (eiitetn Wait|ttuttC mil tt« »eilen: .(!ai|t«li*t

IKajeMil battn uttet «at itejtli* attaltni. atfe, Kift itf) leine VMH nüdittru

atipeftn bin.*
•

3n ten tttütmttn Weuteittit bt» »ItiiWen «inert {»»»• »on e*irtini*tn

(.Kii'-liW») i*i MM tem Jatte I1T3 tu leien: .(vatt a-.i tief«« ätiil (naa)

Kttlleittnn) im »ei*e (rotte «untfetatt teteinoen unb mir mil ttttiite« caujtn

einen ficjitn ?ij»tii jitmactt.*

eir Jcbn »tctlti>. ter |tt Pntt te4 Ifi. Jatttunttttl in 3rlant «tiejt; unb

Siieteiutl'Jten teitictttit nnt itine SJentctren Rettitoi liittlt. aibt in bem turntet

tetctteinltiliieii äitite itlacitte iciue Wattifnniieu fiter tat Zllntai ven hdi:

gitt Sielt {tat i* nidit ebne gtefttn unt lititn ietctti) tneilintn tan*), tit

ttine <*:»uitM)cit »tt Klnbetit liinlen irrOteti : (tt (neu in l?ejelliititl Tetet. tte

trinten. nnt trdltn nictl tbnn n-it de.' tra* in beetlten Stritt Itt.inMiA ift. Unt

ta i* tinnal auf tirltl Sunftarttet gel atmen, (c «il t* in Seim eintt «tietn-tt

iung Oinigtt taintti lagen, t?» ift ma)t Unat btr. taft itt mil rinigen guten

Hnutrautn tuiammtn wat, uitt litetiig tet S!bit-r?iuid-t sutttad'. Unt t.i Otnet

nntet un< »ar. tet nietl rtdtt mlttbnn fenitte. rid'tne et tic Setlt an mi*.

©tnn Tu geiitidltr ti(t a(« id>, |t> ti|l J?ii Ötll teil »ia»ieMijnt \u flttbettm

fanlt eirr'ftittttt. ot* id>. — wa» ungtir.ein htlfli* «tfagl unb wellt «natltadi

Ir.u. 3* ieltji, alt itt in Velen niat, täte mit tigtittn flugtn jeieten, HU (in

Meaut, ttt nit »tdtn Untern tti li(*t iaii UM ntttt ntil (bntn Hinten tciUie.

teim jttageit aeialil, tdimtili* |ut llmte tiuaiiogwctfen unt |c in lagen üUtt

mfnfdiltd'tn OJe(eU|iti(t tcituitu ettliit tciute. iifr beim Wable ifd-t alle i»e'

(untrjeiteii annimmt, tie ibm eetgeidilagen »ttttn, Hut tt. trtil et »nltctftt ttn

Autttingtnttii. tbet tm l»<ititnt«. cter ten ?.'<tn itittl llebl. ij* mtint* Cn*
nun mfdit Itinen Vtilebt b'-t« "il einem SJeiitettn. tet. lei tt miet, cter

metuttt brennt, et» gat ten fäeiu. Kl« teilbaritc M unter btm ytatniri mir
acblct. l'ij*ante «eilen nidjL Ji'raie tilt Itldyt Qnlitow (tdi taittit tnlidiulCtgtn.

tMp tr »egen tet cttbaite mnet Wctirnt ten Sein niftt trrtagrn Munt, i* aitgc

ct jtdi tarani itilaficu. taf< tt jeine eigene idiiie in. nttl tt fi* itämliet nid>t genug

an ten SJrin geirftnl. Nt tt turd} tiglidirn nnt häiiKgcn ti»ttiaMd> ii* mit tem

ftiein Ic ttetttaul matbtn ISnnlt. tafi tt itm tin Jcid-le* »Itt. Ic r-itlt CiUier t«

lecicm. alt er ivrlltr, nlett nnt tbnt fiartlteil. itiittrit mit Vnft unt Bttgnngtn.

Celle tr litt attt ttt trialaM tntbalitn. wtU tt tarin tit Cuellt ven allerlei

Ungtmaeb trtlieft. ie wäre et m ttteuten. taji |rldtt ni*l aut tem lüein. fett»

tetn an« btr iebltttialien Samt tc« ntnfdtett eiilitnngt. Otnnb mebr, tarnatb

in ftitttn, tad wir itltlil ttntt ttiiäntijen l»irretmbeil tt* liiiittut felbft im

telriinteiun jufiantt Jent Jftbltt m ttratiten »timcüeu, tie trit im nfiebteinen

fein i» ballen nnl temuben. Und) «rar i* fltt» ter Äuiidji. taft tit Unlballjamcn

irgtnt tin grrfttl VfrbTcdjru auf tem Mtici||in baten . tat fie im JtaufAe |ii ett>

taiben fQittltiL f tr Sein nämlich ift tet Vater tet itnnttnbtil, tit Irunltubcil

aber tit "Dinner ber äöabiteil it. )(.* Ge «ritt ttbautm, tie Ungarn Killen vier'

tinturanitg Qirnnt« (Km Itinfen : I) aut i'urit. '.'i auo errcuta, aut Änmmet.

4) ti» 24) an* ictem anttttu Wiiutte. ?Nan fiebi, 3ir 3cl(n eitgumcniiri um.

gtftbn mit n-iU (emeriei (ütunt gelten lafftn. niebt in trinlrn.

t-Hetigitt ton 3<aa tnfeitu.)

tvn (•'<•• 9. *>.

fetMrt.

1
i

K .

i

ii i Ii K
Ultil.

1 ti II

S*ei, iiebl unt |t»t mil trm i nnen j,uge Watt.

tltiaflttn, trnd u»t *«Ijj ten t»t. ^jUtetget In flnHgatt.
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2>te $raut von ^fbenroöljrbfn.

8hu ©t|d>id)te (ins Xiifwuitidim tmt (Ftnü SBiüfomm.

(gcrtitt«««-)

Stoib follte fcrr bereit* nictit mefjr unbefangene .ftauannefc 'Heia auch

nocb in cinbem Xfinftcu berounbern, ja anftaunen (einen. Tai Settel

neigte fi<* 511m Jroft, c* fiel bei rtihi<\rr i'nft \icmlidj piel Schnee, unb

al4 et eine* IKorgen« um bi« 3<*r, wo et fein Säger ;u »erfaffen pflrgtr,

bie Warbinen uiritdfcbob nnb uaef) bem im Cfrn fniftcrnbcit Setter einen

jufriebenen SMid warf, bemerfte et, bafi alle iyenfter mit Cijblumen bc-

beeft waren , bie ein matter Strahl bet (alten SJintetionnc rcijcnb per-

golbett. „'Blumen auf iytnftrri'ila« , unb jwar pcm fprad) et.

„*3o<S baju meine SRuttrt wohl faden würbe, bie noib nie im v'eben eine

Sdjnceftocfe «nb einen (ftijaufen gefchen bat'*"

&t mar ungeipbbnlicb (aut im Jpaufc. Sbflrcn würben auf' unb juge-

ntadit, bet Sollmaajt (lab Derfdjicbrnen Herfoncn ©tfcf)te, unb ffleta fang

mit "heller stimmt ein Sieb, bo« wie ein 3riumpbgef«ng Hang. Ta-

3ioifd)en Kirrte unb tlim»ertc e?, «1* würben eine Jlnjahi Heiner Wdcben
gegen eiiiaubet gtftblagcn.

'JPliguel war unfdjlnfiig, ob et aufftcb.cn obet nodj einige 3"' üt^tn

bleiben foQe. Ta borte er btn SMma.it hart oor ber Sfjitr feinen Wa-
inen nennen unb gleidijcitig recht pcrnclimlid) anilopjcn.

„Wcfchwinb , |>eu Salticio, au« bcit Gebern !" rief bet ftofbefib^r.

»3n ber Sacht ift fcober Sdrncc gefallen, bet jefct in bet fjcllften SSMntcr

fonne in allen Farben Witt unb funfrlt. Xic 2?ollcrmanncn wollen ju

Schlitten eilte l'iiftfabrt bureb'i Canb macben unb Sic, junget .vttr,

fallen mit von bet Partie fein , bamit Sie erfabten, wie man fi<b t)ict 311

i'anbe im Eintet amufirt."

'.'»iguel batte fdion einige Malt oon erlitten fpredjcn boren, gciehcii

aber bitte et uixfj teinen, ba Wegen unb Stutiu wod>tnlang nur mit

wenigen Sonnentagen ober mit ctitic(jlid> bfiftcrm Jccbclwcitcr abrocdjftlten.

„3<b fleh« fogleid) ju Äffbl," erwieberte er unb cetiuebte, burd) bie

gefrorenen iyenfter einen lUid auf bie bcidjncite SoubfJjaft tu werfen.

Tcnn et war neugierig, wie fidj bie monotone Orgrnb, 0011 weifetm cdittee

überftäubt, ausnehmen wetbe. Icr jicb ihm barbietenbe JlnbUd übn*

tafebte, ja nitjudtc ihn, unb jum ttften Sialc fanb et Xitbmarfd>en im
ftimmernben Wintermantel fo fchön, bau er cot ,Tteube uub Vi.-"; laut bitte

aufjubeln mögen.

3weinta( noch mieberfaolte fieb ba« faVIfenbc (Herauf*, bai ibm fdion

*lHt*l 10« «tit». (*, M 1

jsuhi. s.n. «1. 1.

Digitized by Google



3S

beim Crwachcn aufgefallen war, ttie et in ba? gcmciufime faxMtKfim
wer trat, jjjicr bcgrUbteu ibtcu jungen Ö.n't btc ,>ran com iiaufe imb

beten Tochter in einet i'inuiiinmuiig, tie ein Sachet« auf Miguel'« Sippen

toite. Tide 2R6ben. mit i>clj rerbramt, licficn lautn ba« Gk-fidit frei,

mit ticf.r kmraun Stopfbcbcdiiug cnlfprad) au* bie übrige Mltibung,

welche bie fd>Iaute Oeftalt ÜHcta'3 in bet Hat ein wenig octutiflatlctc.

Ter 3?olltn<id)t fol) au btn l'iicntii tc« .v<iran«cfen, bafi fteh biefet Ober

tie mint: rlidie itPltiiiuiruitft feinet iuau imb lochtet inoquirc, wefifialb er

eilte belchrcubc iVmcrlung für geboten erachtete.

»Sie itxrbcu fidi kitte ohne 3i;tbcttcbcn meinen 9(nc<rbiiungett fOfifn,

.fierr Saltitro," fagte et unb beutete auf einen iVljtod oon triebt nicht

gauj jiigenblidicm Älter, bet ütnt einet ctul)lict)nc hing, „i'anblidi, fitt*

lieb, ccilor! Sl'ir baten jiuSlf Grab 'oroft unb rcdjt ftiidxn öftlicbcn

Üiifijutt. ;\br füblidic« i'lut lonntc in iolcb« 36ncn uiirtcmohtiten lern«

pemtut Ieid.it gerinnen, nenn wir uitporficbtig wären. Tamm gcfdswiub

in beu :Hod gcjcbliipft ! (Jr tbut feine Schulbigltit unb halt Sic warm;
auii) roitb Sic in bieftt 2iodjt Jcbemiantt filt einen (iiiigctorcneu liolten,

benn Sie fjflkit uor uu« Äitbctu nidjtö n(« ttöd.ftcit-3 bie buiilltte 0»
f.djUMarbe voran«."

Ätlcbittn leimte tPiiguel ben 9!o<f fd'on bcf.balb triebt, weif OTetit iftm

tcnfclbcu mit gcioitmciib-.ni Sädicln unb mit einem 5*lid ihrer gldiijcnbcit

Äugen reieble. ber in SL'otfc überlebt ungefähr beißen tcmtlc: „Ihn" t«

mir ;u Siebe
!"

.•Ji'obin geht bie SRcifc?" fragte Stigucl, neugierig neidj btn trei

Schlitten ini«tlidcnb, bie rer bem jjaufc hielten, unb in bereit einem bet

Tcitbßtäic mit jnxi halb fenniiiiimicii 3i<iuen, im antini ber Hirebipieltf-

toigt mit feinen beiten Stbueti, Jtiiiibcu oon ndit unb jtbn Jahren, faß.

Jet Schlitten tc« Vollmacht, geräumig unb mit ptädiligcr '.^ärcnfcllberfe

iibtrbrcitet, war mit jwei jungeu Schimmeln bcipauiit, tie ftolj tie iliipfe

beben unb bie aufgelegten Scbellcitbcüaitgc in fttts Itingenbc Bewegung

festen.

„Snnächft na* Seile," verfemte bet 3?oilmadit. „Tort wollen mit

uns bei Jyteuttbcn, bie fidi fieucn nietbiti, Sie leimen ju lernen, einige

Staube* gut oen'flegen ieiffeit, unb bann Aber tvmminftitcbt auf Keinem

llmmege jHradfekren. 2M(ta ift bewaubett in Nt Oiefebiite ihret Jj>eiutal

;

fie (nun yfatn lintenueg? Uber jtMn ipidjtigcn Crt, ten mit beiUbtvu,

bie intetctlaittcftcn Tinge ctjäbteiL Je;«! aber gilt ei aufbtedieu, bamit

mir bie teilbare des« uid't mit uiinfitjcm i'laubcrit wtgctibeii."

Siifluel, begierig auf ein ^ci^uagen, bnci et mdit lauiite, gtteitete

«Wrtn galant jiim cerilitteu unb wellte ihr eild feiner .Maivlicr beim

eiuftcigen bebülilidi fein. Tic Tfdjtet bc* Tollmadit lehnte jebc-d) biefe

.«>nlfeUiftung leldjclnb ab, iubem fie feilwatt« trat, auf ben cdilitten beu.

tete unb fagte: „'Jiidit loeb, Seüor! Tas Oniittc ift fUt cie unb bie

Wiera."

„Unb Sie, SeRoritn?" tnnieberte OTiguef.

,?di nxrbe Sie befli&fl ttfudxn, >xn Salticto," antwortete OTcta

unb madilc eine ibtet uiineKbabmlidxn tBetbeiigungtii , „Heb meiner Jyüh-

tuitg on}ii»etttfltieii, bamit cie feljcn, loie man in bet 21(atfd) (in foiebei

Jaljtjeiig tegictf

'

iNaidi unb gcioanbl erfafte fie bie RfiGct bc>J mutbig roiclicmbfn Smei-

gefpanii« unb Kfucg ben für beu Mutfdiet bcfrinintm £i(j bi4 Sdilitteni.

StlQUel inolite tiiiiPfiibiiugen niadien, beim fidi uon einem jungen Ü)iäb«

ilieu, baS ihm gar nidit gleichgültig, wat, fabreu ju laffen, Ijielt et fQt

eine GntinQtbiguitg tc-J gaujcii fdiönen (HcfditecttJ. 'Jicta Beripie<j ihn

aber mit einem redit fiiblharen £rltd ibnr bcveljten ^>anb ncxbmali auf

ba$ .»iiiiifc M Sdjliitenf, unb ber lUillmaebt fartc faft ungebiilbig: ,.<Jm-

l'leigen, einfteigen, ,'öcfi 2alticto! ^anblidp, fittltd)! Steine loiitcr rer-

Itebt io gut ein 'Vfetb ju leiten unb ju tummeln, wie bet gefibteftc tfetbe-

lenlet. So lange b;e 3ügel in llieta'« Viinbcn tufien, braueben wir per

etilem Unfälle nicht bange tu fein."

Tie jdione loeftcr be5 .^ofbtfiperS fuhr ipirllid) meifterbaft unb bie

oelcbrigen ibiete, nietdie bicie :

' iii.i.. 1
f
l: i' rtinr, tauntcu, riifen, faft uuuiltet-

lrodien galoppirenb, ben 2dililtcn über bie hcdibcfdineiteu Marfebipcge

hinter Ml Vtfibungrn ber Teiche ober auf bereu Ireilen .»iämmen fort,

Nifi Jltiguel ein iiMbrbaft reiolililiuenbeej ©efnbl tiKilam unb et mehr wie

einmal bciPliubctub unb baulcnb mgleieb in ba^ ibu oft liicbelnb fud>tube

Äuge bef eigeiithltinlidKit StJübdjcu»? bliette.

Sn eö bie teine, erfiifdienbe 'ii'tuterltift ober bie eingencbme, bem
fliegen nid t undhitliehe Bewegung auf bem raieh bahiiigleitenben idilillen

ober 'Pci>e# tufainmcn; genug, üteta warb tingi'wblittlich heiter unb jtiftte

fii 'IKiguel pon einer gau; ueiitii Beile, tie er bifber uoeb ir.dit au ibt

ditbedt b>alte. 2ic b.gauit in Isilb iieetijdier. b.ilo (lUtinülbigcr Jt'eife

fdierjcn, wobei fic mit bem inngeii Weifte ihre? Ssitenc1 io wenig fdioiitnb

Hinging, baß biij.t fnrettete, l'iiemcl Iciiue biuJj foldw Äiifgelaffeiibeiteu

|jrttt&ißt ipetben. Vlin (kNtn (Attc (ie ibict fi.iiMgcn Stimmurg tmd)

Singen fnit centadt, w.ire ter (darf tntgegenipel,cnbe Cfttuinb ihr nicht

Mit abniabiicntir iiiobera:oi gewefen.

So crtciditen bie SdjUtteii ba« belebte $eib«, wo bei 316'ommcn bet

|

SfPo'.lauianiteu ciitgetcbrt wutbc. HJliguel gefiel T«h gut, ftanb «ebem,

bei fid) mit ihm beiebaftigen wollt.-, willig Mcbe unb Sliitwort, uub fagu

Weta oiel SdjmcidKllwfte« ftbet tbre gefdjidte SUbning be« Scblittcn«,

bie et gtdjios uaiinle.

I bebaute mit, baft betgleicbrn ^crejnflgungen hat jtlima meinet ,fvi.

mat nicht geftattet!" f (Igte et mit einem tiefen Ätbentjuge bin;u, bet faft

wie ein etufjet tlang.

»Vat man auf (iuba teine SDagen?" fragte ÜJtcta oenounbert. „Um
ju fahren, bebatf e* nicht immer eiiicS Bdjlitteni. Tie SJege in unfetem

Vanbe fmb nut ju fcblrd)t, fouft mQrbe i* rin (ciditei Hcbriolct c6cufo>

gern wie einen Bdilitteit befteigen. Um aber nidit amjuwerfen, jtebe ich

ec im Sominct oor, weitete viu-"flltgf ju ^ferbe tu machen. SNeittn Sie

aiieb gern unb recht fchuellf ^d) jage am Vicbften, bafi Hiti uub Junten
1 (lieben, wenn mau in bet üßatfeh ein folcbcss Sdjaufpiel haben tdnnte."

Um eine 3tutwort auf biefe unerwartete ftrage war Wiguel oerlegen,

; benn al* tfteitet holte er hiebet nod) nidjtö @tofied geleiftet. S?etl er

aber beforgte, bie behcr.v Xocbtcr ber J .,-ii.t tönne mit t5ciingfcba(ung

auf ihn hetabfeben, wenn et offen bie UDabtljcit fage, fo half et fidj mit

ettter Äudfludit, inbem er trwtebcrle, in feinet v*imat habe et föt einen

guten leitet gegolten
!"

„Tann follcn cie mir Öefellfdiaft leiften, fobalb nni bei 5?inter tief

fäfit fagte ÜKcta beftimmt unb niette ihm freunblich ju. „Tiefe beiben

Bchimmcl, bie fo luftig galoiipireu unb babet ihre langen Itäbncn fo

tnalertjch fdiitttelu, fii'b junge, feurige Ihicre, bie fieb gern Sattel auf-

legen laffen. Wettet mau jufammen mit ihnen au4, fo niO tt ber Cine

immer bem nitbern juportbun, wa« ein fein luftigei Weinten gibt. Ta-

j

ran, yert Salticto, follcn Sie $axt .jteube baben."

Tie üBahtbcit 511 gefteben, freute fieb 'Miguel auf liefen in SJu^ftdit

geftclltcn tirobciitt nicht bcfonbcrS. lieft fid) aber biefi bem febonen mh-
dien gegenüber, bem 311 Gefallen et allenfallä auch bolebrecfierifebe Unter»

uebmungen eiitfchloffen gewagt balle, nicht wetten, (rt hoffte, ein gtad-

lieber 3ufaU werbe im 7,aü< ber Stoth fein Weitet roerbeii. «II« eint

leichtblütige Natur, pon Jugeub auf gewohnt, immet nut ben äugcnWid
tu gcniefieii, war er jufricbtn, wenn ihm bie Öegenwatt bebagle; an lit

3utunft badite er tiicbt. nod) weniger madite er fid) ihretwegen Sorgen.

Tiefe Gkgenwati wat bein ^aoaiincfen ungemein gfmftig. G« ent-

ging feinem fdjarfeii 4Jlide nicht, ba|s bie Srcuitbe beö SSoUrnadit glei«

tiefem fetbft ©efalltn au ihm fanben, unb ba« He oieljagenbe iölide unter

ciiianbcr unb mit ÜJlcta wcebfelieit, beten '^ebeulung fid) leicht erratben

lieft. Stcta felbft blieb jwat unbefangen, in ihrem Jtugc aber, hat ben

jungen Spanier oft fuditc, (og etwa«, ba« fut 9)tigutl fprad) unb liefen ju

einem eutfebeibenben «djrittc ermutbigte.

0« warb Stacht, che man wieber aufbtad). 9!ad) Canbeffitle hatte

man fid) in $ctug auf materielle OenQffe teinen ;twang angetban, unb

bejonbci« bem nationalen, woblfehmcdenben Oetränt, „Tithmarfilcbet

^utifd)' genannt, alle Übte wibctfabreit laffen. SiVr biefen tunfd),

eine Stifchung aut feinftem ?ium unb gutem Jöeijiweine, lern eine cm-

fpreebeube Portion 3udtr beigefugt wirb, nidjt tennt unb eben, weit er

wie lüge«, warmenbed Cel bie «ebte hinunter gleitet, fo lange baoon

nippt, al« er tbm munbet, bet taim fieb lcid)t einen gemülblidK« Waufdi

autrinten.

Stiguel fanb baS in gefebliffenen Äruftadgtafern (rebeitjte Getraut vor-

trefflich, Pttgltd) et mit pttfehiebenen fUblid)cu deinen pon ähnlichem

2?oblgeid)inad unb folgte bet Jibtbigung be« gaftfreitn SL'itlbc« um fo

bcbctjtec, al« et ja fab, laft aud) bie grauen bie fufje, tnille ll.'iichung

fieh jebtneden liefien, unb l'teta, mit ihm auftpfscnl, bie neufientng tbal,

Meter Hunid) welnne nur unb ju oiel baoon ju ttinfen fei bei tollem

5!'e:tcr faft unmciglicb.

Siaeb ber bcbaglidien Stimmung 3U febließen, bie ftbet Stiguet tarn,

' mußte bie lochtet be« "Itallmacbt teebt haben. l>teta hatte ftd) mebt per--

eiubetl, obwohl fie }icmlid) gleidicn Schritt mit ihrem jugenblidicn Wafte

gehalten; hdebftcn« fprad) fie etwa? lauter al« gewöhnlich. Ta« tonnte

. man jeboch itichi mit '.cMtiuiintbeit behaupten, beim ba ftd) jllle (ehr wobt

befanben, fo seiebncle fieb teilt (Jinjiger burd) 'Bortfargbeit ober gar buteb

Bchnnigcn aui. Reiter beftiegen Älle bie wichet pcrjabtcnbcn Sdjlitten,

unb Meinet fühlte, baft bei betletn , Kartm Gimmel eine «Älle »Ott fünf-

1 jebu Wrab herrfditr.

„Atir beule nicht mebt," fagte fllau« Metel Subfcn in feinet Tochter

, uub nahm ihr bie 3«flfl flU* ^( ^ä\(h. „i*ei lichtem Sonncnfebein mag

i id) e« wohl leiben, baß Reibet bie Seitfeile regieren, be« Wachte aber

unb in foldxin 3>uielidjt, wo Uferte leicht fthetieii, gewahrt bie £anb

eine« triiftigen Wanne« mclt Sichethcit. UKatfefe hinein mit Tir in ben

3dililteu! Unterhalte unfern öaft, bet hoffentlidj ein Cht für Teinen

a^inad bat unb weihe ihn ein in bie Sitten unb Gebrauche iinfete»

VanbcS!"

I 9Ni«uel war hoA erfreut, TOeta geejenftber
5
u dlfen, We ot)ne H«f
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. (oibtvunri jtt eriä(>tcii begann, kc.51tnf.vcu cül ladjte uub kmrfj otlcrbaiib

krolligt äcufjrtungru aug i!;r freuhig erregte« öcgcuübcc jum Satten

brachte.

Sit IHultet fdilitf fehc halb (in, be» SMmacbt harte alle Urfadic

aufjupaffeu , kenn bic jungen Schimmel fpiutcu jcoefiual kic Ohren, wenn

ftc ihren eigenen ittwttc-.i auf kein glitvenihcu Schnee gewahrten, unk

flanken faft immer auf kein Sprunge bunb;ugcbcu. Tie CjHfofJcn hc«

Schlitten« btfanbttt \\it fortwäbrenk in ©cfabr, unk Ratten bic 3ü9«' in

einet weniger feften fytnh geruht, fo raürfcc ein llugliid wäfjrenb ker

jicmlicb lange kauernken 'Jiaititfahrt fchwcrlicb ausgeblieben fein.

~ilut kie beiken jungen Seute, kie für nickt« um fid) h« Sinn hatten,

ahnten auch triebt von ker ©cfabr , in wcldicr ftc febwebten. 31" Unter'

battung, ilnfang« taut, stürbe nach unb nad) (eifer unb ging entlieh in

wwpernfce« ©cflüfter utvr. C« mufite eine jebroer tuiegenke (Trage gc-

Kiefen fein, kie SNiguel feinem fdioitcii Gegenüber vorlegte, kenn 'Jöteta

jaufcerte fo lange mit ker Antwort, kafi ker junge ÜHaun ungekulkig

mark unk ungeftüm ke* iDIäkcben« $anb ergriff, kie roärmenfct %tly

hülle mehr abnti als abftreifte, unb feine fieberhaft beiijeu Sippen ka-

rauf hi i.dtc.

„SJtim Raupte meine« vetftorbenen 3?atct«," flttftcrtc er OTcta ju, kic

ken Ungcftümcn ge wahren lief;, „cS ift mein voller Gruft! Sie jagen

und) in ken Tob, Seiiorita, ofcer flürjcn mid> in'8 Glenb, mnn Sie ein

Ulte* Jlera fagen!"

„Tann wirk e* am SJeftcn fein, id) ocrljarrc in meinem bi*berigen

Sdnweigen," »eric&te SHcta. „Giuc foldx Slmwort will reiflich ftbctlegt

fein. 3d) fflrdjte, mein $trr, Sie haben fid) ju febe aufgeregt unb (äffen

fid) ot»n unHaren ©cfüblcn fortreipen."

»Unk Sie fdjeinen nod) täller «1 fein al« ker «Hilter in Jhrer fcci-

raat, fonft mSiSe kie ©tut meiner Seele auch kie 3hrige längft cnnüubct

baben!" fprad» DHiguel unmutbig, bebedte aber kie i<ank UHctaS von

Steuern mit Hüffen."

„9Wan mufste Sie juoor auf bie «Probe (teilen, ftnrmifdjcr txrr, kenn

— «OTkon — ka» ©erficht fagt 3btcn SanMlcuten mancherlei lieble*

nach! 9Ran {d)ilt euch Iciefet erregbar, unbefiankig, treulo«, unk folcbt

gefährliche etgeujebaften paffen nicht für un« table Üaturen."

„Trcubridjige gibt e« unter allen 'Kationen, Gugcl meine« ixrjcn«,

ich aber will eleuk in ker Sonne oerkorren , ober auf offener fcaike er-

frieren, nenn id) einen Scbiour, Sir geleiftet, ohne kie id) uiebt ju leben

vermag, bredje!"

l'ieta baute fid) fefker in ihren $elj, ctwobl ihr fcfjr beiü mar, fdnoieg

einige Selirafccit unk fagte kann: „SBerhcn Sie Ii6 jemal« in kiefem

flad.cn vonke, ka« aller Slalurfdionbciten entbehrt, btimifdi fühlen 1"

„£ict }u fterben ift nidit meine Äbftehl," entgegnete Sügucl.

.tknn biep nun aber bie Ülcbingung tsäre, unter ker id) 3hre ^rage

mit 3a bcantioortitc?" fuhr 9Neta fort unb beugte fid) 311 bem ihr gegen*

über Si^enben, kafi ihr Cbem fein Gicficbt ftreifte.

3e(>t mar kie 9ieibc, turje 3ei> ju fd)nxigeit, an ben .^avannefen gt-

lommcn. Sein SMid, keffen unbeimltdie O.ut byn jungen U'ialeb 11 in ker

nächtlichen Jammern ng orrborgen blieb, ruhte lange auf ihr. Saun
fliehte er IReta'« .yank micker }u trfaffen unk hielt ftc feft.

„Tcm &lle, 2u foßc ^eilige, foll mein SiMUe fein," raunte er itjr

mit bebenber Stimmt 111. »i!on Iii laffen tann id) uid)l, unb wenn Tu
mir nidjt folgen miQft in meine ^leimat , fo verlaufe id) meine Plantagen,

laffe mid) hier nicket unb gebe bei ? einem Sottr in kie SiE)tc!"

»CerfpredKn Sie nicht ju viel, Seilor," oerfetjte HReta, „kenn id) bin

febjr tigenfinnig unb entbinke Sie nie ivieker 3brc« Üvorte«, fobalb kie

Kluft tt genehmigt bat."

„Sie Kluft < "Ji'ao {od ka« beigen?"

„Unfet Jamilientatb, Scflot, beftchenb au« allen SDoQermannen unk

km mit ihnen ocrbDuketen Familien."

„Tem SBefchlufj kiefe« ge^cimnifiootlen Sfatbc? foll id) mid) 'unter-

•VcrfCn {

,6« ift eine von unfern Vorfahren überlieferte Sitte, an roeldjer unfer

(^el.tJcrfjt nod) beute fefthält. 34 taim utidj ihr niebl entjieheu, unk wenn

Sie ker Unfrigt werken wollen, wie id) mein Sdiidfal an ka« 3brige

)u Inüpfen mid) bereit ertlärt, fo mllffeii aud) Sie fid) kerfelbcn fugen."

3Rcta fühlte ken Trucf feinet hen'icn .^anb, ber junge l'tcnn beugte

fid) ju ihr unk ein langer Auf] brannte auf ihren Sippen.

„£uienk<7tlue[«'3Barf!" fprad) in kiefem 3tugcnbli<tc ker SoDmadit,

unk beutete auf eine kuntle Stelle jur Sinten, weldie faft ganj von Sebuce

etitblöBt war, inkem er kie laut raichemken, ihre SUäbneu witb fchutteln»

ben $fer»e tun.-r fofete.

Tie Viebcnken prallten au«cinanker, Itct« ftiefi habet ihre 9Ruttet

lr.it an unb erwedte fte au« kern Schlafe. Ter fclige Spanier Hielte

3ienüitb gleichgültig auf kie baumlose . fanft anfteigenke Alaete, Uber wel>

dicr ker gewaltige Jttrdjtl;urm Ifllclkorf« fiditbar warb.

„«• ift kpd) fonkerbar," fuhr ker Vollmacht fort, „bau kc« 5ia4t»

alle l'fctke an kiefet feit 3ahchunkertctt tetrtif:n;n Stellt immer fdjrucn

wollen, l'ian tarnt vcrfuiit werken ;i; glauben, bau biet wirtlid) nod)

immer taufenb Seufel ihr *>efcu treiben. Mennen Sie bie öefdjidjte vom

Tufelik-TuvclS-imirf, §crr Saltiero?"

,^dj (ibrtc nod) nie kavou, ^icrr Cübten."

,Taun cr;abte Sie uuftrm (9afte, iJlela," befahl ber SSodinadjt.

„«Ber ka« iMrok iinferc« Sänke« iüt, mufj aud) roiffen, wa« kariu oor-

gegangen ift unk iva« tmfere Voreltern ju (eiken unk ju (ampfeu Ijatten,

um üd) ihre alten Sitten unk ijreibeiten ju erhalten!"

i'!eta folgte ker jlufforkeruug ihre« "i^itcr« unk erjählte lebhaft unk

auefii()rlid) ihrem J^albocrlobtcn bie blutigen unk wilkcn Sitnipje ker

Tithmarfen in bcit Rammen unb am £uienb'TQocl«' s
.!Uatf. Uli fit kie

Crjählung enkigte, Ratten bie Schlitten kie erflen $d\t Clkenrobljrken«

erreicht. (Je ultima f.lji.)

goirtt.

Cin Statt aul einem «rifdagebud).

(S.ft 3. S7.)

Tie Sanfcfdjaft in»ifd)en atcranbritn uub Cairo, bte man mit ker

ßifrnbabn kurdjfährt, ift nicht fcfjr mnlerifd). Dtan verliert SHeranbrien

beinahe im felben atlomente, in kern metu e« oetläfit, au« ken ?lugen.

Gine rkitlaug fäl:rt man au kein berühmten flanal Wamukieh i<crlvi,

bet kie ®aff»r k<« Jlil mit kern 9)icer vcibinktn folltc. Tic gan5c Sit«

»öltcrimg von Untcreggpten mnfjte an kcmfclbeii arbeiten, fclbft kic Min«

ker unk fdiiouitgerti öt«ucii nidit ausgenommen , welche in (hmaiigclung

von «Jerljeugen heu iioken mit ken i.Jgeln Mtfgnttn unk kic <hke iii

ihren ^emkeu forttrugen. Tann lommen Sankcbencn, kit mit ladjeiikcreu

Ocgeuken in frifdiem WrOn abwedeln. Ta« Jtugc begegnet fo häutig

farbloien, erntükeuken Saukfdiaftffbilbeni, kic kein ijladjlnnke tjuropiv»

gleichen, knfj her 3lcifcuke fidi fragen linutc: befinke ich mid) auch roirlli.li

in Ggiiptciif wenn ihn niebt eine emfame fttlnc ober eine ©nippe kirfer

fetlaiit.n ibäumc au« feinem Swcifc' riffe nnk baran erinnerte, beifi ku?

aiViffer, ka« er flicfxn ficht, roeker ker Äbeiu nod) hie lonau fei, tuik

kaft kie hJfiliehcn Törfcr, bereit ftäufer einem SdjinuUbaufen glcidnn.

weker kie ih'oblbabeiibeit eine« keulid?en SJauctn, nod) kie cioilifirtcn 2or>

fer ^rantriid)« repräfeiitiren.

Ihn Viertel nad) SlitternaJt hielt ker >!ug auf kern SBaptitjofe von

Gairo. Sa« Wo« unk fdbft kic primitive S.itcrne fiu'5 kurdj eine ÜMenge

gadeln Ctfrtjt, weldie ein boHiiebc« 5^, m^ (mcn ^ouifdben 9taudj ver-

breiten. Uufcr l^etonful , kcit ieb fcurd) ken Telegraphen gebeten, mit

ein ilbftcigegnartier ju beforgen, t>«tte kic 6fitc, un* auf kein SBatjnbofe

ju erwarten. Unter kein wilken öefebrei be« tWWM ^'iufgclk) l>c

gruttc er tili«, braditc unC in ken ©agen unk führte un« nad) kern Qaft-

hot, ktr ken Jlamen Shepbcrk« .f>otcl trägt. Tiefe« Gtablijfcmcnt, bat

j

au kein bciua'trflcii i! uultt ber Stakt, ka« tirifit auf kein grojjen Sfieiit-

lieben •tromcuakeplalj — G«btlije — liegt, ift ba« Sieblingvrcnbejvou«

nicht nur aller Gnropäcr, foitbctn fcet gaujen ®elt. Mtajicit, Sulomo-
reu. Halmen, wilkc Stoff it, 'ffein, Jtattu«, Jasmin, äirj Säume unk
6cfträud)c aller Ärt mit einem rciehcit unk ftppi^n örltn, kiebter.i

unk gtäiijcnbem äMättiriocrt büken ka« malerifcht nmeubtement kiefri

gro§en ttl^ti. Gine Unjabl von Gafi-4 liegen im Schatten kiejet trieben

Vegetation. Um bic GafW h't gmppircu fid) Waffen von Sttllfdjni in

ben buntrften Iradjten, kic Gilten mit Simonake, nach iHofen Oker 3n«utiii

kuftetikem 3u<lcnpaffer, Oker einem roeifjlidjen unk gclblidicn Sfii.hoI.inft

! ken Turft ftitlcuk, kie Sintern iiarghile« ober pfeifen raudjtnk, nod) Ru-

bere Hoffet trinfrnk, unk all' ka« bei bem 'Hang einet abfeheutiebru JPtuv.t

I

von uuglaublidicn 3 nftrumcutcn unk ebenfo unglaublichen flcljlcn.

wir antaincit, nior ber %la\} jekod) bereit« leer, kie Siatijt unb kie 31u1k

hatten ibren Schleier i'ibct kic ganje Stakt au«gebreitci.

Unfet .^otcl machte mir einen traurigen Giiikrud, t« war im Jtmtern

fehr wenig anfpredjenk: enklofe Treppen uitk .Homkore, iiitroinfortabl:

Limmer ohne Suft; man bitte glauben tonnen, e« fei ein ocrlaffcnco

Mlofter. Tet (3tiictaltonful tarn am anbeni aUotgm in aDcr Srflhc, kenn

im Orient beginnt ber Zag }u früher Sttiuke.

9Pir begannen untere j^anketung mit kein Wtftiihe ket GitakeDe, kie

auf einet 'ituEiöhc erbaut ift, von tKt man einen weiten i'liä übet bac<

alte uub neue Gairo unk feine Umgebungen hat, ein ebenfo inter.ffantcv

al« impifantct Slnblict. Um kabiu ju gelangen, kur.t!reujt man bic

große ilrlttit be« SJajat«, welch« kie ftaiiplfiraüe ke* neuen oker Oroft-

tjairo ift. Sie bat eine ungeheure Sänge, unb Selben aller Slrt fdjiiefien

fid) ju beikeit Seiten an. Tiefe Strafic, ktt üluSlu, bietet vom frühen

Sltcrgen an ken Jlnblid eine« großen Waritc«, unk Hefen Gbarattct ver-

liert kie Sttafjc nidjt bi« tum Untergang ker Sonne, welcher ka« Reichen

junt gchlicfjeit fcet Spuken ift, kic man nicht befeuert. Girtc toniticitte
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9Kafie rrföllt biefe 3tra6e, Hl mu ibrem 2ann unb ©ctofe aller 2Ut

ben UinbruJ eine« geraujdwollen ilmciicnbaufeno von üitufdien, Ufrrbrn,

§uitbeit, (rjelu unb Manuelen mactl; bafl ift ein Xurdieinanber von 2ra>

n

g
|

gen, Söctffii, ^UKjjtmaajcn, ^erfdilagen aller mogltdxn SIrten uou lin-

den; mau lcd,t unb btdt. tjjt unb trinlt, wa« nur ben HJamrn von epeife

!*« Stranl bat; tftocffdilrtge i'allen unb 91ippenfti.''fje merben auSget&eilt,

Mint ii werben gefäugt unb geprügelt: bie (hnen feblafcn, bie Hnbern.

I armen, bort betet Uincr, bicr lafst fi* tfiner ben itopf einreiben unb rafiren;

Mamccle werben abgelaben, Werbe bejcblagen, turj ti würbe lein (Jnbe

uebmen, wenn man Slle«

aufjA :Ur. wollte, wa«
auf bem k])Iu*to unter

offenein Gimmel gefbliebt.

?a« ift eine Unrubr, ein

beitAnbige« Mummen unb

(9<ben, ein Oewimmcl,
oou bem man fieb leinen

begriff madien iann uub

ba* (eine cd)ilberuug )u

erreieb>n vermag. Sie

Stoben finb ei« wahre«

I» 1.- >" i.'i 'Islr-

fflmcriebanbler, ber VUtp
ger, ber Wcdijdirmtb, bei

«cbneiber, ber llbemadjer.

ber ^feifenbanbler, ber

Xapejier, ber ittorbirr,

ber Itocb, ber Farben

banbtft
. ber »abler, Wr

labatfabrilant, ^eber ftn>

brt neben bem Jlnbern

ungeiiArt feinen
,

;'-l..H'.

Crine gut« ;!abl europAi-

fefccr Ütoarcu, namentlieb

Öefpinnfte , Wai unb

"l<orjeüan, bilben bie Hat
läge rinuHner Stoben.

Cint Seitenfüdbaöc ort-

tialt auffdilieftli* bie fr»
bulte bei orientalifa)en

Import*, namentlich von

Monftantinopel, cmnrna,
Vlleppo, ;.n:u-.!iu\ .Häg

bab, unb ift vom großen

4to)ar burd) jwei fdjaere

Metten, bie imjireuj auf'

gebangt futb, gcfdjiebew.

biefen Stojar barf

man nur tu ,jub tom-

men, unb mau mufj ftcb

auf eine febr imbeaueme

treife bilden . um burd

bic improoifirte ctafetc

cinjubringen. Tiefe iHribc

von 'Äagajinen, bie mau
ben tiirhfaVn itojar

nennt . bietet mebr ein

Otonu4, mebr Ctbnnug
bie Sitoaren fmb bon

nacb geuriffen Jtategoricen

tlajfift)irt unb weber HO
eben iieM» StorbicrIAbeii

mifdien fidi bapoifeben.

'JRan finbet bort bie (eben-

ften Xeppiebe ber Iilrlei

unb ISerfien*, Stoffen

oou Tamaslu«, S'orn

ftrinfpiQen von grofjei

cebbnbeit, aber und) febr

boben greifen, gefttaY

cbawl» unb Safdjentü

dier, gcioobene in Mafdjr

mir uub ceibe, €pn)rn

in Öolb unb Silber, tm-
liebe arbeiten, lürliffr.

laliSmanr, «uoblricd»enbc

Odf, gcftidic 'Uantojfelu

von allen möglichen Nu-

ancen, tntj Jlllet, loa«

ber Orient probujirt,

lief ein balbnadter Araber

um biefen föeg )u bahnet;

febüfcen. (h fparte webir

Stür fubren in einer Malefcbe, uub eorau«

mit einem Stade fo rafeb al* unferc Sterbe,

unb bk J?eute opr bem Ucberfab,rrnu'erben 3U
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Stodbieb« nodt Ctlbogeiifto&e. GS war peinlich mitontufehen, unb al* ich

ben Monful tot, feinem ?luder iUajtigung attjucmpfebleu, antwortete tr

mir, gnnj erftaunt übet mein üMillcib, boft mit bann lieber iimtchten

würben, weil ohne einen fcldten Siegen von Stodprügrln nad) Siecht* unb

Sin!« man nidit einen Schritt oorwärtS tarne; bicie S(rt, fid) einen Weg
jii bahnen , fei fo allgemein als erlaubt unb allein roirtungSooll anerlannt,

ba» man fid) eber rotinbcrn warbt, wenn cS nicht gefieibe, al« wenn
!

man'« mit grofkr Gnergtc in isjtnt [ct<. Ter iutereffantrfte IRomcnt
j

iit bann, wenn ftd) in biefer engen fkffage jioei Söagen begegnen, ober
]

ein mit ungeheuren fallen bclabenc« Mamcel ftolpcrt unb nun, mit bem
na tuen Wallaft \u tHr-b-en ftürjenb, ein Tubenb 3ufsgclngcr unb eine ganjc

Auslage mit jid) reifet ; man beute ftd] biefc« Turcbeinaiibcr.

SSctnabe eine Stunbe bauerte untere .uilut burd) ben lltuStn bi« jtim
|

Sujtc ber Gitabellc. Tiefe erbebt |id) inajcftdtijcb auf einer GSplaitabc

mtb bilbet ein intcrcffaiitc« Wanje oon SVfefngungSnvrfcn unb iWofdtccn.

3?on ber Jöbbe ber 2crraffc bc« Keinen C9arlrit0 eutfalttte ftd) eine« ber

febönftcu, grofsttu unb auf;erc-rbriitlidiftrn i&noratncn, bic mau feben

fitnn. GJanj Wrof3»l5atro liegt 511 unfern Ruften, Muppcln unb grojitic

SJtmarct* obne 3°hl uttlcrbredVn bie Ginfctrmiglcit ber .ftaufer obne ? lä-

dier, alle von bcmjclbeii Wrau. Tiefe uitgebcure Stabt, gatij in eine

Jiatbr getaudit, niaebt fo, 0011 ber Stogelpcripcltipc gefeben, ben Gittbrud

titirS loloffalcn in Wort gefebni^ten 9)tobcll* einer mittlen 3tabt. Tie

Turd,ftebtigtcil ber S?uft gibt bein Gnfctnble bitfeö feltfamen Silbe« etwas

ungemein Wcidtc* unb Sammctartigr«. Soweit bie Wetstube ; nun oer-

pollftänbigc man bicfeS Siicfeiipanorama burd) bic impofantc iyurdie, wtldie

ber breite stre-m bc* JJil )iebt, bie eleganten £pi(jcn bc« ^almeuwalbcS,
UKldie ben Gbcnen benfelben Ticnft thiiit, wie bic 3J»inaret« ber allgcnici-

um Anficht ber Stabt. GtwaS entfernter gewahrt man ba« alte liairo,

noch jebroarjer unb finftcrer, unb bi«6t babei bic SPtamct« de :
.

,
. wcldtc

ebenf» vielen bid)t nebeneinanber geftelllen J< tippeln gleidtcn. ber

rHicbtuug be* alten Gairo erbeben ftd) an bem wirtlichen £>orijonte, ber

bie TemarlarionSlinie jwifdxu bem Saub unb ber Stuft« bilbet, bie ric

figen ^uramibtn r-on Wiieb, bie fo oielc «cnerationeu an fid) oonlber-

lieben faben unb nod) immer oon btr ,>}eit umyrfebrt fmb. öcmif» ein

impofantc* *ilb, Im* im* Gairo bietet!

£>«nfit $Wftjang «m ^offedtigfre im ^fiftomracTflitt.

(Pite 6. *>.)

Sroifdxn Salzburg unb Ofdjl, näficr 511 lebterem al« ju erfterem, liegt

ber Stolfgangfec. Ulan gelangt oon Saljburg auS Ober bie reijenben

•Hcrgbdri« £of unb St. «ilgen (jnxi ^oftftationen) an ba« «ine Gilbe,

»on 3ieW au« in einer 'Mtftation nadj ctrobl, an baS eutgegengcftijtc

.

Sängfiicitbe beö See*.

Ter Wolfgangfce, beiläufig 6(KK> «lafter (ang unb 2000 breit, ifi

eine btr grofjten Sdiinbcitcn bc« an fold)en reichen SaljfammergutS ober

£al}burgif(htn. 3n ftinttt tirfgrflnen hinten fpicgcln fid) riefig« *l[p«n.

g«birg«, Jllpenhatten unb nädjft bem Torfe Sanft SBolfgaug aud) ber

«djafherg, ber h*<*fl« **«g be^ gefammten «ebiete« unb wegen feiner

Sluffteht auf oierschn Seen unb in bic bauerifdje Chenc, über ben Cbiemfee
felbft bis naeb liländxn berühmt.

SWalerifd) liegt an einem feiner Ufer , an ber ^allcnwanb beö 3djaf>

berg« angelehnt unb fanft baran «mporfteigenb, batf Torf St. SBoIfgnug.

Kn einer oorfprtngenbcn 2anb;,unge in Diitte tx« See« ftebt auch ein

Seudittbunn , ber «iniig« be« ganjen ob*rtfterr«id>i|d)cn ©ebietS, unb in

Stürmen, bei nadjtlid)en Wewittcrn ift e« nöthig, bafj er aitgfjünbet

werte, benn bic faft uuermef]lid>en liefen ber Tvtwt bähen bereits mannig-
fadjc Opfer geforbert.

Stirb ber See feiner malrrifdien Seb&nheit wegen fdton an unb für
ftd) hefudit, fo lenlen bic tjenbrn um fo mehr ben sBtg babin, ba St.

ST-oIfgang am Ufer ben GingangS- unb SlufgangSpuutt ju beut Sdjof-

berge hübet.

^n bem Torfe ift «in fflirth, nwldjcr auch Gigenthßmtr ber ?llpen'

herherge auf brm Sd>afhcrggipfel ift, unb hei ihm erhalt man bie '.'In.

weifungen jitr itufnahme, SQaulthiere , TrAger unb i<egweifer für ben

39<g empor.

TaS Torf St. Stolfgang barf nicht übergangen werben alv «in i

gleichgültig laffcnbcS, gleich irgenb einem anbern. .Öat «S fid) burch fein«

malcrtfdje Sage fchon bei bem VtitWide vom See au« befonbtrS empfohlen,

fo gewinnt e« nodi mehr, wenn man feinem ^nnern unb feinen Giit;eln'

h«iten grossere Llufmertfamteit, nad) 9<erbienft, fdi«nlt. Ten »lief iaben

auf fi<b ein langes Ilofttrartigt« Hcbaubt unb eine alt« Mirche im gotbi-

fdjen Srqle gelenlt. Severe ift eine UHallfabrtSlirax, unb weither pilgern

bie Rommen auf bem Vanb- unb bem Sccwtge, um h««r ib» Jlnb«*«
ju »erriebten.

Ti« flirdk ift an ber Stelle gebaut, wo btr heiligt SPoIfgang feiiw

erftc Äapellc in b«r SJilbniB errichtete unb bie Jp<ib«n bafelbft betehrtt.

Gr war juerft 3M8nd) in einem Hlofter p SlegenShurg, oerfdiwanb ah«r

barau« unb lichtete an biefer Stelle felbft ben Urwalb, haute fid) an btr

^alfeuwanb ;\ti\e unb Aapclle unb wurbe al« 33crmifjtcr ober Tobtge-

glaubtet- erft nach fünf fahren oon «inem 3dger entbedt. fromme
fanbtfchaften baten wirbcrholt ben heiligen 3ltanu um Mfldtrbr in'« Xlofter,

bi« er ben bitten nachgab, toorauf er bafelbft im ,"Wir N 1 ftarh. Sajoit

im Jahr 1039 wurbe er heilig gcfprodxn unb ffinfjig Jahr« nachher er-

baute man an ber Stell« fcitirr Keinen Capelle eine grofjc Mirrh« ihm ju

Gbrett. Sie würbe ra|d) ein f«hr befuchtrr Wallfahrtsort. SDiag fein,

baft bie Vcfudicr mit ben Cpftrttrjtn unb Stammen nidit ju forgfaltig

umgingen, btnn fit gerieth mehrmals in 9ranb, unb enblich 1 im biefi

fo ftarf, baft fi« grünblicb jerftbrt würbe unb ganj neu aufgebaut werben

mufjlc. Tic (diente golbifaV Aonn , welch« fie b«ut« jeigt, flammt au«
jener ,-}cit. Tic Mirriic birgt im 3nnern nicht weniger a(S elf ?llt>ire

unb ein ^eifterwerf allbeutfeher Scbniplunft, einen ^lügelaltar au« bem
fünfzehnten Jahrhunbrrt. Gr ift hetebft frhenSwerth unb für flunftltnner

rou Gelang; felbft ftint OK-tnetlte auf (Holbgrunb weifen auf einen ber

tüehtigftcn ilteifter; man halt brn Lehrer Türcr'«, b«n MUnfrlcr Stohlgt'

mutb, für bereit Vlulor. 'Jludi ein Brunnen unter einem eigenen Weroölbc

an ber Slufienfeite ber Mircbc ift oon brbeutenbem antiquarifebem flunft*

werthe. Gr ift aus OHodenfpeij« gegoffen, mit febr jierliehen unb fein

gearbeiteten Tctail« ausgeführt , ber Dtcifter beffelbrn ift Sienharb Mau tv

achcr ;u iSaffau, welcher ihn 1515 gojj.

St. Stolfgang bient« b«m Maifer Veo^olb I. ;iim ,-Uifludttsort, al« bi«

Türien Wien belagerten, unb ber breite See nahin aud) bie 't>roteftanten

ber .öerrfcbajt Stilbenftein bei Jfdjl auf, wenn fie fich oor bem grimmen
l'ogt unb feinen ükrfolgungen retten, wenn fit tin anbdchtige« Sieb in

btr Still« ber 91ad)t, etwa wie Sifdier bei ,xadelfdiein, ober bei beut oer>

fdbwiegeuercu Siebte bc« 'JDtonbeS, leti« fingen unb beten wollten.

St. Wolfgang würbe eine ^rdlatur unb pon bem Urdlaten wurbe
1G1G ein grofje« würbige« ©ebaub« mit ber hfrrlichflen Strnfidjt am See
gebaut. Gr war 4)cb<rrfd>cr be« Torfe« unb ber weitläufigen Umgebung.

Äi Üaifer Jofeph II. Reiten würbe biefer iNcftfc an ben Staat jurüdge
braeht, unb fpüter würbe ba« «cbaub«, welche« noch heute, troj feiner

Ginrichtung al« SommeroiUa, ba« «lofter nicht txrltugnen lann, ntbft

Walbgrünbtn u. f. w. an tintn tlrioatinann wrtauft.

Giut 5abrt übtr btn S«, fowobl bei Tag als in ben monbbelltn

Sommernächten, ift einer ber gröjjten (iknüffe, welchen irian feiern lantt.

Tie 3fd)ler Sommcrgäfte fahren bi« Strobl, unb hier werbt« «ahne

aller Sorten bereit gehalten. Ter Sebafberg reprafentirt fid) impofanl.

SNan lann aud) Uber ben gani.cn See ber t'dnge nach ju St. Wilgen

fahren. Gr ift ber nädtftc ju unb wirb baher oiel benü^t. Gin

Heiner Sanbmcg oom See über St. »ilgen führt «ntwebtr nach htm

gufehlfee, ob« nach bem Mrotenfec, win wo au* man tint IHunbfahrt Uber

mthrert Seen unternehmen tann, bi« nur burd) Sanbfrrriffn gering« «uS-

bchnung getrennt [mt>, unb man tebrt auf biefc SSkife witber in ba*

rcijenb« Jfdjl jurürJ.

»n ber einen Seite be« See«, St. Stolfgang gegenüber, ffth« bic

^oftftrafs« nad) Salzburg.

9!ad) St SL'olfgang führt aud) «in £anb»«g übtr Stroht, unb «r ift

nicht ininbcr rtid) au iHtijen. TaS Torf hat gegen hutibcrt Käufer mit

(ediSbunbert Ginwohnern. Sie fmb arm, fie leben mtift oon btn (Mfttn

unb Stallfahrtm, fit finb Führer unb Träger, «in Irdftigtr !l)tttifd)tnfdilag,

bibetb unb treuherjig, mit malerifehen Xleibtrformen, welch« bi« fog«-

nannte Kultur «llmiilig tu oerbritngen brobt, wie überhaupt bie Schlicht'

heil ber Sitten. Wogen bie Turcbpaffircnben auf btm SBtg« nad) Ben

tntjUdtnben Sd)afb«ghehtn jene alten tretihenigen -Sitten unb alle*

Schöne noch lange in bem malerifehen St. Stclfgang am WolfgangSfee

finben, unb ba« *ilb wirb ihnen ftcbcrlitb bleibenb im 0ebad)tniffe hoftfu.

Pü 'f&xM üTudtiit tum <$>. ?>w.

t<nn btr atcMrtit ft mix tiruiti.

(f IIb B. IL]

Tieg fchbn« Wort au« brm 3Jtunbc 3efu , in bem bie ganje Siehe btS

Gxtangelium« jum StuSbrud lommt, ift aud) burd) Torf'* SKeifttwaqon

ju tinem hc«lid>en Silbt nenne er. auf bem ba* Slugt mit flillcm 3?er-

gnflgen ruht. Wie fie fieb bringen bie Minblein, mehr noch faft al« bie

iWülttr ju btm wtltbtglüdtnbrn .f?eilanb, ber ihrer reinen Seele ba«

Himmelreich oerfpridit. $or ben Jl Di en b« Stabt, unter «rfrifchenben

sValmb«liimen hat fteh ber .^eilanb nicbcrgelaffrn unb eine Schaar JVrauen

na{i<rt fich, ben frtmbtn ^rophtten ju Ith««: aber bit Oflngtr, wtlch« baf
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laftlgt .^ctanbmngen bei Wenge abwehren wollen, werben «m ^tfu8

fanft jurccbt gcroicfcn mit jenem ©orte, ba« fid) un« fo lief in bte Seele

<l.-prii>\t, feit wir c« einmal gebort. Wie Ijat e« her Künftlcr Kf
flauten , -bie Wtittft, bi« üMng« unb »ot allem bie iab(wid)en Äinbct

um ben Wriftci ju gruppiren; wie reisenb ift, um nur auf Oinc« binju-

beuten, bi« «nipp« ber brei «nahen, bi« fid) an Jefu Kniet febmiegen!

— SJicber ein« prächtig« ^robe, bi« ntir au« bem rafdj im erfebeiiien

forifthreilcubcn rUbflroette Torf1'« mtuebmen, ba« bereit« in einem Trittcl

»oUenbct ootlicgt unb jn beffen toftlicbcm 4"efib wir auf« JJrue unjert freunb-

liefen ?cf«m

^ift oifrßtdHrifl« JMMdfftl

lommcn, fonbern bcrjte unb lüftf« mieb unb nannte mieb Ihren li«b«ii

SlWUi, unb Ii«« mir Ibtoncnpcrlcu auf Kopf unb öffiebt rrSufrin, bi«

mid) unrnblid) rricti unb glüdlid) machten. Meid) unb glüdlid) ! ja, beim
wir tommt tine **aif< ju iWrltn, wenn ft« biefi nid)l felbft weint, ad),

unb bie Ibraurnprrlrn b«r Seifen finb oft fo bitter, b«fj fit ba«
4>eri sufamincnjicbcii unb ((ein unb eng unb bitter machen — für bi«

ganj« £<btn«srit.

Jcb bielt alfo ganj ftitl, beim icb wor ein gar flugt« Minb unb beichte:

„wenn ba« ein fAoncr Iraum ift, fo barfft bu bid) bei reibe nidit regen

unb bewegen, benn fonft «rmadift bu unb bie falte SBulliebteit gtiiijt bieb

»ieber an, mit ibwit grofjtn Sehüfftln soll örflb« unb ifirrn tleiiicrt

Siebe einer Siebe, bie öfter in Rieben ibren ?lu«brud fanb.

„Änrioftt Site! ba«! -
fagte mein gcifrrriccicr Jireunb &, mir über bie

Scbultrrn büdtnb, „oier vicrblaitrig« Mi««blattcr", ba« ficht ja gerabe

au«, al« ob Sic einer £cetbe Schafe SIppetit ntadh'ii wollen. " - (««gen

tiefen unwflrbigrn Srtbadit, liebet Scfct unb geneigte Scfctin, inufi ieti

mieb oon vornherein oenbeibigen. — Ter 'Xitel brjicbt fid) ciufad) auf

einen StoltSabetglaufren , nadi loeldiem ber 3*efnjfr von einem vicrblattri-

gen Kleeblatt «lad baben foll, folange er int 4'cfisc be« grünen lali«.

man« bleibt.

34 bahr auf meinen weiten Reifen gar mandie« oirrblattrigc Ml«c-

Matt grfunben, unb wenn Xu fo freunblidi fein roillft, mir ein Stünb-

eben ;n fcbenlcn, fo will idi Tir vier (fpifoben au« meinem Sehen I

erjäble«, bie in (hiropa, Sljrifa, Sfien unb Jlmerita fpielen; fpifoben,

Mc vielleicht nur ba« Wut« baben, baft fie »abr finb.

I.

Jll« ich geboten würbe, mufi meine Warna lur( vorder fein riet- i

blättrige« Mlcctlatt grfunbtn baben, benn icb foll ein gar bdfe« Minb '

geweien fein, ba« viel Ihrömti unb Kummer unb jpcrirleib in'« .flau«

bracht«, bi« bi« Warna ftarb unb b«r l
! iv nadi jlmenta aufwanbert« i

unb icb $ur 'Jöaife wurlx. — Sl'aifen finb<n aber fetten viel oicrblattrig«

MlreblaPer, btnn gewObnlid) baben fi« bic ?lug«it voller IbrAncn, unb

b<t« ift rfliibfrlitü Kim Sueben br« IHlAde«.

3<b weifi t« nod) wie beute . benn «« ift nod) niefat voDt )watt;ig 3<>nrt

brr, wit idj im burftigtn :HödaVu, mit garten .^oljpantciffelii au ben
|

,\uürn, auf einem btr magb«6urger Mirdibofc herumlief, .uubblümetjen

unb wilb« (!amill«n pfliidtc, unb in bie frifcb«n, offenen Hräber bineinfa^

unb beulte, nxnn ür ^emanb bradittn, b«r ba «ingrfitarrt würbe. Unb
wenn icb bann auf 'Mütterchen« ('Wob faji, unter brr (leinen , traurigen

Irauerweibt , bereu grüne« .tyaar melandtolifth rjerabbittg , bann oactitc id)
,

oft : „9dl , icb mbebte wob) auch bort unten in ber (üblen (!rbc bei ber

lieben Warna Ii«g«u, wenn nur niebt bie hdfilidirn, rot^«n Käfer waren,

mit ben Xobtcntbpfcbcit auf ben Alagrlbeden;" benn tci> bilbet« mir ba-
j

mal« «in, birft feien e«, melc&e ihre fdircdlidKU Wineu bunt ben meufdi<

litbflt Äbrper jieben , wrnn brrfelbe ba unten in ber nafdaltcn t'rb«

Irine« läge« (am idi erfreut naeb \tau«, ich hatte auf ilfltterebrn«
;

Wrab «in ritrhlättrige« Kleeblatt gefunben. fll>gcriiTf" . balb wel(, balle
i

ti auf bem jcbliditcn «eiebenftein g«l«g«n, unb id» hatte c« ju mir gc
nommen, wit «inen Wrufj au« bem 0<"fcit#.

Sl« icb nun fo freubig in*« .öau« bineinlpringe, um ben guten Peuteii,

Vit e« im «uftrag« ber ctabt IKagbfburg übernommen batttit, mir für

UV« 3ilbrrgroicb«ii täglidj eine groft« 'ßorrion C'ffen unb ein (lein wenig

l'iebt ju verabrriebfn, meinen .««nb ju jeigen, ficht plöfrlidj im Öauä-

eingaiifl «in« grofj« , fdjone, feing<Htib«tf Tante vor mir, ber icb birclt in

bi« Jlrtne flieg«. Ii« Tarne ^«bt mich empor, fdwut mir mil ihren

groscit, Karen, fdnoarjen «ugen in'« (9efidit unb lllfit mieb auf ben

Wurth. 3di wtrbe roth unb fdiame mieb, beim folrtk t'ifbrofungen war
i* niefat mehr gtwobnt, unb bann hatte ltb, al«

ein Okfttbl, al« ob id) bod) cig«ntlidi ein gar

ftanb fei, ber fidi feit frürj Worgen« nicht genwfdieii hatte unb nun lw
ftauM unb «rbi>t baitanb, wie ein rechter fflafienbub«.

3* hatte «in »«fühl, olfl ob id) na* m«in«m Xofchentud) gwifen,

mir bie Jtaf« puben unb befebamt fagen follte : „tfurfcbulbigen Sic, Winc
See, ich bin gor nicht ber glüdlid)« fjrinj, b«u Sit fueben, fonbern ein

orm«r, (cbmuviger A'aiicnluab«, unb bi« Äüff«, bi« ich unre*tmS6igcr

akife «rbirlt, mug id) 3bmn notbwenbig vurftdgcben, benn id) bin «in

fbrlicfie« Kinb unb behalt« nicht«, wa« mir nicht gebort!- —
Jtber bi« frho«« Xamt li«B mi* weber ,u «them mvr, ;u »orten

weil c« in ber «ibcl beifit: „wen ber §«rr lieb bat, ben jaebtiget er."

Sil« bie fd)»ne Xame fwb auSgelüpt unb ou*gcmeint hatte, pubt« fi«

mir bi« %>f«, fagt«, ich foll« fi« laut« n«im«n unb |ie bcfudxn, fi«

wohn« bort unb bort vor brr ctabt unb babc Hinter, mit benen id)

fpielen I6nnc, unb ber Cnlcl, ihr Wann, wünfebe mid) aud) ju (eben,

benn mein 'Pater fei fein btfler Srcunb grmefen. Hub inbem fi« mit ba«
Alle« tagte, ftedte fie mir Weib in bie ^anb unb Aepfet in bi« Zafdjcn,

führt« mid) au« bem .f>tuf« unb nahm mid) ctraDdi wit mit fidi. Weine
SpieKamrrabrn blieben mit offenen Wiiulern [leben, bi« alten , betamtten

.^aufer in ber jiäbc gleiten mid) oerwunbert an unb ein .fjunb, mit bem
ich jouft ganj vcrtraulid) ftanb, fah mid) Ilug von aiWiiem au unb axbclt«

mit bem ccbwanj, fpraiig aber niebt ;u mir heran wie gewb^nlich. l
; r

mochte wobl beulen, id) fei ju ftolj geworben in fo oonie^met (^efcllfchaft,

um tt)n ju Icuncn.

JU« bie frembe Tain« mir noch einmal eingeprägt ballt, wo Tie mobile,

unb id) ba« feftc ^Wrfpredxn gegeben hatte, fpaicfien« am naebften Sonn-

tag ju (ommen, lüfite [k mid) nod) einmal hcjtig unb orrfd)wanb an ber

uacbfien Straßcned«, wie «ine gut« ftec, ober wie ber Wem im „damlct",

wenn bie 4<erfcn(iing gut gcfdjmicrt ift. ^d) fiaub ba mit bem bümmften

Wcficbt von ber 'Ji'ell, unb wenn id) mid) beute f«l)«n lAitnt«, wie icb

bamal« au«gefebeu baben muß, fo würbe icb mein nädiite« Honorar irgenb

einer Iktfentllffe fcbenlen, obgleich idi felbft *?aif« bin unb mein« immet

leere Kafje iebenfall« bi« n»ldbfte ift.

War ba« Woiij« ein Iraum'f —
SJein! — Tic ?(cpjc(, «in neue« 'JlAtgrofcbeuftücf unb mein heran-

fpringenber ATtunb, ber gebilbet« ixleifebcrbunb, bewicien bi« ;i;t Coibcnj,

bafj ich gewadjt hatte. Slolj unb reich wie ein Minig ging id) beim,

benn bic Xbränrn einet fdibneu Ärau hatten mein .\i.iupt gcfalbt unb

biugen al« ''pVrlcnbiatem auf meinet Stirn, unb in ber lafebe hatte idi

mein« 91rid)«<lpfel unb acht Wroicbeu — ein ^Wrmbgen, womit icb min-

befteu« 9iotbfd>ilb ebenbürtig mürbe in meiner (inbijdien Wcinung.

Sieber ?cfcr, icb babe in bem prächtigen 4<iuf< b«r gut«n J«« bi«

fd)inft«n Stunbcti meiner arinfdigtn ^ugeub verlebt. — So oft icb (am,

war ich willlontmen ; fo oft id) (am, war .v>erj unb £i.inb für mid) offen

;

fo oft id) (am, ladielte mir nlle« entgegen: ba« Jöau«, ber (Harten, bie

,u-e, ibr Wann uub bic lieben Accnlinber. Ter ,'>;rr be« ^aufr« unter-

richtete mich, unb wenn idi ein t'ixt, b. h. «in Wcuid) geworben bin, btt

lebem beult unb fcbiii fühlt, fo bau!« id) c« ihm, bet mit mit unfein

Scbillct la«; bi« Minbct lieblo«ten mich, unb wenn id) üb«rbaupt Minbcr-

jttbre battr, fo hatte ich ftc biet; bi« Tarnt vom .fjauf« batte Stdtreitn

uub Wardjen uub frcunblirb« ä'orte flu midi, unb wenn id) mit ein

eblc«, febinf«, gtofjcjerjige« *eib benlc, fo ben(c id) an bid>, bu boib«

J«« mein«« o'Wblranm««.
Tod) ba« Sunberbarft« biefer (»pifobe (ommt nodi. Sooid id) raieb

auch b«i '««rwanbtfn unb Wannten erlunbigte, Sliemaub tannte ben

«amen bft gro6b«rjigen Seilt«; Siicmanb wufjte von «in«m oerwanbl-

fdiaftlidKn «rrhältni« ju mit ; '»ifmanb lonnt« fid) ba« oUfteffe füt mich

cfliarcn. 3s.i«r b«t Überhaupt Jntertfft für eine iöaif«< ^.ödiftcn« am
Scbluffc be« Wonat« b«r fogenaiinl« 'Baifcnvater, ober ber Stabttaffierer,

wenn lebteret per Movf '.J 2bal«t 15 Silb«rgrofch<ii au«b«jabli. — Tic

braven i'cut« felbft fragen mod)tc icb um leinen iitei«, beim ich war

aberglilubifd) wi« all« poetifd)«n Wemütber, unb befürchtete, baft ein un-

jarte« ©ort ben ganjeit lieben r«cntempc( mit (Hart«n unb Je« oer-

fdjminben machen würbe, unb meine iWrwanbtrn waren viel ju bi«(rct

ober gleidSgflltig, fid) um bie Sache weitet iu bclümmem.

Soviel icb wei&, finb bie eblen Wenfcben, bie ich mtiue, nod) gefunb

unb wobl unb bewobntn nod) beute ba« fdjine, «infam« .fiau« in «Mau
bei 'JBIagbebiirg ; foUten ihnen biffe Seilen 311 01efid)t lommen, fo bilt« ich,

biefelben nicht al« eine JnbiSlrrtion, fonbern al« «in«n banlbarfn Orufi

au« weitet Seine betrachten 311 wollen, beim ibr Warne fteht unwtgcftlicb

unb unoerlöfcblid) in meinem .tvrjen unb auf bem etftcn picrblättrigen

Kleeblatt
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Wf» unb %t*ts.

®rt Äiräbef kr J6in<irri*tftfti vu $larlt>. *ie f*wcte £anb ftutuwil
itt »ieber rerniAun* auf «in inttreffante« . wenn audi büttttt» Stutf fom alim
tlatll gefallen: bet Heilt« Jtaib..Hiiien:Sii*bef Rieb btt Orb« gteici gem.i*t; ber

Suttbbru* bei FeufeMtb Samt Wartet f-jbtl gerate batüter bim. fielet Aitct»

bei. ber V4 b(n Segtibnifleu b(t £ingerid)(ttcn tienee. liegt r-i*t an ben i'diii'

Nu b<i Äiutcoiie. unb birje ftlbft (leben feit 1832 auf be» alten Jtir*bc|e trn

PürnarL Hui beut Äatbattuen flira)lie[e »urbe SÜrabtau'i* tr.it etttgetAatrt,

alt man he auf beut flantl^cn riji. n.i*bem bti eiferne gArant He 5»ewtije je«

liefert . bafi JSirabeau »nlejt im Selbe be» Jtemg* gtbiem; biet liegt au* bei

.SSirabean be» Sötel»", ber furettbarc ©enge iSanten. ber fio. Wie Vitrabcatt

ielbji, jebc<b ebne Selb, julejt bem Jtcitigigutt tstebtr lunettbetc. fclet ivaib an*
©Nieral fiettgm begtaten. eine faft uca} le«bate 3n|*rift auf «inen remitierten
ctetne fett c( anfiel jmelfcl ; fpäter irntbc bie SeiAt ausgegraben unb v.i iltbt it.

leinem ©eburttort, beetbigt, Jlitbt neit »cm fiehr,in; itein feil auO ber fcanbbm,
bet .Ärnig fubreia, XVII.", teil b«t Sanfter öimet» im iemtle )u lebe |MMU

I>te ^rau im £prti(f,ti>ort.

CrigtitnlittnliMiiifjnt fon Oerbert (einig.

L

tt »eib aa> »er Cfea nLtn » Sau bin im Vir lall »III, retife Sa) ela« trau «•> rlat K»r oi

tert fjabrn ieH, btaraben liegen, tie äa*e in nee* »ireiitlba't; bettn bet Tm< alfe auf fern Äitttboi ber SiifMuKattllt , benn bat iit be« ehemalige SRagbalcuen-

Mi* wuibe an» t:tr. 2Diargatetb«»!Äit *bef im Jaiitcurg eatnt Anleint begraben. «irtbbcf unb itrat nabe bei bem Kcrugc tittUMg XVI.
feil abei na* betriebenen JKittbetlungen itt ber «atht be« 2!i. Stalrial bce^abr'
te» III. im ©ebeimen uacb bem Äaibarinen'Ätrrhbrft «ebracbl Borten fein. 3fl
ba» ri*ilg. fc liegt er getabe «Itter bem Vilafler be« neue» StuletarM begraben. Ter »eibre «bei. Siitbri* ber HrcjK (ebreibl: .3* titad-te niebt ba» tMui

KtiO> bic ©ratftattc ber trcciun.'iirantig (jirenbiften . ber glän^enben Mebner unb ber ditirliube, ber Xarle. ber Cuoncn; im U>cgriitli<il babc i* geiriji mrbr alt

(*tracbm SiaaKininnet \etjt man auf bem Äaibatintn = jtitiribeft. tat aber ift triner Ittfarbe. bat Jim ber .»Vinn tu lieben, atet nr4 »eb/i liebe to> ba» Her-

gatt} entfittebtn ein ^rtthnn; benn in bem Krcbttj bet Jkagbalenenfir4 e eintet ii* bienh; Jebtt. bet ii<b bnriti JiiatnMi unb Talente au*vefo>net. ifl eilt ?!ann
nt* tie Sbeouung übet bie 21 Sarge ber Ternttiten ber ÜHtcnb« cen Ü? tjtanfen. ren Itbd.
UfRe« bir »eetbigintg M Stanfen; »umma 21^ Sranfni. Tie «Sitenbtften liegen

,

Digitized by Googl



cfin perpüfltet Wtnb.

iSiSähiuufl

«ritbrt* »ttftätftt.

Muf fünf Ubr Slbcnb« war bie Abfahrt bc« jwifiben OTcmphi* unb

i>id«bitrg l.uiftiiben f-atetbampfcr« ^oaiiboc fcftgcictj:. Tie (!Hode hatte

>ur bcftimmtcn ,Sfit gelautet, unb bie ilaifagicrr waren fammtlid) an

Borb. Iro6>m würben bic ausgelegten Wanten noch nicht eingenommen,

unb felbft oin „3pringtau" flonb noch lein Wann, um bieft« raf* ab.

werfen |H tonnen unb babureb bie lebte 'l'erbinbung mit bem Vonb |U

ICfen.

Ta* b.inertc eine Biertcb- — eine halbe — eine gonje Stunbe, uub

.bic i«aff«ßitrc fingen an ungebulbig ju werben. (** buutclte auch febon,

unb getobe unterhalb iNcmphi* waren, bei bem feiebten SHaiferftanb , eine

Wenge oon Stellen am Ü<li|fi|'ftppi, an benen ba* jicmlidi grofje Boot

leicht auf ben Sanb laufen unb bann tagelang bort fitjcn tonnte. SHa«

liefe firfc aber bagegen «um? Ter Kapitän otttTuortftt nur au«meicbenb

unb man muntelte julcst, bafi et noch auf ben fdion laugft falligen ttifcit«

bobnjug warte , ber bem febon überbten gefüllten Boot noch mehr *faffa.

giere bringen mürbe.

Ta* mar au* in ber Tbat bie eiitjige Urfacbt ber ^crjögcrting, unb

al« bic antommenbe i'etomottijc au« ber Jenic febon ihren grellen ilfiff

gegeben, basierte e* noch etwa eine Biertelfttmbe unb snxi groüe Cmuibuffe

raffetteu bie Üaubung hinab, um iljrr lebeitbe rrraebt für ben ^oanboe

wie für ba« Sl'bitcripcr fafetboot abzugeben.

SlWr ber Soanhoe rührte fidt bctthalb bod) noch nicht oon ber Stelle,

benn - bie Mofftr fehlten noch unb tarnen erft mit bem IWroogen etwa

eine halbe Stunbe tpiiler an.

Unter ben Baffagierrn benfebte inbeffen bie grofite Ungcbtilb , aber fte

jolltc noch uicl ftSrter auf bie frohe gcjtcllt werben, benn trophein, baß

jebt Haifagiere wie Wepacf — allem flnfaVin nach - glüdüdi angelangt

waren, rourbe nicht bie geringfte Knfbtll 311c Abfahrt gemaebt, unb ba«

Boot lag feft unb ficber »or feinem lau. 'Webtfbcflowcnigcr blieb bit

Dlafcbine grhcijt, uub e* fteUte fieb julefct herauf, bafs nodj ein .Hoffet

fehlte, ben ber Kapitän — {ebenfalls nach guter Bc;ablung — mit ber

lieben«roürbigften Wcbulb erwartete, unb fid) ben §cn(er barum faSccrtc,

wa« bie übrigen 'Jiaffagirrc baju fagten.

Ullertings fe(jte fieb in ber Majütc eine junge Tarne an ba« Jnftnt-

ntent imb übte etwa eine Stunbe lang einen fdjoitifdjeu (Salopp, ben jie

bi* au' btei ober mer lattc auSrocnbig lonnte, welche fie bann, wie

einen VcidKumarfth, com Blatt fpiclte. ?tber c« wollte trotjbem lein

rechtet Vcben in bie Wefellfdiajl tommen, benn bie „Weutttmrn" trieben

fieb ungebulbig unb rfcrtrcjlcn um bie „4*ar" ober ben SAentftanb rjerum,

tränten unb rauchten uub nahmen wieber uub wieber '.Hbidiieb burd» iln-

ftoficit ber WUjer reu Jueunbeu, bie fte au "i*orb begleitet hatten, unb

benen bie Vcrjtaenniß (rtjt einige Tollar^ toftete. Ter ?(ue-fdienter lieft

fidi namlid) für jebe? 01a* SL'hi'Mu ober jebe Cigarrc SB Cent« — etwa

T '/» ©rofdjen — jablen, unb fdilecbt genug war aufierbem Jlllc«, toaS er

bafür bot.

(»ine oolle Stunbe lag ba# l
{<cet fa uub wartete auf btn einen Koffer,

bis enblid) ein herabraiTclubcr ©ageit feine Vlntuuft ffinbrte, unb jejft tarn

plo^lid) l'eben in ba« öan;e. Tie CModc leiutete 511m „britten unb leg-

ten" SSM. Tie noch au Ü*orb bejinblidien (jinwohurr iwu OTcmphie eil'

teu binab unb über bic "f-lanten, um nicht eine unfreiwillige :Kcife ftromab

ju warben, ba« lau mürbe lo«gew9rfen, ber Tampf fprühte au«, bie

rHaber fingen an $u arbeiten, uub wenige Winuten fpelter Iwie fieb ba*

SJoot com ».'anbe loc-; ber 3<ug h'dt in ben 3troin hinauf, fiel bann ab,

ber Strömung folgenb, unb jebt leucUte ber gewaltige ^au, mit ben }ab>

lofen erleuchteten deinen Stufen, feinen i^rfdiricbcitcu »g ftromab,

bem cüben entgegen.

Ter üWiMifrippi feft übrigen«, uub befonbet« bei nichtigem 2i.'afferftanb,

ein ganj \)t\mtüdifchcr Strom, mit canbbÄutni , Untiefen unb eiitgc'

fdjniemmten Stamnttn, fo bafj bic ttcuerlcutc, bie fimintlich Vootfcn Irin

mUilen unb auch 'l'ilot gejiannt nwrbtn. befonber« in bnntlrr "Jiacbt ihre

?lugen offen halten muffen, um allen ihnen im Itfcgc liegeuben öefahren
bei ^'iten auSjuweicbei» uub ba« richtige SabrnMffer ju halten.

Tei* föminerte aber bie i<affagiere in ber bcUcrlcuditctcn , brillant

eiugcricbteteu Majüte wenig genug. *?ar c« bodi eben Sache bet HUMcn,
fie rafcb unb ftchcr ben Strom hinab ju fuhren — wenn fie nur inbefi

bie Seit fo angenehm al-j möglich wrbraditeii. Tie „A>emn" ber Scbbphmg
hatten allcrbing? nodi eine tk-ile alle ^icinbc roll 511 thuu , inbem fie an

bem i-cllgcbrangtcn eicrleftanb iWUete Iftfen nub ben Schlüffcl 511 ihrem

Stateroom erhalten mujaVu , um nur erft einmal bic jahlrtiaVn Picpad-

ftfldc ber Tarnen unter unb au? bem ?öeg ju bringen - ebenfo ben

5«i.«t. «Hl. iw. 1.

! „Porter" ju finbeu, bamit biefer ihr groftcre« CJepäd übemabm, unb

|

ihnen starten bafür gab, wie ferner — nach ber gehabten flnftrcngung

— ein oon ben Tarnen unbemerfte« WfaS SBtji^fip ju nefjmen. To«
?et)tere würbe ihnen aber febon burd; bie finnrriebe Slnlnge be* Sehen!«

ftanb« aunerorbcntlidi erleichtert, benn auf fammtlicbrn booten fmb bic

felben fo gebaut, bafi fie oon ber Tamentajüte nich» beobachtet unb ton'

tvolirt iperben tonnen — ben 3fu«fd)en!em würbe fonft utandje« beimlid)

genommene OlaS enigtbrn, ja fie »ieUeicht laum bie £alfte ihrer 8rH<

llinfte baben.

-Hai nun aber audi bie Urfacbe gewefen fein mag, ob bic Wefellfdjaft

bie (rtube ber jungen Tarne, bie unerbittlich ihren „SdjotriidKn" bear-

beitete, fatt belam unb anfing unerträglich ju finben, ober ob ber Ste-

wart unb ^rter, '»eibe« ein paar muftfalifck lalente uub bem ®enu«
ber coloreb (Hcnllemen angebbrig, biefelben nicht langer ;urüdha(ten

tonnten, genug, bic Reiben mit einer SBioline unb einem .«(arinett bewaffnet

rödlen plobüd) in'« .reib unb fingen an ju ftimmeu, wonach Heb bie junge

lame augcnblidlicb beleibig» junidjog unb oon bem Schauplnlf abtrat.

Cb bie <Paffagierc einen guten lauf* gemacht, will ich bahnt geftellt

fein (offen ; benn bie beiben Wrtuofen fdjicnen fieb wobl über ben latt,

aber nidit über bie 9»c(obie bc« Stüde« geeinigt }U haben, ba« fie gleich

juerft cortrugen, fo haft ein wahre* Cbao« pon lUtifjtOnen bie Majüte

füllte, itoebem bielten bie 3uhörer gebulbig lui; e* war bod) .tWitfif",

unb e« ift taum bentbar, roa« ein amerifanifebe* Cbr in biefer .öiufidjt

ju etttagen oermag.

Traupen ocrfolgte inbeffen ba« 9Joot feinen »on .^inberniffen bebroh'

ten öeg, ber nod) febwteriger tourbe, nl« gegen nenn Uhr etwa ber

ÜJIonb unterging unb bamit ben Cootfcn nur auf ben fehwacben St.-rncit'

febimmer unb ben Schein bti 3Baffer« anwie*. Ter $ilot murmelte auch

wolil ein paar 3»ud)< in ben SVirt, bafi her Hapitdn ba« 33oot fo lange

aufgehalten, bis er jco: im Titntclit an bie fcblimmften SteUeu (am;

aber e* lic« fid) ba« jei>t nicht mehr Silbern, beim beilegen burften fte

nicht. Sie hotten fd>on ju piel Seit mit bem Jtoffer perfAtitnt. 9Jur pom
I
auf ba« .yutricanebed würbe einer ber fogenannten Tcdhaub« ober Soor«'

leute beorbert, um ben Strom überwachen ju helfen, fall« einer ber im

Strom »erborgenen unb oft faft oerbedteti, eingefebwemmten Vaurnftihnme

— fogenannte Snag« • - bem ?luge be« t'ootfcn entgehen follte. Gine

nxitere SJorfidit lieft fid) eben nicht anweubeu; alle« Vliihrrc tuufitc bem

l'ooljfn ttbetlaffen bleiben.

Selhft atnetitanifche C^rrn ertrugen ben inujitaliicheu ftcnuB nicht

auf bic i'ingc ber 3<it; aber pratrifih, wie biefer SSoltfftamm über>

hattpt ift, hatte man halb bcrau«gefunben , bafj man ba« Unvtimriblidic

bodj ju rtrovi« benubeu tbnne — iiitmlid) ;u einem gemciufnmen Xanj.

ü'tufit war in bem Spiel nun einmal nicht, uub man jübltc wobl,

bafi e« auch nie hineingebracht werben tonnte, aber bic beiben Uuermüb'

liehen hielten wcnigftcii« Zatl, unb mehr brauchte man ja gar uitbt. Pin

j

paar ber jungen Veute, mit gerabc genug SSbifln im Mopf, um geringe

Schwierigteitcn al« nicht befteb/nb 311 betrachten, forterten einige ber jun-

gen Tarnen jitm laitj auf; bet erftc Buchhalter bc« Boote« hielt fieb

[
ebenfalls für »erpflichtet, mit einem guten Bciipid ooranjugehen , unb im

I Hu waren cirr tanjluftigc ilaare angelrcteu , wonadi bann bie beiben

Uiuritanteu ju einem ber beliebten ^foi antoittcn , waiirenb ber Siolin^

jpieler — ein buntler l'tulatte, al« fogenanntet "tlrompter bie »erfdiiebenen

gtjjurcu für „<3ent«" unb Sabie*, wftfjrcnb er felhrr feine Saiten ftrieb,

ouSricf, unb bamit ba« l^anjc in Crbnung hielt.

Ta« Boot wor inbeffen an l'anb gelaufen, um £iolj einjunehmen.

Traufsen am Ufer, unter bem 5d>attcu ber riefigea Sumpfbaume , loberte

i ein inilditiger .yoljftcifi empor unb fanbte feinen rotbtn Wlutenfcbein über

; ben Schwärm ber QMMkule, bie über bie vom legten Äegcu jchlüpfrigen

planten, mit groneu A>pljftöficn auf ben Sdjultern unb febweifttriejeuben

Stirnen, auf b.iC' Boot hinabcilteu , bort ihre ü»ift abwarfen uub bann

1

jurltd für eine neue S'abung letidbtcu. Ter l'lale ober Steuermann ftanb

babei uub fluchte über bie Sclumigcu , unb ber jwette Buchhalter lehnt-.'

mit feinem dHaftftab au bem violjftoft , hanbelte mit bem <iigcittbttmrr bc«

.t>pl!e« uub blie« babti ben ^au* leiner t'igarre in ben Wltitinfdxiu ber

I

neben ihm lobctnbrn Äl.mime.

flu« bem Boot fclber hcrau« abtr imb ber hcllerleuchteten Majftle er-

tönten bie Mlauge ber Violine unb ftlnnMCtte, unb fröhliche Haare wir^

bellen in beul leicht erwärmten 9mm hin unb wieber, unb btitcre« Sadjen

1 ertönte au« ihrer iUitle.

3et't idilug bic Ollode wieber an; bie Seilte rafften in größter Oite

jufamincn, wa« noch an cinielneii Sdicitcu bort oben lag, uub ber (rigen'

tbümer be« ijoljc« hatte ein wadifaine* iluge auf bie nicbtbrjabllcit Mlaf-

let, bamit fie tytfl bie nicht, gröfterer Begueinlichteit »oegen, jh einet

I

U'Vtcu Sfabuug angriffen.

Tic flauten wiirben eiiigcjogeu, ba« Boot trieb jttrüd, waubte fidi

unb »erfolgte wieber idmaubeiib feinen üücg, ohne b,>6 bie Majüteupaffa-

giere aua) RW fein Jlnlegeu gemertt, ober bod) barauf geachtet hotten.

S
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<äi»a* fammctte fi« ba« ftoijlragcn ; fie kiaukn fl<6 &*<r ckii fo nwrjl

uu» bebaglid) al« möglid).

$t war ciuib wirtlich ciu prächtiger iRauiu, mit Okfdjniad unb QU-

gciitj eingerichtet unb jcbci $trqucuuid)tcit aujgcitallct, bic nullt ftd) auf :

einer Steije nur lunufdieii tonnte. Tie Majüle mar, kn 21)<it ciugercaV

iict, ku man ouf jcblicfiltdi ku Tarnen vorbehalten, etwa ncuiijig 34)««
lang nnb etwa jebn Sdirirt breit, wäbrrnb aajt mit Sainpcu beftedte

Mronleuditer fall Jage«lirllc b.trin verbreiteten. Tic ganjc Sänge bin*

burd) ftiüitcu Jifdie unfc> l'cbtiflüblc, aber mau balle oben in kr Tamcil'

tajnic Ällc« au« bein '.Weg gerüdt, wa« kn 2auj fiören tonnte, unb

bort grrabe jomineltc fid) bie fdjimc
4
Jilrlt, wabrenb bic übrigen männ»

livfcrn J'.ajilleitpafjagicrc, bic leinen alliucn 2hcü an km 2anj iiclnneit

wellten, in ibrnn ibeil ber Majutc, akr fo nahe al« möglich ben Jan-

jctibcn blieben, unb, ben .\jul auf ben Mnireii, bfin fiöblickn Treiben ju-

|al»en.

^(öbficb klam ba« 2Joot einen Stoß, bajt einige ber Tarnen fdjwau!«

len unb von i&vcn lanjrrn gehalten werben mußten.

„F<ir (imU s:ike, vrhat is ibutv - um l (lottc«ioiü'eu, wa« ift ba«?"

„C, gar tiuitf," ladjte ki« fröb(ia)c i'olt; „wir finb aufgelaufen

uub üifen fefl. Ter Cjel von IMlot bat ba« ,>aben>affer verfcl)ll."

X ic Sache verhielt fieb atkrbiiig« fo. Ta* iBoot laß auf bem Staub

einer Sanbbarre, bic fid) vielleicht ctft in ber legten ffioebc gebitbet Ijatte,

jo biiß ftc ber „l; fel von ^.Ulot" itodi gar nicht tetincn tonnte. Slbcr ba«

balle itidit* )U lagen, Jcbe* SHitüjfippihoot führt j<|>t an jeher Seite

euicu fogrnauntcn Spar — einen 'ilaiim, mit bem man ba* 'Host neiefa

jeher beliebigen Siiebtimg abjdjiekn lanu, unb biefcö, wenn eingelegt unb

burJb ba* mit Tampf getriebene WanglpiU in Bewegung gcbrad)t, übt

hinlängliche Mia|t an«, um ba« Sdjiff, roeuii and) mit rtitfjt geringer

ilrbtit, tuieber ab unb frei 311 bringen.

Ckn in ber Majotc laditcu bie jungen 2eute über ben Unfall, uub !

unten am Ted auältcn fid) bie •imottlcutt mit ber .panbbabung k* fdjnx-

reu «pars uub bem Umlabcn ber oorn auf bem 2Uig aufgekauften ,Trodjt,

bic fie »erbinberte, fid) frei ju kiwgen.

Juerft miifjte ber cpar 0011 bem Tema* — einem oufred)tftek"ben

SSauinc mit ,-ylafdxiijufl baean — gehoben unb mit ber Su'k in baO Üöaffet

gebracht roerben; bann galt <t, bcnfclben in bie rechte £age ju bringen,

unb nun er)'t tonnte ibnen bic Uraft bed Tampfc« jn .yfllfe tomiueu

uub mit riefiger öewalt ba« «oot bei ccite preffeu.

S(kr baö lugefpi^tc Jpols arkitete fid) auch ju gleicher 3eit in kn
Sdjlanun hinein unb war kj^balb mcht im Staube, ben Üug be« «oote«

ineljr aU< ctioa einen ?\ui kn»" ju fdjicben; bann mufste ber jroeite ein-

gifehi iivtrku, ber nun iu arkiten anfing, roabrenb man ben aukvn
auj'v Neue einfette.

colebe ?lrkit, bie raaudjmat Jage uub Slddjlc binburd) bauert, ct.

fdiöpft jioar bie t'cute ungemein, aber wa* fdiakt ba#. Sic joerben ja

bafür bejahU unb megeu jufeben, ob fi< jpater eine «tuube cdjlaf

fiiibeu tonnen.

Tiepnal foDteu fie Übrigen« nodi leidjt kipou tommen, kirn ber

fcharfc Üug beS Stootcfl hatte fid) nur in ben aiijjcrn iHanb einer Saitb-

bant eingebohrt. Tidjt bauchen roar fdjeii ipiekr tiefere« Jöafier, uub
che mau noch ben !Mug foiueit berumgebtüdt, ba6 er gegen bic Strömung
ju liegen tarn, umljltc fid> kr Miel miekr au« bem Sank hcrau«, unb
bic U<iaiiufd>aft hatte jefet für ein paar JKinutcn noUc Arbeit, ben nach-

fdileijcnbcn Spar erft frei ju klommen unb bann emporjuhekn, ma$
jebod) mit ^illfe k« laftcrlidicn 3t«4en* mm Seite ko „üfflatc" unb
bce vereinten itrafl kr Seiitc aud) gludlid) gelang.

Tie aHafchine fing mieber an 311 arbeiten, unb ein eigentümlich, rol-

(enber 2on bcrfelben, kn fie jek^mal bei Umfchroung be« Äleomkel«
von fidj gab, hielt 2att oben ju ber melobie, bie noch luftig kn Steigen

jefthielt.

Ckn auf km fiurricanebed , neben km Üoolienbau« , ftanb ber Äa<
1

vitiit. (fr mar mübc geroorku unb wollte ju 4ietl geben, unb fab fieb
'

uuii noch einmal vorder ba oben nadj km Staub ber Tinge um. — Tic
'

•Jiad)t mar übrigen« jicmlid) buntel. ^efonbrr« mar kr ^itot gejuuingcu, 1

nun ba« 'Woof bierjt unter l'anb ju halten, marfcii bic hohen Vaiime ihre

Sdiatten nodj bflfterer auf kn Strom, unb c« gehörte ba« geübte '.'luge

eine« MdKU staune« baju, um fiel« genau ju miffeu, reo er mar, unb
baburd) aud) bie hier verborgenen Öefalireu ju teitneu.

„3icmli(b bunte! beute flkiib," bcmertie kr Mapitän, kr gerabc

au« bem Hiebt tarn unb gar nicht« fehen tonnte.

„2JJir ljakti brei Stiinbeu iu 'ilJempht« mit bem perbammten Äoffcr

verfaumt - wenn wir ben iMafe ba vorau« nod) hätten mit ÜNoubcnliebt

fajfircu l*unen, roSrc Slllc« recht geioefen."

„'Wenn wii bar&kr binau« finb, haben mir gute« Gaffer, nicht mabr?"
„Ihn paar feidjte Stellen abgeredinet, ja. <is roare am tfnbe kifer,

wir legten bi« 5age«oubruch bei. C« liegt hier perwönfeht viel yolj im
Strom."

„34 badjtc, Sie teitnleii ba« Jalirwafftr fo genau," fagte ber i\a-

vitan.

Ter Sootfe erwieberle nicht« weiter — nxnigften« itiil« taut, unb

jrrbiü nur einen halb beiau«gefto^enen ^lucb. Uckrbieft würbe gerabe

vor ihnen ba« i'idjt eine« anbem Tampfer« fiditbar, kr aud) jugleid)

feinen boblgejogciicu beiferen ^Jfiff au*ftiefj unb, km (3efe|} uaaj, beant-

loortet iDceben mufite.

Ter tfapitdit flieg mieber in bic jJajiite hinab ; er hatte vergeffen , fidj

eine Zigarre mit heranzubringen , unb wollte bo<b lickr uoefa abwarten,

bi« fie bie „&oj< Stelle" eben paffirt hatten - in bic ^übritug be«

^oote« hatte er ja bod) nidjt« feineinjurebeit — ba« war Sache be«

Soolfeu.

^nkffen hatte fidj aber unten bie Sjene verankert, knn ein paar

mujitatijdR .vran joieu, bie fid) au i'orb befanben nub hinunter nach 1t»*

Crleau« wollten, febienen uidjt mebr im Stank gewefen 3U fein, biefe

iiiiifitalifebe 2)JijU)aiiblnng länger ju ertragen. 3Rit ©emalt war aber —
wie He recht gut wufitcit, nicht« cuJjiiridjtcii — bie üeute ballen ba«

volle Stecht, jek ihnen beliebige lonart ju jekr ifenen beliebigen 3eit 3U

greifen, unb kr einige Jlti«weg blieb kr, fdbrr einspringen, ikibt

waren übrigen« Sirtuofcn, uub al« fid; jeft, nadj &ceubiguug k« Jan»

je«, ber dne an ba« ^iauino fc^'te, unb ber jlnkre ihn mit kr i>ic

liue begleitete, hörten bic beiben l'fulatten bcidjäint ju fpielcn auf, uub

fogar bic Tarnen vergalten im erften Moment ben Janj — aber nicht

lange, benn einen fo luftgeti 3ig fvieltcu bie beikn Seilte gleich 3um Cm-
gang, baft ibttcu bie 3rtpe iu ku Schüben judten, uub menige IHinuten

fpäter war ber lauj wiekr, uub jwar mit boppcltcr iHcthci(iguii|i, im

Wang. JJod) ein größerer 9taum mufdc frei gemacht werku, um kn
iäujern geitftgenben )>ta( 311 gemäbeen, unb ber erfte Üuohbalter, al«

folchcr ocrvflidjtct bie JponueuM jiimackn, erinnerte fid> nicht, je einen

fo verguftglen iflbenb an Horb verlebt ;u haben; ja ielbft bie ilajüten-

auftvärtrr jflnkten au« eigenem Jlutricb bic noch nicht knubtcii Siditet

iu ben Kronleuchtern an, al« ob fie fclbcr fühlten, bafi lolcbe aufterge-

wöbnlid) feftlidje «elcgenheit aud) aiijjergewöhnlidie '.'liierteunung verlange.

Tie «ajült, ftrablte in einem wahren iiicbterglanj , unb hie unb ba

tuallteii ehampagnerpfropfen , rodhreub bie Steivarb« mit ihren febmar-

jen (Sefwhtrrii uub roci&cn ^aden, unb kr erfte Vuehhallcr mit feinem

weifien «eficbt uub einer fdiroarjcn ^ade , bie elfteren bie Öläfer trugen

uub ber Setterc ka* (jiufckiiten übermachlc — batiüt namlid) nicht etwa

au« »erfeben ein öentlcmait ftttber perforgt wurk, al« irgenb eine kt
t'abic«.

UKekr ein Slofi, kr einigen kr Tarnen einen teifeit S*rci au«<

prcjjtc, benu fic febütteten fid) ben Champagner dkr bic Mleikr.

„»lidbtig roiekr auf km Sanb," ladjte einer kr jungen Herren;

„nun bleibt uu« uicht« übrig, al« bie ganje Jiadjt ekn burebjutaitjen.

Ter Kapitän lefpnte am iüaniuo uub hielt ein ckngefnlltc« öta« an

kn Sippen , al« er ein eigentümliche« deraufeh mebr fühlte al* bc""e,

knn e« jog ihm au« ber Jufsipifec bi« iu bie Kopfneroen hinauf. Q»

war ba« Scheuern irgenb eine« harten ("Jegeiiftank« gegen bie cd)iff«>

wanb, unb wer ba« nur einmal empfuiikn bat, weijj and), wie (Sinein

ba« Gefühl bur* alle (iHieber jiebt. Jta, fdjon wenn nur kr Miel k*
rvahrjeug« leife unb lauin kmertbar kn Glruub feteuert, judl unb jiebt

c* in allen Sierveu.

Ter liapitän raufttt übrigen« im 9Ju, bafe^fte nicht auf bem Saub

fafjen, uub bod) ftodle bie ÜUiafcbiue. &r traut 'jebod) erft oorficbtig fein

©la« au«, flellte c« auf ben Cfen, unb fcbritt bann, fo rafcb er ohne

uuböflid) }U fein btird) kn Sa)i»arm ber Ip'affagiere tommen tonnte,

nach oorn. Seicht war ba* aber nicht, benu bie langen SddeppUeikr

ber Tarnen bilktcu faft einen Icppid) im Salon, unb wie ba binburd)'

tommen, ohne auf bic loftbaren Stoffe tu treten, tr* war eine ver«

3iveifc(tc öeidjidjtc unb kr Mapitän baki mirllid) in (Hie, knn ba«

fonberbare WerSufd) wiekrbvltc fid), uub bumpfe« ©efehrei brang in bic

fem ftugenblid au« kni *Wafdjiuenraiiin 311 i(im herauf. Gr mujite nn»

böflid) werkn, unb ber erfte $ud)balter, bem je^t nicht« weiter übrig

blieb, al* biittci ihm kein ju ftürjeu uub feinen Mapitän ju eulf4)iilbi>

gen, mufste ju feinem <rtitfc(fc« bemerten, bafi biefer einer ber Tarnen

ba« Mleib vollftinbig abtrat, uub eine aukee, in bereu galten er ban-

gen blieb, faft ju $okit rifj.

Stke felbfl bie aljo heimgefudjten Tarnen betainen nicht .Vit. barllbcr

311 jürneu, beim noch ivdhrciib Tie km „groben. ÜNenfebeu" einen ?Hid

voll ^ag unb Verachtung naehfcblcukrtcii , erlitt kr Sokn , auf bem fie

ftaukn, eine fonberbare %$cränbcrung.

„UBir rmten!" tönte von irgenb Jlemanbe« Sippen ber Sdireden«fd)rei,

ben akr noch eigentlid) "Kiemanb begriff. *>ic tonnte ba« $*oot finlen

— kn Salon burebftutete lage«kU( — flufit rrfäUte ku Staum unb

noch tnalltrn Gbampagncrpfropfen ba uub bort, ba fid) bie MajQtcinvdrter

btircb ein oermutbetr« neue« Jluflaufen auf eine Sanbbaul boeb nicht in

ben ifenen übertragenen ^flidjlcn tonnten ftören liifffn.
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€opicl war übrigen« ficber: ber Salon lag nicht mehr gerabe unb
machte jcbcn ba« 2aiijc»t unmöglid). Ter Wintere Ibeil , in welchem ftd)

bie Tamentajüit befanb, hatte fich bebeutenb gcfcnlt, unb — fcnltc fich

noch; unb Irinjclue ber Jtra« eilten jct>t nach oome, angeblich um (jr-

tunbigungcn über ben Staub ber Sache ciiijiiiieben.

Cbtn in feinem Heilten Berfdjlag fiattc iubcficii ber Bilot mürrifd)

geftanben, fein iiriemcben im Munbe rajd) herüber unb hinüber weCh-

jelnb. Sb« bo« Jtugt hielt « fdjarf auf ben Strom gerichtet; beim

gerabe jefct befanb fid) kao Boot am Eingang einer Stelle , wo jablrciche

«nag« ba« irahrwaff« füllten unb eine Turcbfalirt fclbft bei hellem Tag
ictx itufmcrtfomteit erforterte. (?r taimie allcrbing« jebeu ciitjelncn bor

bort eingefchroemmten Baumitaramc. ab« bie hier febr ftarfc Strömung
fefcte au* tafcb binburdi unb 3U jebet anbcni $t\t würbe er piellcidit

bie Turchiahrt gar nicht gewagt haben. 3c(b" aber hatte ihn ber Kapitän

ärgerlich gemacht. Sßto« »frftäub ber „Sanblubber" oon ber Slromfabrt
— unb Kapitän (icfj er fidi fd)impfcn, wo er nicht einmal im Staube

ejewefeu wäre, ben Soften sweiten Steuermann« au«jiifllllcn.

„yol' ihn ber Teufel," brummte er leife oor fich bin; „ma« gebt'*

>ni<b au. Mein Boot ift e« nidit, unb wenn er'« baben will, bafj wir

in ber .jinfternifj bureb ben B'aj} fahren, mir lanu'ö wahrhaftig recht

fein."

Tabci pcrroanbte er aber lein Singe ron ber Cberflädjc be« Strome«
unb fein febarfer Blid bohrte fich in bie Stach» hinein. Uuunterbrodicn

faft ertönte auch bie Klingel für bie Ingenieure, um balb ba« rechte,

balb bo« liitle Stab anyer iOirtfamlcit ju feben, balb mit biefem, batb

mit jenem vorwärts ju arbeiten, wobureb er bem Steuer helfen unb

raidK Senbungcn machen tonnte, um irgenb einem tforouvkiubedleit Baum-
flamme auszuweichen.

Ttt Uilot war ein in feinem jadj oußcrorbcittlicb gefdjidter Storni,

nüchtern babri unb fid) jeber Verantwortung, bie er übernommen, pollig

bemufst. Seit nibiger Jganb ftcuerte er auch bo« Boot, fclbft in ber

Stacht burd) ben gefährlichen }!lafc, unb erreichte enblicb wieber offene«

ü&iffcr.

pSiias to larboanl!" febrie ber norn auf Ted fttycnbf Matroje nod)

einmal, beffen Ütuge B* inleü coUtommeu au bie Xuntclbeit gewbhnt
„3d) loci» ceV' ladjte ber ^ilct t>erAd)tlicb ; „ba« ift bcrfclbe alte

^irrfcbc, an bem bie 'Screniee fanl, unb liegt genau im 5abr»affer.

S^enn bie Regierung einen Cent wertb wäre, liejx fie tvenigftcn« ba«
,\,ihnü,n'i(t «011 !2)auinftiimpfen räumen.

„snaggerabe w>rau#!" fdjrie ba berSWann au« Ceibe«träften, wlbrcnb
ba« $oot eben unmittelbar an bem jur Sintcn aufragenben .öo[-, corbci>

febofi unb unmöglich uad) ber Seite bin ausweichen tonnte. 2tx iUlot

grirf allerbing« mit eifemrr §anb in bie Sveieben unb warf ba« ftab

berunt , unb sugteid) ertönte bie (Hlode für ben Wafchinenraum, ba« Star-

borbrab 511 holten unb jurüctarbeiten ;n laffen. Tie hier brohenbe (Ge-

fahr tonnte er auch 8Jl nicht ; er hatte hier nie einen Snag gefeben , unb
nur einen jittemben Schein rrtannte er auf bem $taffer. — 9NbgIidi, bnfj

fieb ein bi« bohin perfentter $aumftamm , wie ba« oft gefehieht , balb au«
feinem Sanbbett gehoben hotte unb an bie Oberfläche getommen war.

(?t wirkte genau, bot} ber Snag bort wenigften« oor pierjehu Jagen not)

nicht gelegen; aber jet)t war auch '""t .Seit )ti Beobachtungen — ber

S\ug führ herum unb glitt faft an bem $»olj oorflb« bodi bie Strö-

mung lieg bem Boote nicht 3«i- — Sobalb fie bie breite Seite faffen

tonnte, brflngte \k e« nach oorn unb ein bumpfer Ion, wie »on eiugc

tnidtem ertbnle gleich borauf.

.Tai ift recht!" lachten bie Jtucrleute unten bei ihr« ?(rbeit, al«

fie ben Stög fühlten unb ba« (9<rftufcb borten , „tnid nur all' bie oer.

wünfehten ^Jljer jufommen, 311t«, iwchhcT triegen wir bo« nädvfte Ulat

freie 3Jabn."

.Sie ift feft!" rief bo pfät^iitj ein 3lnb«er; „bei ®ott, ffic bat fich

gdpieftt."

«llnrinn! - fuicjkii an bem morfdjen .^ol} — auf bem Sanb f.^en

Sil aber tonnte nicht lange bauern, benn burd) ba« Arbeiten be«

Boote« unb feiu eigene« Wewicbt ocrgröfjrrte fidj raf* bie Ceffnuiig,

ber Sn
meitige

ITie 3(ut fd)06 mit furditborer Starte hinein

,

en bo« Sdjidfat be« »erunglüdtcn jabrjeug«

bie

unb

ent-

^ür einen 2Roment oergafi Jeber bo unten feine «rbeit unb fprang

an ben Sanb be« Boote«. Selbft bie jur Itoje Öegangcnen troehen rafeb

heran«; benn baft fie Hiebt auf bem Sanb feftfafien, fühlten fie gut genug.

2obe«jd)»eigeii h«rfd)tc aber, beim bie noebften SWinuten mufiten erft ent-

fdjeiben, in wie weit ba« Boot burd) ben «nftoß gefabrbet fei, ober ob

e« ftberhaut nur Schoben gelitten hatte.

Tn tbnte ber S*rcden?ruf burd» ba« 3»ifaVubed: „®ir fiutcu !'

unb im 9!u pflaujte fioj ber Schrei oon !Dtunb ju äWunb. Qi war auch

ju augeujdKinlicb , benn wohrenb b« febarfe , abgebrodiene Bouinftamm
ooni in ba« Boot ein i'oeh gcfto&cn unb ein poar iManten herau«ge-

riffeit hotte, febotj ba« IBoffer bort hinein, ftrömte noch hinten unb füllte

ben Stern be« Boote« , ba« langfam finteii mufetc. Xa* Borbertheil hing

inbeffen noch an bem Snoß unb rrmrbc uon biefem oorb«bflnb empor-

fibeiben.

.Oben im bellcvlcuditeteii Salon lierrfdjte inbeffen eine nicht mtbebeu-

tenbe BermirTung, obgleich man wohl nod) immer ui*t ben gnum ttt»

fang b« Ocfahr ertanntc. 3in Sd)eutftanb fließen bie auf foldje Bc-

toegung nicht oorbereiteten 3-lafcbeii burd>cinanbcr, auch bie «loi« int

Salon rulfAteu unter bie 2ifd)e, unb nur einer ber fcbworjcn ?lufiaürtcr

glaubte (»jelegenheit wie oud) nod) 3eit ju hoben, eine uiiougcbrodiotc

Alafdic ehainpogncr für fidj 111 Sidjctheit ju bringen. — Gr hatte fidi

geirrt

£oljwcvt trachte, al« ob ba« ganie Boot pon einanber gcbtodieit

märe, unb für einen Moment war e« faft, al« ob e# wieber in bie rich-

tige Aijc tomnieu wollte, beim ba« Borbcrtlxil fentte ftd) plojlid». ?lbcr

braufsen erteinte auch in bem lUoiuriit ein burdibriugenbe« (iVfdirei. 15«

mar btc febwar^e (fbambermaib ober rtnmnicrfrau ber Majflte , bie herein-

fti'irste ; aber fie braudjte tauin ein Söcrt ju fagen , benn hinter ihr folgte

unb pon allen Seiten ftrfmte bie Jylut h«cin. — Sie waren ocrloren.

„Mapitän!" fcbrieeit bie Jrauen mit gellenber Stimme nach 2cm um
.tSfilfc, bem fie ihre Sicherheit anvertraut hatten — „Mapitau! Mapitan!"
— aber wo war ber unb 10a« hatte er ihnen nüfocii Ibuiten. 3!och per-

breiieten bie Campen ihren bellen, inilben Schein, herauf bie mit Ccl-

btlbcru gcfcbtntidtcn ©aitbe unb bie ipeiijgetnalteii unb pcrgolbeteu .Oolj.

jd-nortelfieu nn 2cde unb ScitcutPäubcn uicberblitjte ; aber fdion bot bo«

innere ber Kajüte ein Bilb ber furcbtbarfteu Berwirrung.

Tie Jöerrcn hatten fich, wenn fte nicht felber ,jamtlic bcfajjcu, bei ber

«ften Ahnung wirtlicher Gkfabr h'uau« auf beu Wang geftfiditet, um
oon bort ba« .^urricanebed }U erreidKii, oon wo au« fie eber bie Ocfobr

überiebaucn unb aud) auf tNettung beuten tounteu. Rubere bagrgen ftürj>

teil nach ihren jtaueu unb Miubeni , wdbtenb eine .'lu;.ii<! altlidjer Tarnen

auf bie Stühle unb ItfoV {prangen, um nur bem einftrömcnbeii ji'affcr

ju entgehen. — ;'lrme öefdiopfe! To« Boot hatte ftd) poii bem e« bt«

jebt gehaltenen Snag lo«o,«tfjrit unb fant bei füufuub}ioaujig (jufj Saffec

rafd) in bie Tiefe nieber.

ihlit ba« in ben erleuchteten Staunt hineinpurjette unb fdjwoli. B>ltcr

mit ihren Minbern auf bem Uxm, bie .Iran gcwaltfam ber einprcffriibeu

Tilut entgegeujietKiib, brangten f)inau« in'« ,^reic. Selbft einige junge

Tarnen trotten biefer fcheinbaren (Gefahr, weil ftc fflblteu, bajj fie ba

brautjen eher auf Stellung hoffen tonnten. Tie Weiften brdngtcu fich ober

in ber Witte be« Salon« jufainmeu, unb obgleich kfyt einige ber Offi-

3icre ljcibiicilteii unb Ginjclne ;u retten ocrfud)teu, ivar c« bod) 311 fpitt.

Sie mufsten an ihr eigene« Sebcn braten . benn in bemfclbcn 3(ugcnblut,

wo ba« Btaffcr hie Iljiireti bedte, waren fte auch verloren.

3ct)l tarn ber Moment. Cb bo« Boot nad) unten auf einem Äft be«

namlidhen Baume« aufgefeffen , ber irgrnbwo nebenan feine B^urjcln ein-

gefehweinmt, wie mit einem Schlage tauchte e« plöblid) nieber. tri«

furchtbar gellenber Schrei unb fd>on p«l6fdjten bie Campen unb wAljtc

fich bie trübe, gurgclnbe Jlut über bie Celgctnalb« an ben Si'aubcn unb

in ba« pcrgolbcte unb bemalte Sdiinbwert ber Tede hinein, ju bem auch

bie mit ber jlut Ijtnpfenbctt Körper emporgeriffen würben. Ta briiuteit

roül)lte unb arbeitete e« nodi eine JBcile unb fcblug oerjmeifclnb mit beu

judenben 6lieb«n um ftd) — bann war ?lllc« ftill — furditbor ftill unb

nur manchmal quoll eine große, trübe Btofe empor unb jerployte mit

gludcnbent Wcräufd).

(Tin anbere«, bewegtere« Bilb bot bo« ob«e ^umeonebeef bei per-

fuutenen Boote«. Ter £iiutcMbcil bcffclben war ebeufaü« unter Baffer,

ober e« febien ouf oolltommeii ftbrügen ftrunb aufgetommen ju fein, auf

bem ber Bug wohl jehu ober jmblf 3utj höher 311 liegen tarn.

Tort um unb oor bem iUlotbau« hatten ftch bie (Geretteten, unb

ihnen foft bie gnnje — mit folchen ^ufüilen feben Ptrtrautc --

Mannfdinft geflüchtet, «lle« brüngte bi« um unb por ba« Bilothau«, in

bo« man jo rafch al« möglidi bie eitijelncn Tarnen unterbrachte, .^ic

unb ba flieg wohl nod) ein Sebenber au« b« tflut herau« unb fdirie,

fobalb er bie Oberfläche erreichte, um «ülfe — aber wer tonnte ibm bei-

fen — wer fich hinan« in ben gurgcliibcn Strom in ftnficrcr Stacht wngcit

unb einem (rrtrintenben bie .f^anb entgegenftreden — e« wäre fteberer lob

für Bttbe gcnxfeii.

Siur ein eiiij-iger Staun wogte e«. ?lit« ber Stuf ftifg ein flörper

empor unb eine weibliebe Stimme febrie um .ftülfe. Ter Stanu warf

fich huiau«, fdiwainm auf fie ju unb erfafrte fie, war aber nicht im

Staube, mit ihr jurüdf an Ted ju fdjwimincu. Tie madjtige Strömung

lief] fich biet nicht ftrmmen, unb man hatte nicht einmal ein Seil bort

oben , um e* ben Beiben jujuwtrfeit. Ob ftc fich retteten f — Siicmaih

an Borb erfuhr e«. Ta« gefuutcue Boot lag fo jirmlicb in her 'Kitte

bc« Strome«, unb t* war ein weiter ™cg nach beiben Seiten be« Ufer«.
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Tie au -^orb «efiitblicbcn hatten ober 511 (kl mit fi<fi gelber |H thuu,

11m an ein paar jrentbc Ungludlichc ju beuten . bit neben ihnen oiclieicht

»erfanten. 3u oiel bei Sehtedlicben war fehon in ihrer unmittelbaren

Sähe «orgegangen , e8 tonnte (einen tfinbrud auf fie machen.

Tae gefuntenc «rot bot einen rounberlidicn Anblid. Schräg au« bem

Dttfftt heran« erbeb fid) ber »ortete Shcil bc« oberften Ted« , gerabc

bi« (HM ^ilotfrau«, ba« ebenfalls noch ttocten lag, jebn obre elf Schritt

woran* Ifen ragte bic Spifcc ber Stange, bie tont aufgerichtet auf bem
«ug ficht unk bem «ilot jwr SNidjtung bient, au« bem Saftet empor,

uiib an ihr hing noch, van ber *lut unerrcieb!, bic grüne Laterne unb

uwrf ihren unheimlichen Schein auf bie unter ihr rjinfchiciVnbe ,>fm.

fln bem fdjrägcn Ted aber Kammerten ftcb einige ncbtjig IVcnfrhcn ftft

- SRenfdien ton jebem '.'Hier uitb Staub — im fcbniar?ctt ^rad unb

mit ®Iacif>aiibiehuben Crinjctnt, Anbete in rolhwollcitcm ftemb, mit gc-

fchroarjten OVcficbttin unb (Mbfii. Shflet unb Sücifje lagen bort fricblieb

neben einanbev unb erwarteten jittenib ror ftroft ben nitdiften morgen,

ba fic , wenn er ihnen nicht gleich .ftülfe brachte , hoch ociftattctc , ba«
Manje ihrer Lage in übcrfdiauen.

?!id;t unbegrünbet war bobei ihre ^urdit. ba& bie ftarle 81*1 ba*

fcbwacbftfiimmerte Öebätt noch ancciiianber bräitgcn tbnne , «nb bann wäre

wenig Hoffnung auf Kettling für fie graefm, aber c« hielt, unb leben

mit Iagc«graiicu hörten fic in ber ,reruc einen anbern Tampfer, ber

hinter ifjncn ben Strom herab (am «nb ihnen ipülfc bringen fomite. -

64 war bie iWc Stidarbfou . ein Stcmrohcelboot , ba? halb bie Scfeiff-

bruchigen entbedte, juerft bie gefährliche Stelle paffirte, bann beibrebte,

mtb Inngfant wieber gegen ben 3trom auftam, um fic an «otb ju

nehmen.

SP«hl machten einige ber «affagicre ben «eriueb jett, in bie Majütc

turudiutauchen , um einen Itjcil ihre« Cigciitljum* ;u retten aber e«

mar nicht moglieb. Ter gerabc bamal« \iemlidj hohe Jlujs mujjte erft

fallen, ehe man baran beuten tonnte, unb e« blieb benen, bic ihr «e«

fibtbum nicht gerabeju aufgeben wollten, nicht4 Aubcrc« übrig, als mit

ber Jone flidarbfon nach t!id*hurg ober wcnigflen« öelena binabjuge&cn,

um oon bort an? mit einem oon ber »cfcllfehaft gemieteten Tampfer ba«

4,'rad aufzubrechen ober W heben.

«ergebene äHühc. Ter alte Dliffiffippi lief; nicht mit ftcb fpaffe«,

unb ba man ihm einmal ein Spicljeug geboten , bcnutyte er auch bie Öc»
Icgenbcit , Heb nadi Mräften baran \u crgHteu.

VI ! C- mau cnblich ein «00t gefuitben , unb bamit an Crt unb Stelle

hinauf fuhr, war (eine Spur mehr 0011 bem S'.'rad ju (eben. Ter untere

Siaum ftanb noch mit ber ,uaebt barin unb ber l'tafcbine oben barauf.

Tie aufgebaute Majütc mit ben barin eiugcfchloffencn Leichen unb all'

ihrem fonftigeu Sditnud unb Verrat hatte ber crbarmungflofc Strom
aber jerfplittert unb hinnieggefUhrt, unb wie 311m .fwbn ftarrte an ber

Stelle ber nämliche ftarre «aumaft empor, ber ba^ anne 'öoot in jener

Üocht aufflcfpiefjt imb bann ber i<liit «hergehen hatte.

~£itropa5 uxifjt brauen.

Aein (hbtheil ift fo reich an „welpen grauen", bic iu alten Scblbfferu

hei leg unb Jtadjt gcfpenftifdi umgeben, wie gerabc uufrr t-.iliui unb

HQnnmtQd , tiebej Curopa. Sdion allein in rdiottlanb ift faft lein

huubertjabrigef ,>eltenfcbIof;, ba* nicht feine „weifte Tarne" hat —
wenn auch gerabc nicht alle fo liebeuämbrbig fiub, wie bie .weifie Tarne

oon Sdilofi ?l»eiiel", bie bgi guten Öeorg «rown, Lieutenant in 3hrer

ä'laicit.it ?tnnee mit 200 l^aler Pkgc, fo hoch bcgluit.

?tn bie meifie 3rau in feinem Mönig^fchloffe glaubt jebec echte ber-

liner jo fclfeufeft, wie an bie Untibertrcfflichfcit feine« Söcmbicrt, feiner

itauline Lucia, feiner ,mim»chr unb feiner wiegen Schufteriungcu.

Tie weiiie 5wu, bie fi<h id)on feit 3a^ibunkeTlen bei betonteren «er-

laloftinoen im berliner 3icfibeujfdiloffe jeigt, foll bic Jlhnfrau ber .<jot)cn-

;olIeru fein — ober boeü wenigften* jene fromme Äurfütfiin oon «ranben=

bürg, bie leine ftutic baröbtr fanb, bafi ber «urförft, ihr ©ematjt, ohne

Jlhfolutiou au>» biejem Lehen gcfcbicbcn war. Sic bat barum inbrünftig

^lolt, ti möge ihr rergönnt fein, nad; ibrem lobe jebeff l'tal im beilinet

iKtftbcnifdilofte m eridieiiien, wenn ber lob eine? OGcfefi au* bein (n»
benburgifdjen jttrftcnlwuie beoorftehe — al« eine wohtthatige (hinnerung:

Mfin<-nt<> mnri: Tiefe «itte ber frommen Jurftin würbe erhört, unb fic

b«t al* guter ©eift fogar in ba hellen SRiltagSftuube erfdieineu. Sie

jeigt üd) «H eine hohe, weifigetleibele ,v»au in lang berabwallenben weifjen

Schleiern, ben unteren Ibeil bc* ©tficbt-J oon loeifjeu Itiebent oerhaUt

- au ben .ftanben id)i»ar,c ^ankfdiuhe. So wollen fie eerfebiebene

Leute im Februar \*t<> unb um saViljnaehtcn Im'.Ü mit cruftiraurigem,

fdjneerofijteiu Oeridjt, wehllageub unb Mnbcriugenb burdi bie Mornbore

unb Sale be^ ÄenigSfcblofte* nwUeu gefeheu {laben . .

ftarben SiiebH« Silbelm III. unb IV. »f« Mm für ilm- frotnwt 8Üh
warb biefer loeiceu ,nau aber noch eine angenehmere Aufgabe ju Tb/il:

fie barf auch bebeutung-MwIle freubige l'teigniffe be8 ;'iegcntcnbauiK<, wie

bie «eburt einc-J «ronprinjen, burch ihr (hfdiemen oorou* oerlünbeii.

Tann trdgt fte weifjc .<S.iub|diiil>e unb liehe» milbe.

Tie weifse ^rau iu bem böfmrifcheii Sdjloftc 9!eul)a:i* ift bie lochtet

bei .V>erwgS floftkMmo 0011 Bulgarien, bie «riit;effin itiiniguube, bie

nach bem Tobe ihm* «emahlo, bei Xönig« Cttofar II. iwu «oljmen,

oon bem «onmmbc iliicc Soljnc*, bei« aHarfgrofw oon ttanttutaifc

gefangen gehalten würbe, weil ihre wirfdiiudit im «;rbad)t ftanb, nach

ber böhmifdseii .«rone ;u jircbeu. Sie wufjtc aher nach Ireppau 511 ent-

fliehen, b'ux fiiütpfte fie mit einem öerrn ton flofeukeg ein Licfae?-

terriältniji an, — fpaterhin heiratete fic benfelben unb h.-l|icit aud) jc|}t

nod) burd) allerlei ^ntrigueu bei ben böbmiiih-n Staatsangelegenheiten

ftetO bie vanb im Spiele, bi* fie K'M ftarh. m Strafe für ihre

S «ebt , jidj um ?ltlev \u tilmmeru, muft fie nod; [>eut< al? wcijie or.iu

umgeben uub bie lobecfdlle in ber böhmiffhen öerrf^crfamilic bureb ihr

llagenbe« Cnfcheincn MfOnbra. ?luf ihre .^ervidifudit beutet andi tieUeidit

ihr etma* unweiblidicä Hofttlm bin, wenn ihr «efudj ben Job eines1

SRamtee onjeigt. Sie wanbtlt bann geftief.lt unb gefpomt einher unb

raffelt mit einem mächtigen Scbluffelbimbc im Uebrigeu aber wie jebe

anftänbige Wviäc ,">rau getleibet.

Tie Irauiigfle weijje Arau Heibt aber boeh bie, weldjc bei ben vielen

tieinen bcutfdieii >>öien oon ?ln*bacb, «anreuth, Tarmftabt, (5leoe,

Ülltenburg 11. a. ju gleicher 3cit aecrebitirt ijt ober war. Sic hiev bei

Lebjciten Jlgnec- Wräfin ton Crlamnnbe, geborene Öerjogiu oon

«teran. 3(1« ihr rtcmahl, Oraf Ctto oon Crlamßnbe, l'-JM ftarh, oen

liebte ftcfi bie junge ÜSittroe leibcnfdiafllidi tu ben «urggrafen ton flßrrf

berg, Wibrecht ben Schöiifii. Tiefer liebte fie wohl wieber, wollte fie

aber iiiifct heiraten, weil — wie er eiuft biintel ju ihr fagte, oicr Jlugen

biefer .fyeiiat im 2t>egc ftauben! — Tie «crblenbete bejog bief; ungluet-

liehe JBort auf bie Augen ihrer beiben (leinen .Mitiber, unb töbtete biefe

ju iUaffeuburg , inbem fte ihnen ihre golbene vaarnabel in bie Schläfen

bohrte . . . roll Abfebcu »eiibtte ftdi ber «utggtaf oon ber 2Uörberin.

Tie Öräfiu ton Crlamftnbe wiiibc iu $o| gefangen geievt imb ftarb bort

im Werter. ,^hr Weift irrt und) beute in ben Sd;löifctu ber ihr oer-

wanbteu «tirftengefdjlediter alc- tobocrtuitbenb-: weiiie' ,Vau um^er — fo

terlaugt bie Sage unb ber Aberglaube.

Hit ticlut im £l«mi au| *(i:cm

iVtm riten iit eilt ilillir iTOiim.

Kti (iitr fc:i littiem. iielitn Zuni.
3« tUin tH wie tf» Vttiui cmt.

»ii \\nf tm> batitt, raubet Kit,

3* Alan unb eteri. cun( Wt tau
;
h
.'it olantfit »Hl in Vtad-t ini> ,-<i«t,

Pitt Bnwbtl ('ei,V i» fm in mii.

;»irbcrräJI|rff.
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Jftii ber Sfcikbtitfc • Qntis Xugaht : D i f £ r 1» H X I U n g. Jhtb. einem Jiurton ban <f . Soibturt

Pie ^raut non g)fbeniDol?r&en.

CJiw (»fidiidiif au« Xitbmaiicbcn ton Gruft WilllomiH.

(3trtje»uuj|.)

am lirilobuiigslage.

3m .<?aufe betf Stollmadjl mar (ine (9efellfd>aft

cmfler Stornier »crfammell, lauter robuflc, marlige

Weftatten mit gro&rntbril« au«brud«»ollcn CHcft^itcrii.

Um eine lange lafel auf bwbleftnigen Stühlen von
veralteter tfOnn fnjcnb, bjrtm fte «ufmerffam bent

SJortrafle 511, bcn Miau« itctcl Cflblen, ber rei*c,

unabhängige £ofbcfh>er hielt. Gin loftvarc« Irin!-

bom von Silber mit tunfrreichen IWrjicrungen , toe

ein« (.nrfdjjagb barftclltrn, madite unter bcit Wännern
bie »unbe. Stuf ber Witte ber lafel ober ftanb auf.

gerichtet ba« SDappenfdjilb be« SMermann'fayn 0e«
f<bled)tei unb 311 beibra eeiten bcffclbcn lagen recht«

eine Streitaxt mit lurjcm £anbgnff , 1ml« ein miieb-

tige« SDurfbcif. *eibe ©äffen hatten bie 4Wftfrec

He«*.ftofe«, von benen ber Vollmacht in gcrabrr Sinie

nbfiammte, in ber Schlacht bei $emmingftcbt gr-

icbwuita.cn iinb manchen ,j«inb bamit nicbergcf<hlagen,

unb t .k- prächtige , fdjin gcfonnle Jriiiftjoru war al«

-JVutcftnd ben tapfern Streiten! in bie §anbe «e-

fallen, al« fie ihren fiegreieben (Jinjug in Sielboif

hielten.

2)ie "fierfammclten teprafentirten bie flluft, welche

ber Hollmadit 5« fttt» gerufen blatte, um über eine

litxbwiebrige Angelegenheit mit ihm 311 berathen unb
M'efjjluft ju faffen. (.« galt bie 3ufunft feine« ftaufc«,
ba« Wüd feiner eitrigen lodjter, bie feft eutfcbloffeii

war, bem fremben 2Rarm fpanifehcr Slblunft ibre

ji>anb ju reichen, einige OTale fefcon hatte filau*

i'üblen ber Webanfe befdjliehen, ber com Sturm in

fein .$cu« pcrfcblfl.^ene junge Wann tönne für immer
botm SJotmung nehmen. Xadjtc er aber eruftbaft
(Iber W< OTogtietycit eine« foleben Salle« wirf), ba
flicken wieber aderbaub angftlidje Siebenten in ihm
auf. Ten 'JHigutl SaÜiero bel'afj eine a>Jrnge guter

(.igeufiMtcit , bie bem ?Mmadit wohl gefielen, (fr

war aufietbem cm ftet« leitetet, oufgrwedtcr SWenfd),
ein guter, h&tbft unterlialtenbcr WvfeUfcbiifter, unb fo

oiel er beobachten tonnte, weber eingcbilbet nodj flolj.

Tennod) lam e« ihm vor, al« paffe er nicht redjt

unter feine eigenen ?anb#frutc, bie fid) mit ben lic-

benärourbigen älianuten bc« eleganten ^laoannefen
burdjau« nicht meffen (oniittii.

Tiefe (legenfdb/ bcfd)aftigtcn auch rorjug^weife
bie Mluft, uaebbem Hollmadit ßflbfen ben iWrfam-
niellen turj uub bänbig auSeinanbergcfcht h«H«r wa*
für ben jrcinbeu empjehtcribttf ju fugen nsu unb

3ik>«. tiiU. eo. n.

im VevcrlaB» (fNMq £iit.f»aai»t. s** rinn 6ffj|i k» «, t .-i, cm m. ce. w

»
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raai gegen ihn (preebc. Tic SDWgliebcr ber Mluft ^ört<it aufmcrtfain 311,

licfjen tu 4 gewaltige Trintfeont no<b einmal fei« Auubc machen unfe gaben

bann ber Atibc nadi ibt« IHeinung ab. Aur 511x1 unter ihnen crHärten

uuumrounben, fie hielten ei niefet für geratben, bau Sühlen frim lochtet

bem ,>reinbcu »etlohe unfe fuducn tiefe ihre iHuficbt 511 bcgtHnbeu.

„t?i fehlt allen ipaiüfdjcu pflanjern au bem reditcu (»ruft, wie mir Uju

»erlangen unb jum Sehen in uuierm harten MtiMI brauchen," fagte «in be-

jahrter 3Aann aui 2»üfum, ber biü »u (einem oierjigfteii Scbciiijahre bie See

gepflügt hatte unb bie iaoauncftii febr genau tonnte. „Sie Uffinen wtter

ftarle Willcnilraft noeb Jluftaucr. 4>eiter unfe vergnügt leben unb in

intern Wecf)fcf btc fufeeften 5tud)t« pflüdcn, um fi< tänbcluh 5U geniejieu,

feanasb ftrebett Alk!"

„Ton Miguel Salticro bürfte eine Auiuabmc fein," bcmcrlte ber

Mircbivieliooigt.

„er ift eine,- bclrafngt« ber Tcicbgtäft. „3* |ai« ihn wäbrcnb ber

brei "Monate, feie er nun unter und weilt, nicht au* ben Augen gclaffcu

unb gcfunlcit. bafj er «i mit t«n tüditigften jungen SWduncm uiiferer

Vanbfebaft aujnehiuen lann. irr ficht Siicmanb Uber bi< öJnilttr ein,

iinlcmebttt fid) gern unb Idfn ei merten, tau er etwa* lernen will. <*Vrt>t

ihn unter meine Anflicht und id> utadjc aui biel'em begabten jungen Wanne,
wai wollt! Warum jollt' «i nicht möglich fein, ihn ganj }

u einem

ber Unirigeu umjubilbcn Y Wahr«, innige Siebe bat fdio-.t größere Titig«

vollbracht
!"

Tiefer OTcinung {diloffcn fieb außer ben ermähnten beiben Opponenten,

mcldic bie
,,Hewobner ber Antillen aui eigener (frfabrung fanuteii unfe ihr«

Aiifidjt mit .tvirlnädigteit feftbiflten, alle llcbiigen an, roc&balb am
Sdiluifc bei Btrhnnblung bie äkrlobung üHcla'i mit Sliiguct Saltiero

reu ber Mluft befd>lofi<u würbe. Iii gefdiab biefj jebodi nicht, obne bajj

fid) bie Statiner vorher btirrb yanfefcblag feierlidi gelobt hatten, auch

fernerhin bie alten Sitten aufrecht 311 erhalten unb, 100 Stoib unfe ^ftcdjt

ei crbciidjttii , {ich unlereinanber Irdftig Iwtuiftcbcu.

„Aoeb emj," fagte per Aianit aui Küfuin, ber fid) gar nicht be-

ruhigen trollte. „Uebereile Tiefe nidit mit bereftoebjeit, Miau* ! Tie

[uugen Seilte haben Weite frit unfe ber ,uembc gewohnt fi<b heffer ein,

nienu er nodj eint Weile )ufeben uuifi, ehe er felbft befehlen barf. W«uu
ibut bai hierbleiben nur nicht bei guter ^eit tuieber leib wirb. — Tiefe

Spouiolen! Jcfe bemflbte midi nie gern um ihre /frcunbjdwfi
!"

Ten IMmadit »erbrofj tiefe ^emerSuug bei batinädigen Wibcrfadicri,

er lieft ei fid) aber nid)t merten.

„Tafj tü i'gm auch fenier b'« ebenfo gut gefallt, wie biiJber," »er«

fe|jte er unfe hob bie iitimg auf, „bafär wollen mir l'tcta gau; allem

forgen laffeu. cic ift, beut' ich, ein l'tdbdjeu, baü ftdi feben laffcn laiin

uub baf» fchr genau n>eif;, nao e* null, tflir ift gar nidit bange, bafj

fie Tuh jebou b:ä jum ^rllbjabr ihren 3utttuftigen ganj meifterhaft erjicfet.

Auf ba>5 Wohl meiner Minbcr, unb bafj mein Wuufcb in irrfüllung gebe!"

l'iit eigener §anb füllte MlauS Metel Silbteu ba* Irinlborn bi4 jum
!Hanbe, that einen guten Trunl bnraui unfe reichte ci bem Teidjgräfe,

feer ihm jur :Ned}tcn ftanb, mit ben Worten: „io fei es? unb fo ge<

fdiche ei!" —
Ton lliiguel, ber leine Ahnung son bem wahren Inhalt ber

ratlmng hatte, feie feinetmegeu non beu Titbmaifru gepflogen mürbe, war
fdion burdi baö Kommen fo eitler SRünncr, 0011 beuen er taiiin bie .ödlftc

laimte, {ehr neugierig geworben, .^unddift 30g «r bei l'ieta (7r(uubiguugcu

ein, bie ihm jeboefe wenig Auffdjlufi gaben, beim bie tuqe Autmort: „Sie

loiitmcn unfertwegeu ," genügte ihm nid t. (fr j.Midi alfo auf fern ,vii|V

fpi^en, um ja lein (^erdujcb 511 mache 1-.. über bie breite, bunlle ^orbiele

unb legt« fein Chr an bie »erriegelte Thür bei ^minicrü, in wetdpem bie

iilanner tagten. Ta hbrle er nun allerfeing-5 laut genug fprecheu, »er-

flehen aber lonnt« er fei« Wort« uiebt, feenu bie Tilhmarfeu führten bie

iVrbanblung in platlfeeutfcber SKuufeart, bie ftdi feer haoannefifdje ijflaif

3<r twber angeeignet hatte, noch aneignen wollte. Tai fernem Chr hödjft

feltfam llingenbe ^biom gefiel ihm einfach nicht; er fanfe ei unfebön, uub

wenn er über irgenb etwas fpöltifcbe 2<emcrtungen macble, bie Aiemanfe

als SHeta hirte, fo war «0 über bie »tunfeatt, in welcher Alle unter,

einanber fteti rerlehrtcn. Dleta liebelt« bann wohl etwa* fpife, alo falle

ti ihr febmer, eine CiegenbemertHiig }ii unterbrüden, enthielt rieb aber in

lliiguel'* !»eifiin bei flallbcutfcheii felbft bann, wenn »011 einem llütb«.

Wflbnct fee* Ü«arfd)bofe4 in biefer Sprach« eine jrage an ft gerichtet

wurtw.

(.'in Sttg argerlirben Uittuu.ljei lief einem leidjten cdiatten gleid» »er-

buiilclnb über feine heitern 3üge unb ein fpamfeber Ttlud) trat auf fein«

flippen. Wleidi barauf aber tarn er fid) al« unbefriebigttr A>orcber dnuerft

lacftalid) »or unb bie gute i'aune lehrte ihm wiefeer 3urüd.

„Wie Irinnen nur oemünftige JJienfdieu fo fpt<dxn !" murmelte SRigwl
unb tJmelte jurlld in fein 3iimmr. „^efe glaube, feief« fonft ganj

warfen! Veute haben ihre Sprach« ben feltiamen Ionen uad^gfbilbet, feie

!llle>\ wai über Aluren unb Seen flaitert, ait^ftr-fn , unfe bie felbft in

' ber ganjen Slatur I)cimifch ju fein pflegen. 0, feiffc 9latur, bitf« Jta«

tur! SNit Perlmutter uub £apiöla-,uli ift bec Gimmel biefei fanb«i auch

an ben fonneiibcllilcn Tagen wahrhaftig nidjt auägelegt. Wenn man (ich

nun au biefei trübfeligc Motorit bovb nicht gewöhn» tonnte < — Ab bab!

Tann jagt man, fein üicbdxn im Vinn, bei S!ad)t unfe '.';< hei auf unfe

taoon, bfftetgt ein 3diiff unfe flcuert feahin, wo man feie ?uft nidjt «rft

lünfilid» ju ermannen braudjt, um Ti< einarhmungifäbifl 511 machen."

tfi war bai erfte 3)tal, baß biefer «ebante fid) Ü'tigurl aufbrangt«,

tigentlidj beliftigen tonnte er ihn nicht, benu er fdiütKlte ihn wie «twai

(jremfeartigei, bai il)m jufällig augrflo>ien war, fogleid) wi«i«r ab unfe

begann mit lauter roohlttmenbcr Stimme ein Cieblingilieb iöleta'ö 3U

Tingen, al8 wolle er bie Gklicbtc bannt 3U fitfa loden.

3u titum Oefpräch unter »icr Auge» jollte e* jebod) niefal lommen.

Tie 31cratbungen ber Mluft waren ju fjnbe, unb ba neb bie ernften U'lait.

uer »«rftdiibigt ^aüttt, fo befcblofi ber ÜWfiber bei SWarfcbhofei, fea3 3le-

faftai ber loiditigen 'Ufrathuug unoerweilt fceuen uiitiutbeileu, welche fca«

ineifte ^ntereffe baran habtn muf3ten.

tUtit einer Jeicrlicbleit, bie Mtguel'i Sadiluft reiste, trat Mlaui Metel

fühlen in beffen Himnier, führte ihn, ofen« ein Wort su fpreeben, in bai

|

geräumig« ©emadj, wo bie Bttprdfcntantm feer Mluft nod> oerfammtlt

waren, uub ftellte tiefen ben jungen SNann in aUcr ?\orm ali ben «r<

iDäbltcn Bräutigam feiner Todjter »or. «Icich}eitig erfdjien aueb ÜReta

! an ber Seite ber lUnttcr, unfe wäbrenb bie l'ieb«nben einanber oor feer

»trfammeltcn Mluft bie y4nb« rfidjcn raunten, füllt« fetr Mirdijpidiooigt

ali ber 93ornehinfte b«i gansen Mreifei bai alte lunftooll gearbeitete TrinN

boru uub reichte ei 3Miguet, intern rr fpradj: „So fei willlommcn ali

(jincr fetr Unfrigen! Wie ich mit Tir »on bitfem Weint trinl«, fo follft

Tu fortan tbcilen mit uui fo »jreufe wi« Ceib, unfe Alle« gemeinfam mit

uui haben in feiefem gefegutten taube , wie unjere 33ättr c« angeorbnet

uub feftgefett fj^ben »or langer 8«lt Werbe ein ganjer, echter Tithmarjc

unb Weib« ti bi« jur Stuntx Teilte« Tobe«! Taun wirft Tu geehrt

unb geliebt werben von Allen! Weh« aber über Tiefe, fo Tu bie Treu«

bridift, bie Tu gelobt haft! Tanu febteft Tu Tiefe felbft au* bem irriebtn,

uub biefelhen sjbtäuner, welebe Tiefe btut« ali 33rubcr unfe l'anfeimana

begrüfieu, würben gcnbtbigt fein, über Tiefe öcridjt 311 bellen, wie ei

bai .fterloininen «rfecifdjt in bitfein tanbe!"

War bie Anfpraefec bei fd»ou bejaferten Mirchfpielooigtei VtigucI au*

fänglicb nabciu tomijch »orgrlommen, fo machte ber ernftbafte Scbluü,
1

nickten ber alte, tcriifeaftc Tiihmarfc faft broheub fprad), einen bctngtichcn

(iinbiud auf ifeu. iit {ab uub fühlt« ei biejen lUäunent , bie alle bodjft

tntfdiloffen unb Iciutiiucgi befonberi freunblich auf ifeu blidtrn, au, bafj

'

fie nicht mit fidi fdn-rjcn laffeu würben, unfe mit innerlichem Wibcrftrebrn

ergriff er bai fefewre iriiilfeont, um jetem C*in3c(ncn ei nadj genommeuera

Truul 511111 Wegentruuf 3U reichen. Ter fo geuofieuc ftartc Wein machte

ifen feeiü uub heiter suglcicb, uub ba llfigucl lein WriUenfeinger war, viel«

mefer bai Sehen fteti von ber frOfeliefeftcn Seite ansufaffeu fliehte , fo

fefewanben fehr fdjucll bie Siebenten, bie bei Mircfeipielooigtei feierlich-

ernftc Siebt momentan in ihm gcwtdt rpatte. (Jx betrachtete bie eben er-

lebte Sjene, in wrldjer ihm bie Hauptrolle jugefalleu war, ali «in«

laubeiübliche Momobic, auf tic man lein alljugrofjei öewidjt legen nillffe.

Tai glüdlicbe tacfeeln JJieta'i, tie ifeu mit ihren prächtigen blauen Augen

licbefelig aublidtc, ftiminle ihn uod) heiterer, uub {0 verging feer Tag in

einem fortgefefeten fu|cn Diaufcb« irbifchcr (^lUdieligtcit.

i'icta »erftaub ti meifterlicfe, biefe Sctigleitiftintinuiig in ber Seele

iferei iVrlobten nicht vcrllingeu ju laffen. Sie war eine luWt lieKni-

wurbige 'Kraut, bie jebeu WunfCb bei Welicbteit «trietb, nod) cbe er ihn

aussprach , wtf;halb ÜÜtiguel feiuerftiti bai fefebue ä>i>ib<feen für feie liebeni-

würbigftc iferei ßefcfelecbtei erllärt«.

Iii fdnneiebelte feinet C'itelfeit uirtjt bloji, bafi Aller Augen fortwät)-

renb auf tfeti gerichtet waten, fonberu bafi er geiuiffcnnafseu bie Sonne

war, in bereit Strahlen fid) AU« wännten uub bie Scheu auifrrömte auf

3etru, t«r fidj ihr nShcrtc. 3uoftrberft nabmeil tie SJorbereitungcit,

welche ber Stollmaebt sur feicrlidxn Verlobung (einer locfeter traf, bebeu-

tente 3eil in Jlnipruch. Tai ftanje Mird'fpicl feilte tarau Theil utb-

inen; ttnn tet reiche .^ofbefiter wollte 311 ben (anbef-üb(idi<n ryeftlicfeleiten

311 befonberrr Auijeicfaniing feiuei Sdjwiegcrioliue* uodi (cll'ft «ifuubcue

fßg«n. Aach Cftcrn, fobalb ber Seil} fid) melben wiirte, füllte IRiguel

«ine längere Steife antreten, bereu SM bem üaoaiiiiefen ju btfliiuin.-n

übcrlaffen blieb. Crft wenn er jurüdtchitc. war au-:gemadit, follte bie

2*cnnäbliing mit SJtcta ftattfiiitcu. SJliguel hiefs alle bieje Auorbuuiigcit

feiuei lünftigeit Scbwicgervatcri gut uub hatte felbituerftänblid) auch niebti

gegen tefien "üorfdilag «injunKitfetn , für ifeu in ter Mbc ein paffenbei

SVfii,ithum anzulaufen.

Am SJerlolmug-Jtage bei jungen Haare* glidj ganj Ctbenwdhrbcn einer

mit jahllojen flaggen hebedtcu Statt. 3elbft rent Mirdjthurme bei gf

fdiiiiilid) beröfeuittn Crtei flatterten swijcfccn »erfiiicbcnfarbigen bunten

Wimpeln bie färben Scf;.|eiwig'.Ve!fteitii uub M 8mIWI BfWMtRft
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5>n£- $«uS bcS flottmacht war unttt fangen fafl begraben unb barg

in feinem geräumigen Jitnem ein« fold;e Stenge öaftc , baß berrn bun-

te« Turebeinanbcr bem lauten Stcnfayngewttbt auf einem Jahrmarltc

fll
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fich 3witfacb, einmal, weil er einen Snblid Ijatte wie nie jueor, unb fo-

bann, weil ja birg luftige Spcltatrt nur fcinctwcgcn aufgeführt würbe.

Tennocb maebte nicht SUle«, roaS et fab, tintit gefälligen Einbrud auf

itjn. Es gab auch SiclcS, wnS ihn abftieß, ja waS ihn gerabeju bc-

ES «wr um bie grüblingStag. unb Nadjtgltidjc. Slutjaltcnbc 2Pcft-

fMlrme hatten bie febon erwähnten jabltofen Graben beS ticflicgenbcn

3Äar[*lanbe« übmeidilidj mit Shffer gefüllt, unb ben fetten Mlciboben

ber ungepftafterten Straßen hinter See- unb Sinncnbcicbcn bergrftalt auf-

geweicht, berß ju fferbe gar nidit, 311 Siktgcit mir jebraer fort;utoinmrn

n>ar. ES ift bo« bie 3cit, «o jeher Srfutb bei greunben unb Scrwanb.

ten , mögen fie nabe ober entfernt wohnen , auf allcrbanb Sihwicriglcitcn

ftbßt, toeldje inbefj bie Eingeborenen furchtlos 311 ilberniiitben oerfteben.

SctlobungS- unb SermäblungSfcicrlicblcitcn gehören ju ben widjtigftcn

Sottcmimniffcit in bem fchr geregelten unb bisweilen etwa? monoton

oerlaufcnben Sehen ber iicarfdibewobner. Ein foldjcS geft nicht befudjen

ju »sollen, würbe ein arger Scrftoß gegen .^erfommen unb SanbcSfittc

fein. ES fanben fich baber auf bem .ftofe MlauS .»iettl Sübtctt'S 511

realer 3<it alle Gclabenen ein, bie grauen unb SJäbdicn ju Skgcn,

bie entfernter, baS heifit auf ben nadiftcn Crtfchaften ober in timtic«

genben Einiclböfen wohneuben Stänncr bagegeu faft ausnahmslos 31t

gufj. Juft bie Tracht biefer Stenn« friste ben Bräutigam in i-rftau-

nen, benu eS war ihm etwas ganj JteticS, bie grrunbc bcS Sollmad)!,

oon brnen er viele fdjon tannte, etwa wie SecbunbSjager ober SkllfifaV

fänger gedeihet in ben fcftlieh gcfchmüdteu .fiof treten 311 (eben. Chuc
©ajferftieft In , bie bis Aber bie halben Cbcrfcbciitel hinaufreichten , erfebic-

nen nur Sknige, unb ba ihnen ber Spring- ober Älutftoct bebülflicb gc-

nxfe« war, bie oon SJaffcr überfüllten breiten unb fchr tiefen (Gräben

ja überfein, fo füllte fich ein Fintel ber großen Tide mit 3ab(rcicbcu

Stöden biefer ?lrt , welche Stigucl in feinem feilten SräutigamSftaat jetjt

mit Siuße betrachten unb befühlen tonnte. ?luch an fteifen, raufebenben

Stcgcnrodcn , wie bie Soot jen fie tragen , unb an mciftcnS fd>on jehr per-

brauchten Sübweftcrii fehlte eS nid:!. Entpuppten fid) foldje Setmummte
auch als llenfdjen in r>efttagSrSden , fo geftattete bod) bie fdiwere ,vii:V

betleibung leinen Vechtel , uub fo boten beim bie hSttjft oergnügten , gc>

jpradjigen, burch alle 3'ntmer bcS weiten ÜDtarfdjbofcS trappfenben 2'Iän-

ner einen febr originellen '.'litblid bar.

2'itgucl ftauntc, lief) fein rluge oon Einem »um Slnbern fehtotifen,

»eierte immer mehr, in bie bargereichten .^>änbe tapfer einjufdilagen,

fanb bie trnuliajc jtnrebe mit Tu, welche fid) bie ÜReifttn erlaubten, boch

gar 311 totbial, unb nahm in fdjroer 3U oerbergenber Wififtimmung iUoti

an SÄeta'S Seite, alö bie ScrlobuiigSgaftc ftd) um bie reich befehle lafcl

brannten.

epeifen imb WelrOliile tooreti in Ucbcrfluß oorfianben, beim ber tith'

marie legt, befonbcrS bei feftlidjen Gelegenheiten, S?ertt) auf materielle

(äentiffe, unb bie Wüfte beS SPollmadi» ließen fich nicht nStbigen. Sur
SPliguel, ber feiner Verlobten manche 3crfrrrute ?(iitmort gab, hatte wenig
flppttit unb nippte wnt bem S?cin wie ein junges, fthüchterne« 'Jöiab«

dien, (rr jmang fich 3war, freunblich ju fein, unb oft, wenn ihm ein

luftiger ^ofbeßfer jutranl, 3n laebeln, iimerli* al>er fühlte er fich rcdjt

uubehoglid) unb gauj unglauhlieh oerlaffeu in biefer Urmcnben , sechenben

«cfeUfchaft, bie ft* ungenirt in plartbeutfajer cpradic unterhielt. .\>atte

ihm nicht gerabe gegenüber ber «apitan ber cehoonerbrigg, fein alter

,treunb, gefeffen, ber in heiterfter Seife fid) mit ihm unterhielt, fo würbe
ei (WH Meto'« liebcfeligem Wide taum gelungen fein , bie Ütim ©ollen
ju oerfdjeudxn, bie immer oon Neuem bie marmorbleidje 2tirn ihreS

jungen SJcrlobten umbüfterten.

len Mapitan beunruhigte biefe auffadenbc Seräiiberung im SPefen

feines jungen ÄreunbeS, ben et ttodh früh am läge in glüdlivhfter *räu.
mne gefehen hurte. ©aS tonnte ihm fo plSblid) ;ugeftoßen fein,

baß ibn felbft 2Heta'S beflechenber titbreij inmitten bet heiterfteu «eftO.

fchaft talt ließ? Or mußte bieß wiffen, uub bainit ja leine Seit oerloren

gebe, nahm er flleidj nadi aufgehobener Tafel ben freunb bei eeite, 30g
ihn mit fidi hinaus in ben £of , hing fid) 011 feinen Jlrm unb bog naA
bem «innenbeiebe ab , welcher auf ber Skftftite beS .yofe« biefen unb bie

nacbftgelegcnen Sanbercicn gegen .Vjodifluten fdjflfctf.

„«.V»S fehlt 3bnen, WSgmV rebete er ben .^laoannefen ohne Um-
fchweif an. „Sie ftnb oerftimmt ober gar unglildlich ! . . . d«t cie

i>manb belcibigt ? . . . TaS ift fein SrautigamSgcficbt, baS cie mit
über Sifcbe gezeigt haben!"

Wiguel blieb ftchen unb lehrte fidi 11m. Sacbenb unb laut fpreebenb

oerließcn eben einige SerlobungSgilfte ben ^of beö KolJmadjl, [djwaiigeii

flii an üjten ricfigen Steden über bie nädiften Wräbcn unb

ben Teich, auf beffett «rotte Tie bem in ber (̂ rnc raujehenben TOcere

fiiftfritlM.

„*5a3 halten Sie pou biefen aJieufdjeu bortr lautete SDiigucrs

„San jenen? Sie finb mir imbetaimt."

„•IUm ihnen wie oon Siliert , bie ihnen gleichen."

„<!S ftnb meines ffliffenS lauter fchr braoe, suoerlAffige , eßremottthe

aWauner, auf bereit 9Ö«rt mau fteh oerlaffcn fann."

„llnb ihre Ttatht, wie gefallt ?hnen bie?"

„Sic eutfpricht bem «lima, bem SJetter unb bem Soben beS SanbeS,
baS ihre ,\>eimat ift imb baS fie als folcheS lieben unb mit leinem anbern

üanbe ber A'ctl ohne tiefen S*mcr3 oertaufchen würben."

ÜKiguet untrrbtüdie mit l'tnbe einen fpanifchen Sluch, inbem et ect«

fefjte: „Seit idj biefe meine 3iilUnftigen Sianbsleute unb Sreunbe in ben

A>f bcS Hoümacbt ciniielirn fah, glaubte ich mich an ben 'Jlorbpol per-

febt, wo id) eS, glaube ich, nicht febr lange aushalten würbe. Unb wie

tonnen biefe wadent llJenieheit fehiingen. hungrige ©ölfe bürften eS ihnen

fdiwerlich jiioor thun ! BÜ ich aber eitle ÜRenfAen auf einmal unb
gleiehfam auf Mommanbo effeu fehe, ba »ergebt mir felbft bet Mppttit!

iWicb büutt, ich wetbc in ben itadiitcn lagen nicht wichet hungrig!"

„Unb baS hat Sic fo tief oerftimmt, baß Sie felbft ungalant gegen

Jhre SJraut würben?" oetfepte ber flapitäit. „^cb war gant erfehroden

fibet Jht Senchmeu unb befotgte fchon, Sie hatten eine Sjcne mit ihr

gehabt."

„'gilt SJieta gehe idj in ben Tob!" tief l'liguel mit griier.

„Sie ähnelt, Wott fei Tant, Iciner ihrer SatibSmäuninncn , wie fte

auch in ihren Planieren nicht baS fteringfte gemein hat mit biefen rotb*

waugigeit unb bteitfdiulttigen .^albamajoiien. Kenten Sic, gtcunb, leht-

hin ttaf ich btei bei Sicidijtcn oon ihnen, mit beneti ülteta oft feht intim

pertehrte, wie fie (^efchäftc oerriditeten, bie man boch hillig bicnrnben

l'lägben übcrlaffen follte ! Scitbem wirb mir übel unb web , fo oft ich

ihrer anftdilig raetbe. Unb biefe .f>iilt>inucit umarmten unb lüßten heute

meine Staut, imb babri warfen fie mir Wide ju, als hätten fie Stift,

mir gleiche 'Pcwcifc ihrer Siebe unb Achtung ;u Tlfeil werben ju laffen!. ..

.f>u! ©eich' ein (Htbante, oon nach GraS unb .fveu bufteuben SlWch»

mägben fich umarmen unb tüffen 311 laffen! Süic wirb 3biien babei 3U

iWulhe, Mapitän?"

t*S war ein febr ernftet unb lauger Slid, ben ber Seemann auf

feinen jungen Segleiter warf, um beffen feine Sippen ein oetä4itlid»eS

Sacbcln jucltc. Tann fagte er: „Item lieber greunb, Sic beurtheileit,

will mir fcheinen, iüdt unb ÜReiijebcn gar >u fchr nach ber in ftaoanna

gelteuben Tcntweife. Tamit tbun Sie nicht bloß Jlnoern llnred.it, fon-

bem fdjaben aud) fich felbft. Tic Warfcb ocrlangt oon btm in ihr leben-

ben l'ieiij.iien , baß et hatt uub mit Ausbauet arbeitet. Ten Schaulel»

f!u!i( ber flntillcu jum 'Uuhen am läge, 311m Träumen in ber Nacht unb

Tainintruttg tenut man hier nicht. Arbeit ehrt SWann unb SLkib, Jüng-
ling unb Jungfrau hier 31t Sanbe! Jeh weiß, auf Muba Por3ugSweife

ßnbet gerabe ba« umgetebrte Serhältttiß ftatt. 3?enn Sic aK-i eine

Toehter bicfeS Sanbe j 311c fflattin fid) erwählen, werben Sic genSthigt

fein , ftd; in manche hier gäng unb gäbe Einrichtungen 311 fügen , bie nicht

befeitigt werben tonnen , ohne baS Seien beS gait3en SolfeS 311 serftoren

!

TaS leudjtet Jh>«'< ohne Zweifel ein, mein greunb. Ober hätten Sit

petgeffen, Tid) biefe grage oot3ulegen? Jn biefem galle müßte idj Sie

bctlagcn."

ailiguct hatte bem flapitän ruhig jugehirt , 31t einer Antwort ließ er

fid) nid)t herbei. Sie waren ben Teid) entlang gegangen, ber, sunt

Stranbe führcitb, auf Sefehl Süblen'S ebenfalls mit glaggcnftaugcn be-

febt war. <9ait3 braußen hinter bem Srebcidjc h«rt< ber Sollmadrt fogar

ein glaggcitfchiff aufs ©att legen laffen, baS in ber Nähe 51t befeben

jept pcrfcbiebcnc 0011 ben ScrlobungSgaften in ihren fdiwerfälligen unb

tinfcboncit an3ügcn nadi bem Stranbe wanberten.

„ES ftedt .v«r3 in biefem Solle," fuhr bet «apitan fort, als er beS

auf ber graugelben Blfll fcbaulelnbeu, mit wohl bniibert bunten ©impcln

gefdimndten SdiiffcS nnfichtig würbe. „(Henau auf ber Stelle, wo uns

btefe brauen, auch in ben größten Gefahren fttt-5 unerfchrodcncii Sttun
00m ßdjeren Tobe erretteten, haben ftc biefen lanccSüblichen gcftuadien

auf bie See gelegt sur Erinnenmg an ben lag, b\-r Sie biefen Müften

juführte. ginben Sie baS nicht rtthrenb, SÜguel?"

„«11S i'liifmcrliamteit für mi* ift eS jebcnfallS nidit gefdicfjen ," per-

febte tühl ber iiaoaniiefc, „benn ich bin hier nicht ou'S Sanb geftiegen.

warf.bic tüdifebe Sfrllc, wie Sie ftd) trinitern werben, weiter norb-

wärts auf."

„'•Barum nennen Sie ben Sdjiwll, ber Sic errettenb an'S Sanb trug,

tfidifd)?"

„*'cil baS Stcer immer tftctiiib ift uub ben Weiften, bie fid) ihm an-

t-etlraucit, feljr übel init(pielt."
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„SM fid) bürfcn Sie hat nidit fagen, Kim »er nad) erlittenem

cdnjfbrudj «in (Hlud madit, wie her .yimmcl «3 o'i'ifn bcfdxert, ber

müjjle bisti bodiü mibanlbar fein, litjk <t fid) in übler Saune oerieiten,

bic mtenbe Stfogc, bie ihn folcb' jcltcncm Winde enlg<genlrug, auifa noch

ju fdimaqen."

Jludj auf biefe 'iVmcrfung blieb l'tigucl bic Antwort fcbulbig. Cr

bie ?frm« iibcr ber Stuft octfcbUngeiib, hinauf auf'ä 'Hlccr, hat

unter trflb bewodtem Gimmel ollcrbingä tciucii fcffeliiben Jlnblid gewAhrtc,

unb bic Webanten bc3 jungen 3Jtamic* fdiicnen in bie Jttne }u febnxifeii.

Tann ftrrifte («in Sug«
wichet hat feiner SttTlo-

bung im C'brcn au#gc
legte 5l«ggctijd>iff uttb

bie Wruppc bitbmarfii*cr

Diann« , bie vergnügt

am etranbc ftanben unb,

fid) in plattbcutjcbcr

2Huttbart Uber bte oer«

fd)iebenften Qegenftanbt

unterhielten.

werbe bodj wohl

nodi Unterricht in biefer

Sprache nehmen muffen,"

Jagte er, alt tt eine

SÜVilt fa>inbat tbeil-

uabinlrt jugebort hatte;

„beim bleibe idj fo um
miffeiib wie biüber, fo

tonnen mich bitfe riid-

fidjrtloftn 'IHcnfdxn, bie

eint eigene Art £ i r
! ; bc-

%'U . nad) ":i jcn£(nft

au«fd)impfcn , ohne baf*

ich «4 werfe."

„Pin löblicher Boo'ab,

ben 2ie ja recht balb aut-

führen, ^reunb," perfekte

ber Kapitän. „Sie »er-

ben in 3brer 4<ctlobl«n

eine lirbcn^ioürbige Seht-

meiftrrin finben , unb ich

mochte wetten, ba» .Mmkh

nach oicrli?ocben gewiffen-

haften Unterrichte«' bic

plartbeutfcbf epraebe wc°

nigften« ebenfo gut ge-

fällt, wit ^hre eigene.

JSit wollen leben."

entgegnet« lacbclub Ten
l'iiguel

; . jeft aber fchlage

id» vor. wu'bcr iimidiU'

lehren, benn balfamiitbc

iüfte finb ti wahr lieb

nicht, bie uit# hier um-

fächeln! »tt btudt, ba«

r. :t ober bic atottenjee

haud)t £unftc auf, bic

man eher fliehen alt

fudicn follle. Tie Uinge-

borenen freilich feheinen

fic Uibtnfchaftlid) )U lic-

btn, beim fie parfümt-

i n bamit ihre Kleiber,

unb infbefonbetr ibr fa-

moje* SehubiPtri!"

I« Kapitän loiinte

nicht rrratbru, ob i'tigucl

nur fcbctjeii wollte, ober

ob fid) hinter feinen Cor-
ten Äcrger unb ^oc-beit

pcrftrdien. ^hu freute

c* , bau et ben JierloWeu

hti jungen ÜXabcbeni,

hat er hoch idjäOte , aut

gutem SÖcgc iah, unb ba

er Übertrugt war, Miguel

liebe ÜReta tief unb innig,

fo iweifclt« n tcinni ?lu<

geiiMid;, b«6 bie tblc

Saune , burd) jufaDigc

ilcufserlichfeiten heroorgerufrn unb genährt, «incm bauernben unb befeli-

genben f^lltcte an ber «eile feiner blühcub f.+ oneu 9UM loeidjtii würbe.

( jcrt|etu«g
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4><uifdje ^ebidjtc mit gffuflraiioncn.

JDfr Sri lf« JüJjur«. OJen g. greaiatat^; »Hu|Wrt »on «. 9»<nto.

H

f/ Wrrn Iii

„t*on bflt Crgctn Intyft t>fr JJrM,
Siif bni PudKcn iiffjt bn Tii)1.

.SilnM bif fotfrti' om Wirftf!

i.»ia« bat »äff« , ftraM »k Cnft-

tobtrmodlft! — jirtji Vit fcflttt

S'iii tnt Jtinbmi toinmt nnb ftrnn'n

!

9tW) Nim in ba Sajülc

iollt il;v finm lobltn idmii'n!"

Ulli) bif ferutfdjm ^dntUatc
Sdjttitnt bftn an* Soften nadj,

Iirtrit mil a.rfcn!trm £viiWf

3n bo» nitb w <£d)ifl*Äcm«(*).

Tit nncf| ein« nram $rimat

ftmu fltunii öbrr'« JRkt,
'?.< li'n im i obtnihrmfr Nn Sttai,

Xtt ftt fftb^K bi* b/irNt;
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Ter am Ifidiim Sannriibrmciu

g&BMfflt bni Vttltnttdfiit

,

Ter Min iUäax fic tum SRha.ic

Xtnfj , vom ' !

i im ii )nm Cjrait

;

Ter, ein Örri«, p<f) fd)tptirn $rrjm<
Vo»«B iwm rrcrbtrn (»rimb;

SM bo faa.lt : „?nfet rat* jirtnt!

!afct mts ld)l«Bni rinnt SJuiib!"

74 rt ivtndj: „JcJirfijt auf nach Sbtnb!

gtttMltt gfQ^I aNotnmtflti!

Torttn lai» im* .?>fit(tii bannt,

Wo bit grfibfit WH Mi« Votti!

Tort lagt unfern SchronS im* \iat,

Wo tein tobte« Jtont fr lifflt!

Tort last un« bie Sdjollr nvnbrn,

ffi."e bit (»orbni lielt, iotr pflügt!

üiiffft unierit $etb im« tragfit

3u bit ix^lbtr titf hinein!

Vafjtt midi in bni SaMtiuen
Öurnt l'ntriardjnt (rill!

i'aßt im« bin mit bit Otiten

Cm brni alten IriKimrttt!

Unlrrt Örgfj Rcurridult

Sei M Vitt», ba* troig faraitt!

Tüitt Vidier» S(i|<itt vertrau id|,

Stint fiiiHnnifi ff*« im« rtdil!

S.-Iici in eni (injcln idion" ia)

Gm tntaubfiir* 0»fi(blrd|i

!

5it — ad), Wffm (*!ifbrvn gönnte

bit Swnat u>ol|l rm l*rnb!

Ilm brt Äinbrt loillni flirif irf)

S-ofirub itrct> m iVuit 11116 Stab.

Slitj baniiit! wie. folgt iiiu (*o(nt

Trt S'oraiifltaaiigitm Spur!" —
Hfl), tr |n>nifir, fllridi ilioft'n,

floiiaan son (mit nur.

fliij beut iWtrt ifl rt grßctbni,

ISr unb (nur SßtaMi nili'n;

fftt SrfüUuitg unb Mi iduidiung

.Vi rr <;l id| ntirtobot mm!

<Hatl)lo« bir Btrlaffw £dta<ir jrbt,

Tie btn **rti« btitoitm ii>ifl.

3d|fii prtbergcu ftd) bit .Hinter,

Ohrt Ä'itltrr wtlnrn ftitl.

Unb bir Statiner id^nu ii brrlontmcii

•.Nach brn ftrnrn IlfcrbMi'n,

SB« fie fflvba birint Riominm
•Jiidrt nitljr bei ftd) wanceln frtYn.

„Von brn Stgrüt tropft btr SRtirl,

«iii brn S'nditni }irf)i txr Xttft!

S'etrl! laftt bir Stile fflbrtn!

<fcbt ihn MWC wiffm (Stuft
!"

Itiränrn (liefern. SBtdrn raiiichn,

Crrllm Sditri
-

* bit SWS« flitfll;

3» btr See nttit, btr bit Grt*

Öüttfjig Sab« l"i<8« flrpflilflt.

3»on 6fr ^nfff 'SiqtxUxib.

(«»( i. ».)

Tort, wo bit 9Jlaa« unb ber eine Sinn Ui 3H)tin« fid) in bic 9?orb-

fee trgitfkn, hflltcn fif bfib* in i&rtu Jlrmtu ein wimbrrfdibueS £(udd)rn

WottrSctbc: bie fleinc $n\<l »cijrf ober «rgctlanb. Im 9iamtn flab

bem Jaubdjcn bei tbte unb untiliitflidjc (9raf pftmont, aU et 1557 bie

Snfrl tum erften 9Jla( burd) »alle gegen bie wrbectenben bellen fduUitc

— }um Slnbcnlen an feine «tmabliit Sabina »on Orient, bie mit ihm

gern bae gladlidje unb sufriebenc «blieben auf b« Jnfct b<fucbte. 3Jodj

heute lebt ber 'Mainen b<* l^rafcn t'gmont, grinsen ron öaore, im »off«,

munbe ber bantbaren 'öcocrlanbcr fort — nod) b'ute fprcdjcn fit mit

SBeb'nutb baron, bap foldj' ein Wann — im gertebttn flompf für bic

Crbcbung ber ?!iebcrlanb< gegen ba« ftolje Ubermülbige SjKtnien — fein

cblei ^aupt auf btn Qbd be« Xienfct* fegen mujjte. — Ii« Jnfej ift

nur Hein; ft« jäbtt nur jwei Tflrfrr: Cublwrlanb unb Srrpen mit

2000 eiimwb'icui — unb bodi mären aud» biefe fdwu 3U jablrcieb fi»t

ben gtringett ,>ladi<itinbalt btff Cänb<btii3
;
rotnn ber 'jlobrn nidjt fo ubifr-

«u# fruditbar ivare. lieft ^rudjtl'arfcit roirb nodj nermebrt burd) bic

jablrciAcn unb grofuirtigen unb entn>afitrung«fd)ltuftn, bic btn

«oben ftete in ber getobt bienlidjtn 3cu«tigltit leiten. Sugct welem

ä4 £i^>

©ctratbe bringt bic 3njtl ba« rtiebfre unb febonfte Oartengcmüfc auf ben

IDlortt von Tortrcdjl, tu bcjfcn Tiftrift Skucrlatib gehört. Unf« Slilb

teigt un« t»ei «rrtrtttr M ffeifjigeit unb jufriebeucn tßoltcben* poit

iPtucrlanb in ibrtm originetlen 9!ationaltoftum, roit fic 5>i SHoot bie grfldjlt

ibrt3 ZUifyi bie ÜÖJaaä f)inauf nad) Torlrtdjt ju Iiiarft bringen. Ter eigen-

Ibümlicbt unb Hcibfaine ttopfpub unfern »Icnerlanberin brftctjt in breiten

golbucn 3pangcn, bic eine gro&c, tief auf brn Mürfen mebcrflatternbc

«Vifftnboubc über btr Stirn fcfttjaltcn. 3um UebtrfluB roinbrt ftd) «btr

jebttn Cbr noeb tin bider öolbbrabt fpiratformig in bic ?Ödt tjinein , wie

tin ÜHrmcnto, bafe 3artfifl}tcit«ftbergrifft ftdtr Sremblingc oon bieten

golbcnen T«fropfenjiebtru btutig turüdgewiefen iwtben. Tit tingebortiten

«encrianber finb an biefe Sd)5nbcit«pallifabcn uon 3»0cnb auf gcn>cl>tii

unb — loiffcn fit gefdjidt ju übctfpringtn.

Jas bntffüV ^fffungsuxfot jai

gm z. M)

Rott fei Tauf! ber beutfeb« HoIlÄgcif» unb bie bculfdjc ?loH#fraft finb

frtbli* tneadjt unb regen ftd) roie Srubling«nK$tn belebenb in aüen San-
ben unferc« jd)6nen Tcutfdilanbr«. Ta« fpllten wir aud) an unferra

beurfdjen «cewefen, baö anfangt, fo frifdj unb Iraftig tu entfalten.

Tit Staaten Jforbbtutfcblonb« fdjaffen ftd) nidit nur eine ftattlidje Wanne
— aud) bit «rioatthÄtigtcit ttgt fi4 fröblidj unb fcgen6reid) an allen

Ctten -- fic jdiuf ba« beutfebe 9ftttung«roefcn tur See!
Cbgleid) Ttutfd)(anb« «ttftm fflr ben Seefabrer ftljr gtfäbrlid) finb

unb fid) alljdbrlid) jabtroidit Ung(fld«fAUe toitbrrboltcn , waren bennod)

bi« ror iturjem nur ofrbjiltnifcmüfiig bnrftigt unb oertinjcltc $Qlf«mittc[
jiir Rettung pcrunglUdter Secfabrcr rorbanben. Seit ben beutfdven :Kc>

gieruugcii war bit preu^ifdic bit cinjigt, meldje f .fton vor (Sngtrer faxt

an btr Cftieetafte tmifebeu Tamgarten unb 3Rrmcl 9(crtuug«ftationtn für

cdiiffbrudjige etridptct hatte. 3n Srttntn, Qmbcn unb Hamburg borten

freie Detente Stettungöftationen an ber itaflc twifeben Cm« unb Clbc bc>

grimbct. So Wiebtn aber auf btn meiften f«br gefabrlicben HOfttnfrrifbtn

ber 9!orb- unb Cftfce bic Sccidjiffer ber ©enwü bt« demente« prei«.

gegeben.

Ter erfte 3(nftoft jur 3)tgrunbung eint« gröjjcrit Unttrntbmrn« jur

Stellung Sditffprüd)igcr an ber Cftfcrluftt würbe ju Tanjig burd) einen

ißertrag gegeben, wtldien btr burd) fein eifrige« SÖirfen mit 2t)at unb

I Sdjrift bttanut geworbene Sd)ijf«tapitän ?l. Magnet im bortigen (9c>

werbtbaufc (Iber bie in Cnglanb, ^oUanb unb Xfinemart biftebenbrn

Vereine jur Stctmiig Sd)iffbrud)igtr unb bereu SUirlfainlcit, jur (hrtidiung

bc« gleichen ftwede« in Tanjig huit, unb welcher bie «Übung eine« fold)cn

Verein« für bic Mnftruftrede von üeba (in lipinmcrni bi« 'Villau mit bem
Si^e in Tanjig jur ,"yolgc b«Mt. Ter löniglid) prtu&tftbe Äomttcn>
fapitatt ©erner war btr uncrmliblidiftt unb tbatlraftigftt Jorbcrcr biefe«

lliittrnel)men«. Turd) rcitblid) fliegenbe ©clbfprnben würbe e« bem i'ni-

ftanbc nod) in bemfclben 3<i»tc mfigtid) gtmadjt, an ben beiben gefabr-

lidjften «unften ber «Ufte oon .(jinterpomman , an weld)tr auf bic S?änge

pon nur bni Weiten in btn Satjreu 1854 — 1801 nid)t weniger ali

Picrunbfünfjig Sdiiffbrudjigc ibren lob in brr See gcfunbtu borttn, natn-

lid) in üebn unb Hopalin 3ltttung«|tatti>iicn ju crridjten unb biefetben mit

jwei 3iettuug«boc>ten ju serfebtn. Tieftlbtn würben ben an biefen Orten

au« angelebcnen Ginwobnern gebilbctcn £olaltoinit6« Obtrgeben, wcld)c

«lid) bie Weroinnuug einer tndjligtn 'IVmaunung ber SSoote unb bie Sorge

für bic ciforbcrlidje (Jinftbung ber Waimfcbafttn BA angtltgcit fein lieften.

9!od) widitiger mar aber bie Gtntiditmig oon :Hotctcnapparatcn, wclcbc

fid) in anbern ^äubent langft wtjnglicb Kwabtt hatten. Turd) ttne

an einer BMftt befeftigte £cinc wirb mimlid) eine SJetbinbung be* gc>

ftranbcteu schiffe« mit bem fanbe in ber 3trt bcrgcftcllt, baft bie Ülalttt

Ober ba« Sd>iff binwcggcfdiciffn wirb unb bic i.'cinc fo auf ba« Schiff

fallt. Vcmtilttlft ber 5?cine wirb nun entwebtt ba« ganje Sdjijf, ober

bod) bie Wannfdiafl, an'« Ufer gejogen. «ci btr Äonitruttion ber pommcp
feben unb prcufnfdjcn Äüftt, oor welcher Sanbbanle fid) wtit in ba*

Weer binein erftteden, würbe e* nämlidj fclbft btr tödjtigftcn ÜWot««

mannjebaft oft ganj unmoglid) fein, tin «oot an bem langgrftredten

fladjcn Stranbe, auf welchem fid) bie SDogen mit grofjcr Gewalt br«btn,

in bic See ju fdjicbcn unb pom Stranbe abjutommcit.

^njwtfd)tn wat pon ttitet anbern Stellt au« btr Jlnftog ju tittem

weit btbtutcitberen Unttrntbwtn bitfer Ärt gtgtbtn werben. Äm Ml Wai
1HR5 traten auf bit Ginlabung bt« bremifdjen Herein« jur Stellung Sdjiff-

brßdiigcr cinbuubertunbjnianjig Wanncr au« allen Sbcitcn Jtorbbturfd)'

laub« tu Jtitl jufammcu, um eine eint)cittictjc Crganifation bc« 9ttttuitg«'

wefen« au btn .Hüften TcutftManb« jum ötgcnftanbc ibrtr Sfleralbung jtt

madicn. yier würbe bit grofec ?lufgabc oon beut CkftditSpuultc au«

trUrtert, bafe ba« ganjt bcutfojt Volt burd; frciwilligt »eilraje bit «ufl-
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füljrung be« nationalen Serie« in ßr.if;cm OTaüflnti ermftglicben müffc.

Ü« mürbe bcjebloffen, eine beutfebe Ö*fcllf4ic»ft jur Rettung Scbiffbrüctiger

ju brgrünbcu, unb ber Anfang fofort butch Vereinbarung eine» Statut«

uub Sabl eine» prooiforiidjen Horftanbc« gemacht.

Tiefer Vorflanb rietet« unterm 1*. juni 1M"'5 uuttt ber Tcoife

„Ötbenfrt unfeter trüber jur See" einen Aufruf an alle Tcutfcbc unb

legte ihnen tic nationale 'Ufticbt, mit tüchtigen Rettiiiig«appatatcn utib

uwblcingcübtcn Rcttung»ntauniebafteu laufcubt uon unglüdlicbcn cdjiff-

tmefai(jcit an uujeru Hüften }u retten, mit trgteifciiben Korten an'»

£crj. Unb nid« umfonft. Sablrcicbe Beiträge liefen ein.

Ter Veftanb bei Unternehmen« war gefiebert. auch bet bati}igec

SJetein, welcher bamal« jd)on Voftlioc« gcleiftct hatte unb ßbet anfebnlicbe

üKittel oerfftgte. bcfchloS ju aufaitg bc« >brc« lHtiti, ficb bet «efelb

fdjaft attjuidilicneit unb unterjuorbnen. lie in Hamburg am 27. Sa-

nität 1800 abgehaltene -Jeifammlung be« t^ffeUfAaft#aiiff(d)uffe* wählte

mit glüdliijcui «uge ben Moniul £\ £. Weier in Bremen $um 4<or-

fitftnben, unb ben ctmbitu* bet £anbclffaiumcr ju Seemen, Dr. .£>.

Scbumaebct, tum «euetalfettctar.

Sn ber Ven'ainmluug beteiligten ftch bereit« elf ^ejitfSDctciue bet

©efcllfcbaft, »ou benen neun ben Jtttftengelrietcn, jmei bem «innenlanbt

angeborteu. (» waten bit Dreine für lue Iraermünbung (Vitbrd i.

mcdlcnburgifdx MOftc i.Roftodl, wcfil. 3d)lc«iuig (£ufum), rocftl. £>»lfleiit

(J>cibt), ftftl. acMevioig-ivlftein (Mied, Müfte iwüdjeit Villau uub Scba

(Taiijig) unb jroiiebcu Srba uub 'lieeucmünbe (Stettin), Scfcrmünbung

(«rtmcni, haimourt'fche Uutcrwcfcr (Scbc-Iorum), für Rieiiburg unb Um-
gebung unb ber für ba# .^criogtbum Jlltenburg.

eebon bamal« jablte bie Wejetlfcbaft bereit« 3817 lUttgliebcr uub

blatte eine einnähme von 18,4<W ti)«Ux, U SilbergrofAen, 1»' Pfennige.

^njroijcbeu hatten aueb bit arbeiten ffic ba« ctanouäwejen an ben

beutfeben Mnftcn begonnen. Obwohl beutMic 3chiffbrucb*tabcllctt uub Schiff-

brueWtarien fehlten, liefien ficb bie wicbligften iiofitiouen leidet erlernten,

unb unotTjüglieb mar bamit begonnen werben, fie genftgenb mit Rettung«-

gcratbeit 511 oerfeben, iii»bcfoubcrc mit leiditen Rettungsbooten au« (anuc-

lirtem (fifen icoftcm Jjofcpb »wand«), uub Rtttungifgcfcbüfccn. 3uiiad»ft

würbe bet Wanbn'idjc Worfer in öebraueb genommen, bi« foldit Seinen-

geidjoffe, iwe an unfern «Often bei ber (Jiitfernimg ber S?orgrflnb«

unb :Hijv com Stranbe notbweubig, neu lonflriiirt waren, feiert lieferte

ba« Ibiiigf. »reufeifdie ,teuerTOert*(aboratorium in 3v<inbau.

3u Jlnfang be« ^alite« lstiC beiafs tie «efeUjebaft bereit« brei roD-

ftflubig au«gerüftete !»oot*ftationen an ber *orbfeetöfte : SUJangerooge,

^rrmetbafen unb amtuin. unb brei an ber Citfeetllfte, bie ibter SJcU-

«nbung tmhe waren: IraoemQube, i'cba unb Mopaliu.

Seitbein toerbeu foitwäbreub bie Stationen permebrt; bie neu binju-

getretenen ^ejirt«t>rreine :u Mönig«berg i. X-t. unb - lUemet baben filt

bie $Wfet,tuug bet äuüerfteu beutfeben Cftfeelüfle mit :Nettung«ftationen ge>

forgt unb arbeiten eifrig weiter, ebenfo bat ber SJejirt*»erein ju 2anjig

brei neue Stationen eingtridjtcl.

Unterm 5. Januar 1M>7 gewährte ber Aonig von lireufjcn bie $itte

ber (^efeUjebaft , bae) ^rotrttorat bcrfclbrn }u übernehmen.

cpejieüc angaben übet bit JbiUuitiit bet Ckfellfebaft fiuben fidi in

bem oon berfelbcn bcrau«gcgebenen Hcridjte : „liiittbeiluugen übet ba«

beuljebe 9fettung«wefeu se. fflt ba« ^a\)r l^tiO, Bremen", welcfrer burd)

jebe ^ucbbanblung ;u begehen ift.

%Sor Murjein hatte man in Tami« Gelegenheit, bie voUftaubiße Slu«-

TOftung einer 9iettung«ftation übetblidtn ju (Annen. $<it geben hieoon

eine getreue »bbilbung unb Ctflarung ber Stafdenappatale unb ihtet

Setrotnbung.

4i'a<5 bie Monfttuftion bet :H<ttuug«boott im allgemeinen anbettifft, fo

hat bi« 0efellf<taft wegen bet Hetfebiebenaitigteit bet beutfeben Mflfteu

ficb für (ein beftimmte« Softem enlfcbiebtn, Qbetlafit e« vielmrbt ben

Vofaloetcinen, bie Cigen|diaften bet ^oote ben Mfiftcnwtbaltniffrn anju-

tNiffen. ai« unbebingt crforberlieb werben nur folgenbe (figenfebaften an-

geieben: Scctüd>tigteil, SiubertUebtigleit unb Selbftentleemug. T'urd) im

«oben angebrachte Ventile lauft namlieb alle» Raffet wn Slut}ioellen

in wenigen Scfunbrn wiebei ab.

(hnc ^auptbebingung bet Rettungsboote ift ferner ibre eigene Riebet»

aufridttung , wenn fie auf Set von ber $ranbung umgeworfen werben.

Tie ÜNanufcbaft eine» umgefefilagcneu !Hoote« ergreift fdinell bie ba^u

beteiligten Seile unb (irbt ficb fo in'« wichet aufgerichtete t*eot jitrfict.

au§et bet cigeiitbQmlicbcn ^onn bat ba« i'oot einen (cht fdjHKtcn Miel,

weither ben cehwetvuntt nach unten legt uub fo ba» 'iloot ftet» wiebtt

aufrichtet.

%*cil biefer fduoere Miel au fanbigen Müllen ben Xtaueport be« $oc-

tt« aber frbr etfebmert, ficht man jiiweilcn oon ber Stlbftaufriditung»'

felbigleit be« *oot<e ab. .Hl» Urfab bafüt ift bie Mouftrudiou br» *wte«
oiel ftahler, f» bap H bet «tanbung groBtu SttcrfbNk leifte«.

3bt «frfjSbiincj ber Iragfiihiflleit bc« 'i'pote* finb im ^nnern an brn

Seiten fuftlaftcn angebraebt; bie an ben aujieufciten r)etabbüngenben

Steide ftnb baju beflimmt, ergriffen ju wetben, wenu ein i'ieinu ßbet

3)otb gefpült ift.

Tie ÜINau!i{d>a[t ift mit einet >lot(jade belteibct; biefc i|l au« Sein-

wanb uub an ilirct ganjeu Cbetflacbe mit langgefebnitteneu Guben leidi-

teu uub poröfeii .Horte» bebedt; jeber £!ann bet ^efa^ung tragt biefelbe

unb wirb babuteb über Raffet gehalten.

llnfcr ibilb ftellt nun ben Siutclenappatat bar in feinet Ibitigleit bei

einer Rettung. $M\ ben Ztan«pori ber apparatc Tiub jwei SJagcu uotbig.

Unmittelbar oot bem etilen ü'agen (eben mir ben Siatetenbod , b. L
eine fcbrilg geftü^te Rinne, berrn oorbrrcr Ititil bic SIntcte aufnimmt.

Sil bem bintem C*nbe biefer Ratete ift ein etwa Ii ,\itü langer b6t}ctncT

Stod eingefcbrauM, weichet eine böiine eifetne fiette oon circa s ^uß
Sange ttdgt ; an biefer Mette ift eine leichte, bünne, aber oorjüglid) h«"'
bari Seine mit ihrem einen C'iibe befeftigt, weldjc ficb iu bem cor bem
Ralelcnbode flcheuben Mafte» befinbet.

au« biefem MafUn mitb bie i 10 Mlaftet lange Seine »on her abge.

fvijoffenen Ratete herausgehoben unb legt ftd) übet ba« Schiff, inbem fie

ber Ratete folgt. Sobalb bie Seine oon bet 1»efj«ung ergriffen ift,

}ieb.t biefe auf ein am Sanbe gegebene« .Stieben oermittclft ber Seine

einen an biefelbe befeftigten boljcnicn Wod ;3tccrtblod), in welchem

eine Rolle angebracht ift, ju bem Schiffe bin; über biefet Rolle läuft ein

ftailcte« Seil , welche« oon brt WannfdSaft an einem etwa« erbObt ge-

legenen «untte be« Schiffe« befeftigt witb. Tut* biefe Seine ift bie

Mcuiimunitatiott mit bem Sdnffc bcrgeftellt, iubera ihre beiben Guben am
Sttanbe oon ben tcticiibeu -)krfoneu gclieriteii werben, unb fo jtbtt an
biefelbe befeftigte ©egeuftaub swifeben bem Sebijfe uub bem Sanbe hin-

unb jurddgejogen werben laim. Rachbem auf biefe ÜJkife bet *Waini'

febaft be« gefttanbettn Sdnffc« eint au« .^olj obet Wuttapetdia gefertigte

3uformation»lafeI, auf itwlrbcr mit Celfarbe bie Jlnfiruthon für ihr Stt>

ballen in englifdjet unb beulfdKr Sprache ottjeidmet ftebt, jugetommen

ift, witb butch jene Seine ba« eine irnbc eine? feht ftatlctt Seile« oon

1 V« Tntebmeffet nach beut Schiffe beforbert, unb oon ber Slanu-

fchaft an einem Wafte obet anbern Ihcile bc« 3chirfc« etwa X ,wifi über

bem Stcertblode feftgemaeht, ba« anbere Gube beffelben wirb burd) ,Tlajd>tn-

jüge am Sanbe ftraff angrjogen unb fobattn burd) einen Hod ge-

hoben, fo baB e« fo oiel wie mdglid' übet bem 3&>[fcr bleibt, auf beut

biden Seile ift -au einem Ringe ein Rcttuugjforb aufgewogen, in welchem

ein ÜMenfeb ^la(j fiubet, unb biefet Motb wirb oermitttlft ber Seine,

welche butch ben Stcerlblod Uuft, auf bem bidcu Seile jwifdjcu bem

Schiffe unb bem Stranbe bin- uub jurüdge^ogeu, uub in biefet ^eife

werben bie Sdiiifbtüehigcn einet nach bem aiibcrn an ba« Ufer gebtaebt.

Tie beiben bideten Seile widclu ficb, wie bic abbilbuug jeigt, oon jweien

auf bem erften &<ageu angebrachten Rollen ab, bic übrigen (leinen ftc-

ratbfdjaften liegen in bem auf bemfelben Sagen befiiiblicben Mafien,

! wabrtnb ber anbere Sagen bie Rafctcn uub bie grbftcren Pkrathfchaften

|
aufnimmt.

So ift beim febon oiel gefebeben für bie Rettung ber unglürflieben

Sdnffbrflchigeu, aber r« taim — r» muß noeb oiel mebt gefebeben! Uub
baju btauebt bic grofibet;ige («Vfellfebaft ben treuen, opfermutbigen '!'< i'

ftaub ihrrt Grübet an allen Crten — au bet s
Jttecte»(i1fte unb im 4)iuiicii>

lanbc — juneiebft braucht fic noeft Weib — oiel Weib! alle« Uebrige ift

orgauifirt, aller Crten ift an ben Matten bic freiwillige unb unentgeltiche

Ihatigtcit fadiluubigcr '{.nitriotcn gefiebert, fo bafi ba« beutjebe Volt nur

;

bie ÜNittel auf;ub*riiigcii bat, um ben gtofttu 3wed oollftaubig ;u ctreiebeu.

Seihet hat bie ^uuahuie bet Beiträge nicht ben crwüufd>tcn 5ortgang

I gehabt. 'JRbge baher iu recht fielen Oegenben auch be» Vinneulanbc«

bet rühmliche 'Iktrgang ber 'iiittglicbtr brt beutfeben (4efellfcbaft ;ut Ret-

tung Scbiffbtfid)igct balbigft Racbahniuiig finbeu butcb 'flegrünbung oon

;

ifrjirftfücrcmcn, welche fidi bic .Hauptaufgabe ftelleii, bie ^Nittel (ur Hui<

fübrung be« nationalen Unleriiehmen» iu reichem Wate aufjubringen.

|

l'ioge ba« £*ort. welche« bie («kfellfcbaft bem beutfeben SBolte jugerufen

b.at, überall bit Ibal etieugeu, — ba» Sott:

«ebentet unfetet Vtübct jut Set!!

^ocjocjnjpli.

T»ti jteiil'en fi< t'iüifoi TU Hilter.

Ui< Libmtn ten i^ciü nnt tu Wlietet;

Tt* tettti* ti^l)'» fiA Pin *i*<ii.

Tu iMlfc »! reu (tamcl j« rei*eu.

ZunWH ber Charabt «tllt 24:
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3>te weiße £fifa»in.

(Sine C>t[d)id)te <iu» ber Union

<t-,ät)[l tcn

$or jtf}l ncunjetjn 3abrtn Übte in btr oierunbjmaiiiigften Strafte btr

Gilten Stobt *t*w?>ort flonj iu b« 9J,tbc btr ad)ten Ülotnur ein« Sittn*

mit Kamm ,5Tau Xorab Silfoit uiib bitft Sittme befafi ort «orjüge (o

pitle, ba§ tint Wenge oon Jrcicrn fid) um fi« btivarben. <vur'« (frftt

uamlidi mar fi« fo gludlid), bu* bbl>|ibe a>u* , ba« fie btrocbitte, ihr

liigcittbiim }u nennen, uiib uberbem tonnte fte uod) übte bebeutenbe Hapi«

tätten verfugen. 3Ar'« imitt jablte fie nod) nidjt brfiuiibjmaiijig 3abrc

unb oerbaub mit bitfet 3u8<«b tin fo t|Ubfc6<4, frifebtä 2lu«jcbtn , bafi

•ixe ihr uabt tarn, Wüh« i>atte , ben Witt oon i^r abjurofiiticn.

rur'« Xrittc cnblidj bc[tanb bet Miiibrrfcgrn, welchen ibr ber ]rtib<r< iSbe«

•taub gebracht, nur in einem einzigen Ibditcrdirn, brr bamal« fiiiijiäbrigrii

.Ibeline, unb ba birie Jlbelinc wirtlich cin aufstrft litbcn«uiürbicic« itVi'en

roar, fo muitte ^ebennanit eint <>renbt on it»r babtu. Murj alfo, Wiifi«

?ora(j Siljon tonnte alt eine auägcjcidjnete Partie gelten unb bc&balb

lotterten aud) fdwit siele 'Stmcrbcr um Tie herum, nod) ehe fie ba« Trauer»

jemanb um ibren vcrftorbriieii Malten abgelegt hatte.

liine« dtbrub«, 5» Anfang bei Sommer« \»4'K fafj Wiffi« Xorab in

Jer jiiVbuftciibtH Eaubt ihre« (kartend, brr fid) neben bem t>an{< binjog,

uuh 3H ihren ,rftpcn Spielte ibr Ibcbttrdjen , bie Heine äbtlinc. Ii« mar
an Kijcnoc* Minb mit bcUtn, lacbenben 3lugtn nnb langen feibcnmcic&en

'.Joden, Sic iafj int »rnfe unb DCrjuehle au* ben Blumen m ibrem

Sdiocfjt ein Mransehtn $u winben. Tann fprang fie auf unb bafd)te

laebrnb nad) bem großen wcifxit Mater, ibrem liebften Spielgefährten.

Ijablid) blatte fie ihn wohlbehalten auf bem Jlrme. Sie fc&lc ihm ba«

Hrünjdjen auf ben Mopf unb trug ibu fo jur Wutter ; „Warna, ber i<eler

ift ber '-Bräutigam unb iloel ift bie tyraut!"

„öut — lduni gut, Minb - fpiclt nur 'öcitt bubfdi mit einanbtr!"

fagte Srau Tora|j jerftrrut, au« traumeriiebera 2 innen aiifidircdeub. So
batto fie fdjon lange bagtfeffen, eine weibliche Arbeit unbeachtet im Schoofi.

Sd>on oft bartc Stau Torab ben Steig jur 0>artenpjorte b>nauf grfd>aut.

»Cb er wob! lomracn mirb!" lijpelte fie bann leift iwr ftdi bin, tnbem
jugleid) eint tiefe 3iö!be Aber ibre Sangen binflog. „9Jun ^*oU lann

icben itugcublid mit ber yiutmort jurüd fein, unb id) hoffe nicht, baü er

jic abfdiliigig befcbitbni bat. Jtdj ber füfit, jftfje Junge f"

Einige 3)tinuleu fpater borte man eilige Iritte vom .ßaufe f)ti , unb
Seit jtugenblid barauf tarn ein artige« $ienftmabdicit in Sidjt.

» JjoU! ilotl! " rief fofort ,»rau lorab Si-Mlfon ouffpringenb unb mit

einem iNale alle 3 räume oon ftcb abfdjlütelnb. .{taft Xu ibn getrojfen

unb »elcbc ilntmort gab er Xir* Stun, fo rebe boeb, flibebcn, unb
foltert mid) nidit langer burd) Teint Sdnocigfamtcil!"

„^tein (9ott, Utiffi^," ermieberte ftoll, bie utrtroute «ainmerjofe ber

•Jrau iorab Jöilfou, „fo laffen Sie mieb boeb »orber erft ju Äthtm
lommen. JUfo id) traf ibn richtig unb gab ibm Jbr SJricfdxn. Sud)
trbrad) er ti fJbnellfltn« , unb id) faft beutlicb, ba6 feine Utfangen, ft

meittr er Ia9, um fo befliger erritbeten. Sdilirülid) übrigen« febien er

mir niebt wenig erfiaunt ju fein unb er befonn ficb eine Zeitlang, voai

er tbun foüc. Jann fe^te er fid) an fein Sdireibpult, um eine itntioort

abjufaffen, uiib . . . uiib," fügte bie .Soft bei, inbem fie ihrer $ttrtn

cin tleinc« iUUetd)cn iil«crrcid>te, „ba baben Sie bie »aar ,'leilcn, bie er

in Stanbc brätle."

3rau Xorab griff baftig nadi bem 'Hilletc unb mit nicht minber großer

Öaft überflog fie t«. „Cr tomml, er tommt," rief ftc barauf mit flammen«
ben Äugen. „Um aebt Uhr beute :'lbcnb will er bin fein unb 0 gt-

w% mein ®Iftd bat leint Wrenjen."

Sic fab in ber Ihot ftbr gladlicb au«, bie «trau Xorab J^iljcn, faft

nrit ttn jungt« Srauleiu, mel<bt« foeben oon feinem SluScrtorenen ba«
(4tfUnbni| ort erften Siebt erballen bflt. Sic böofdx i'oU bagegen

war offenbar mit biefem (4(ud niebt ganj cinoerftauben, K-ttti HS judle

wie •Jweifel um ihren Wunb herum unb fit erlaubte t« fid) iogar, ein

wenig mit bem «opfe ju fdinttclu. „Wein «atcr," murmelte fie, „mein
»attr (agte immer, man jode ben lag nidit oor bem Stt-cub loben unb
eint votfnung fti nod) teme SemiBbtit. ')iun, id) habe genug gemarnt

unb »ajdje meint tyinbc in Unfdmlb. »ber, frrr w0 tt im >immel,-
fügte fit bann laut unb etwa« erfdiroden binjn, „wo« habt i<b »ergefien!

Ter alle ^fatler, .^err Xaniel Siaclirc, ift mit mir jugleid) in'« $«u« gt-

trtten unb trroartet Sie obtn im *icfudj*vmmrt."

„*?a« fagft Xu Y" rief Jreiu lorab Bilfon, beren «ebanfen offenbar gan3

3t.ict. »rt!. m. it.

iw> anber« gerotfen roartn. „SB« ift obtn im3«mmtr? Xtr alte SRacfire?

2tr b*6liay, jubringlicht SWenfd)! Sdjnell, »fioll, gtbt hinauf unb fogt

ihm, id) (ei beute nicht 51t fpreebfii."

„?lber . . ." wanbte bie 3ofe ein.

„Mein *btr," unttrhrad) fie ihre .f>errin. „34 will mir bieftn Slbtnb

burd) beu wibernKlrtigcn »cfellen nicht otrbittern laffen unb alfo tbuft Xu,
ioa« id) Xir befohlen bflbe. Ober nod> beffer. Tu weijeft ihn ein« fftt

allemat ab, bann bin teb ihn für immer lo«."

„«her,- wanblt ^oU jum }K>citcii Wale tin, „bebtnttn Sit boeb,

aJtiffi«, btt ÜVleibigung. e« jft wahr, alt ift er uiib bafilicb unb wibtr«

«»artig unb noch HJieleö baju. -jum Seinbe bagegen follten Sie fi* ibn

nidit machen, benn er bat etwa« in feinem «uge , ba* wie immer .turebt

rinflbjst, unb id» glaube taum, bafi ber Itnfel in Herfon . . . jllle

guten Örifttr toben Wott ben .^erm/ uiilerbrad) fie ficb ba felbft, iubem

ftc tobtlidj erloorodtn turttdiubr; „bem t>cmt »laclire ift'*, wie e« fdiciut,

oben im !fVfu6*jiinincr tu langmeilig geworben unb fomit tommt tr ju

Olbiicn in ben (harten herab."

15« Dcrbielt fid) genau fo, wie ba« Mammermäbdxn fagtt. Xrm Jötrrn

'JJlaclire bebagte e« burebati* niebt, fo langt vergtirlid) im 3)cfudi«timmer

ju warten, unb fdjnell eutfdilofjcu flieg er bic treppe binab, um Slliffi«

&U(jon im ftlarteu auf)ufudjen. Had) war er bereit« gan) naht getommeu,

ehe ihn $oQ bemerlte, unb mau tonnte alfo mit }iem(id)tr tl<abrfd)tiulid)'

teil annehmen, bafi er oon btm. wa« vorhin gefproeben worbtn mar,

»eiiigflcn* (finige? gebort habt. Si'tnn t« ftcb Übrigen« fo rtrbielt, fo

mufetc ber Mann in btr S>trftellung«tunft «nfeerft grabt fein, beim ein

ungemein fiific«, faft ju fftfje« 8ad)tln umrahmte feintn Utnnb unb ftint

^krbtugung mar fo eiufebmeidiclnb, al« nur immer ntSglid).

Sic tarn'» nun aber, bafi vorhin ycü unb ihre -verrin ftcb Uber ben

SWanit, btr je|)t uor grau Xorab »tat, fo hart au«litfttn< 3d) beute,

bie beflt Jlntroort bitrauf ift , rotnn wir nn« btn .t>cmi Xanitl Waelire

ein wenig bt« üaheren betraditrn.

3tlt mar rr gerabe nicht, pdttrltd) mtnigfttn« nod) teint Sunfjig ; abtx

ftbr abgelebt fab er au«, Mine irgtnb .'färbe im (4cfid)t unb mit rief ein-

gegrabenen Sugen. Ueberbtm geh&rtt ftint Statur uutrr bit lltüttrcn,

unb ftiit magerer, faft b&untr Körper beutelt tcine«mcg« auf männliche

Mraft unb 3rifrbt. Sa« jcoodi bie ^auptfaebt, in feiner OTiene lag

eine gewiffc Aparte, weicht fttbft burd) ba« angenommene fflfse Sdthdn
1 nidit tvrbcdt rourbe, unb feine (leinen jtugen funttlttit fo fd)arf unb

I ftcdicnb, baf; bei ibm von Wutmitll)igteit 'ciiw ätebt ftiu tonnte. Mein,

gutinlithig unb otctraucnerwtdeitb fab btr Wann ganj gewifs niebt au«,

fonbern eher abfto^enb, wenn nicht gar bartbcr.lg unb graufam, voll bofer

Illde uiib i'eibtuichaft. Siebtrhotnt mu6 id) a6rigtu«, baß tr btefe

(ügenfcb>iftcn , roenn er fie anber« befa§, für jtbt wtnigften« mit oieltr

Munft ju oerbeden fuebtt, beim er prangte in einem frfllid) fonntaglicbtn

Jlnjugc, rorlditr feiner Irrfdieinung eine gemiffe *Jßrbt orrleibtn foütt,

I unb mit bitfer äußerlichen Snrbigteit otrbanb tr, wie fdjon gefagt, ba«

jftfjtfte einfdimeiebrlnbftt Sadxlw-

„flfa, Sit finb r«, JptrT ÜRaclirt," fagtt Jrrau 9Silfon in einem teine«*

wtg« fTtunblicben Zone, iubtm fie ftint tiefe Strbtugung nur turj trwieberte.

< „'Jt'a« oerfdjafft mir bie Öhre 3h«* irkfuebf«?"

„Sit mögen Sit nur fo fragen*" trmicbtrtt ytrr Waclire Vorwurf«-

voll. „Tic Sebiifuebt Sie ju ftbtn, meine ihouerftc Dtifft« Silfon . . .

Vlbcr," verbefierte er ficb plo\«lidi ftlbft, „bflrfte <4 nid)l am ^lat^e ftiu,

ba« Ticnftmabebtn mit bem Mtubt )u entfernen
'{'

.trau Silfon fab ilirem ibefutber roll unb mit einem ün«brud m'«

Okficbt, ber ihm uiebt« ©utt« propbtjeitt. „3d> tann," fagtt fte bann

ftuürrft talt; „id) lann mir nidit btnfen, baft mir etwa« w verhanbtln

hätten, um« mein Kkbterdicn unb 'fjoll nidit mit anboten btirfteii. llebrt«

gm« wenn Sic c« mnufcbtii -- $oll, bringe bic Übel hinweg.'

Xie 3nfc ftredte bic .^anb nach brm.Mmbc au«, um t« mit fid)

fortjunchmen ; bie Heine Slbelint aber fprang fofort auf ihre Wutttr m
1 unb bicll fid) an ihrem Mlribc ftf»- -3d) will nicht fort," rief ftt, „unb
' Tu follfl mit btm böftn Wanu nidit allein bleiben."

„Jlbrr," ocrfrljtc bie SJtuticr mit btm Jingtr brobtnb; „aber, Slbtlint.

wie fdircdlid) unartig triff Xu bod) heute! Scbuell fort; fo ttma« will

id) nicht mehr bbren."

! Xa« Minb fing nun an ju meinen. „Xu baft (a felbft gtfagl,"

' fdiludijtt e«, „er fei cin bafeltcher, imbtrmartigtr, alter Wann, unb ..."

I

«Ötittr tonmc man bic «leine nidit oerfttbtn, benn iWl nahm fit jrij»

cileubö auf brn 3lrm unb rannte mit ihr bem ^auft ju.

„(>in rtdit naive«, litblidic« Seftu, bitfc tieint Slbtlint," btmerfte

1 .^ert Xniticl Waclitt mit eintm S'lidc bc« titffttn J&afft«, jfbod) ohnt

• b«B ftd) fein fnfse« Satbtln verloren hatte. „Sie glaubfit gar nicht, wie

febr mid) tin folch' unfdiulbige« «mbergeplaubtt tntjiKft."

„Sie hatten." ermieberte Hüftrc» Silfon, „auf btn Unfinn gar nicht

hören follen. Xod) Sie fehtn, id) habe 3bren Sunfdj rrfflllt unb wir

1 finb allein. Sa« haben Sie mir ju fageni"

10
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58 a^o

„Unb ba« [ragen Sit mich in fo frrengem Jone?" war bie Jfntwoit

bei Jperrn Dtaclire, inbem er e« juglcidi, obn>ol)l pergeblid), rctfiutite, fieb

einer ihrer £anbt }u bemädjtigfit. „Sit baten bod) meinen ä'rief pon

heule borgen erhalten?"

.Jlbren 'öritf entgegnete ,>rau ??ilfon erftatmt. „Jet) weifs ton

(einem. Stier mein Wott, ja; jc(t füllt mir'? ein. hatte aber noch

nicht Seit, M Schreiben ju erbrechen, unb je> mitffeti Sie fdion entjdjuU

bigen, wenn mir (ein Inhalt bi* jefct unbetatmt geblieben ift."

yca ^Dtaclire fab, ju Stoben unb c« lag ihm ohne 3wcifcl eine recht

«erbe Slntwort auf ber Sunge ; allein es gelang ihm, fic 3U unterbrOdcii,

unb fo betam 2Niftreft iiülfoit nicht« ju boren, al« einen äufierft tiefen,

fciracrjlicben Seufjer.

„Sic fiitb graufam, fehr grautam, meine Ibcuerftc," »erfebte fofort

nach einer tleinen tyauU ijerr Tanic! ÜHaclire in wchmillhigem loue.

„-Mi) fo abfiebtlid) auf bie Seite tu fcfccn ! Slber wenn Sie ben *rirf

in ber 2hat nicht geleftn haben, fo bleibt mir tuobl nicht« StiibcrJ übrig,

al« fluten mfliiblicb }U fagen, wo« barin fleht."

„3n Wolle« »tarnen," erwiebeetc ,viau *>ilfoii mit atefignation. „Wut
uioebtt i* Sie ertlichen, ft* fo für; al« moglid) -,u faffen."

$<rr SWaetire fteütc fid) in ^cito»« unb rdufpert» fid) uwimal.

„SWeiiie Ucrfoiilidjteit ," begann er bann, „ift ^faiicti genugfam bclannt

unb ich lanu baher («glich ^uriibrr mit Slillfdtweigcn hinweggehen.

Sa» aber wifftn Sie nicht, bafi ich ein reines tSermog« oon ftditifl-

taufeiib Tollat* bcfH«. »nb tiefen Vuiift bitte ich febr in'* Slugt -,ii

faffen. Noch fdjroerer übrigen« bürfte eine onbere liiatiacbe in'« Wc-

wicht fallen, bie nainlid), bafi ich «I* SKatfcr jährlich meine breitanfenb

Tollar-J netto wrbieitc unb alfo im Staube bin, ein (ehr anft.lnbige«

i>iu* m machen."

„Oobl, wohl," meinte ,Han 9«ilfon, al« .fcicrr Siaclire fairr eine

Heine $aufe eintreten tiefe, roahrfdjeinlicb um ben («inbriid ju beobachten,

ben feine Siebe perurfacben würbe; „ba« mag fidi genau |'o mbalten,

wie Sie fagen, allein um Slllc« in ber iiVIt, wa« geht t« mich an?"

„SUo* c« Sie angebt;" rief brr Skalier mit einem uncnNtd) jürtlidien

Wide. JthU, ich bentc fehr oiel, beim eine Stau, welche im SVgriff ift,

ficb ju ccrbeiralhcn , will bod) immer rerher wtffcn, wie ihr jutüuftigcr

Watte fleht."

*<ie oon einer Gatter geftod,vu fuhr irtau Torall Sl'ilfon turüd unb

ein 'blid ber tiefften "IVraAtung fiel auf gieren Tnniel ilfaclire. „^eb

roilt hoffen," fpracb fic , „bafs ich falfcb gebort babe, beim foldie Spftft

liebe id) nidil unb im Trufte rvcrbeii Sie bodj nicht baran beulen, mich

beiratben ;u mollen. Sie, ber Sie mein 3*atcr fein lc>iinteu!"

„&*aruin feilte ti mir nicht (rrnft feinV" ensieberte ber Dlaller mit

immer gleich füfum i'adjcln. „Tie paar CUb". bic wir im Mltn »er-

jebieben fmb, toollen gar uicfct* befagen, unb e? ift fogar gut, loeuu ber

2Nann liurui ctmaü oorau« bat."

Jia, b«, bn, ba!" ladite Srau SWlion laut auf. ..?ll|'o (Jtnft?

SiUrllirber, roabrbaftigfr Uriifi Y Jpaben Sie fidi aueb fdion im Spiegel be>

trachtet, .fyerr Xanicl l'taclirc ? 'i'itte, ftcllcn Sie einmal einen Hergleicb

an jmildxn ^brer unb meiner ^erfon unb bann fagen Sie fid) felbft, ob

eine foldje V ;it nibimg nicht ein förmlicher ^ahnfmu ntäre."

•fjetr lUaclirc hatte birftmal iltube, an fidi ;u halten, benn in ihrer

bohiufdjen l'Jienc lag faft noch mehr DtftikiglNß, alf) in ihren Herten.

Tennocb gelang es ihm , fieh abennaleu 511 bejioingeu 1111b felbft itidit

einmal einen 3ug jcine-J Weficbt« ju oerdubern. „iKeine tbeuerfte ,"5reunWi,*

jprücb er bann, „Sie belieben ju feberjen. St'ic lönnle eine Xanw poh

obiem lieroorrdgenben <**iifte ein fo grojie« Wemiebt auf bei« Üteuficrc

legend ;~Xn allen anbevn Tingeu aber, biefe« Steufirre unb etma auch »od)

ba« Stlter abgerechnet, barf ich mid) rühmen, ^\bneu gleidii,uftelieu , unb

fo bfirfte tmfere 1*1: c eine ganj gludlidhc werben. Ttf;lialb jahlc id) aud)

mit ^eftimmtbeit barauf, baß.Sie . .
."

„SaB id)," unterbrach ihn i>liftren Wilfon mit ber äufterfteu .fjeftig'

leit, „bafs ich ^hrc 'ikvoerbuiig uubebiugt juriidioeife unb bafi e« mir

überhaupt lieb fein roirb, wenn Sie mld] fOr bie ^ulunft fomobl mit

•Briefen al* mit SefiidKii iKridiontn."

„Jpm !" buftete A>erT U'iaclire, benn mm ltnirbe e« ihm bodj ein wenig

)U bunt, „.fjmi! ^d) hoffe, bafi Jbr augenbliitidier Uninulli ..."

„.ÖerraWaclirc," fiel ihm ,>rau St-ilfon aberrual« 1111b wo möglieb mit

noch grbfterer J&eftigleit in bie Siebe, „ich habe Philen, glaube ich, beut-

lieb geling erllilrt , wie id) gegen Sie gefinnt bin , unb wenn ein ,vunlen

0011 (»hre in 3bneu lebenbig wäre, fo würben Sic fidi Ifingft rerabfebiebet

haben. SPeil e* ^hneu aber beliebt ju bleiben, fo (iberlaffc ich ^hnen
ba« ^elb, unb fomit, mein üerr, Mott befohlen für immer unb ewig."

So fpredicnb, brebte Tie ficb raidi um unb ging, ohne ju grlfln,
mit fdjnellen cdiritten ihrem t)au\c ja. (ir akr — nun er blieb wie

feftgebannt fteben unb fab ibc mit »liefen nach. Wellie feiner ganjen

'llhnfiognomie ein burebau* anbere* SltCfcbjni gaben, »erfdiwunbeit loar

jebt ba« Vaebelu; wriehoiinbcn ba« gaiijc fülle, einfdimeidjrlube SiVfen.

T «gegen fuuleften bie grauen SJugen oor SBuitj unb bie geballte Jaufi

flimmte gan; oortrefflid) bieiu.

„^erfludit will id) fein," murmelte er halblaut oor fid) bin , inbem

er ben Crbbobrn mit feinem Tsufje ftampftc
;

„ja oerfludjt bi« in bie

unterfte yblle, wenn ich tjicf iir uidit Siacbe nehme. SBart' nur, 2u eilte*,

gcfallfüebtige« 4i>eib ; ber Taniel SRaclirc wirb Tich an einer Stelle ju

faffen Kliffen, wo jebe S'Junbe bi« in'« Ültarf einfd)neibet. lob unb

leufel, mich fo abweifen! (Mleid) morgen — — aber Mt," fr

jebi in etwa« grlinberrm Xonc hinsu . „id) will bic Sache bod) nidit fo

mit einem IRalc fallen laffen, beim e* war« immerhin möglich, bafi fic noch

jur iVrnunft lame. .^im ! §m! Xa* 5kftc ift wohl, noch jnwarten

unb f« gut genug im Sluge ju behalten. Skmi fic aber tonfcqiicnt

bleibt, ober wenn ftc gar einem Stnbern ben iwrjug gibt, ha, beim

Satan," fluchte er mit wilbem Suffdjrei, „bann erlebt fie (jtwa*, wa«
fic bem Wrabt tor ber jjrii juffltjren inuf)."

Cr hob bie Ämk auf jum Schwur, unb Satana« in ber .fJiAHe rnufj

eine ^reube gehabt haben, al« er biefen Sdiwut horte. Unmittelbar

barauf aber oerlieji er beu «arten, unb wer ifm jeftt begegne! wäre,

mürbe nidtt geglaubt haben, bap er erft wenige Siinutcn fnm eine fo

heftige Sjene erlebt hatte.

II.

#ratt Oorah ttilfon'* rl.rntlgt «ttbe.

Ctwa ^wei Stuuben fpAter, »Ibenb* gegen 8 Uhr, befanb ff* TTrau

Torah ©ilion in ihrem Vefudi*5
immer , unb in ber Ihat, e« fab recht

tTaulidi hkr au«. Tie fdnoeren feibenen 3?orb,ünge waren biebt ge[d)Ioffen,

baß man itid.it oon Stuften bereinfehen tonnte, unb bie Stftrallampe auf

bem riinben 2ifd) oetbreitele ohnehin nur ein gebainpfte« ififbt. Ja«
iMano ftaub offen, unb e* fduen, al* ob bie Jpcrrin be# .^aufe« erft oor

Jeurjcm noch oor beuifelben gefeffen habe. ?c|jt aber lehnte fit nacfcleiiTig

im bequemen Titian jurild unb iattt ba« feböne «6pfcben traumetifA in

bit beble .'öanb geftflbt. Sn4 war mit ihrer ^erfon felbft eine tieine

SeTanberung vorgegangen, feit wir fie nicht mehr gefeben haben, benn

fie hatte bie lagectoilettc abgelegt unb fid) bofnr in bie bequemere, aber

nur um fo rrijcnbere Slbciibtoilettc geworfen.

„<?r tomint fpat," flilftertc fic mehr al« einmal leife cor fid) bjn;

„oiel ) fpät für meine Sebnfitdil! Unb wenn er nun rodenb« gar

nicht tarnt ; mein Ooti . . . Slber nein," rief fie plb^lid) über unb über

crgldbcnb, „ba ift er febon. 3* böre feinen Iritt auf ber Srcppe."

(ic- gebörle ein geubtf« Che baju, biefen Tritt auf ber mit einem

J

Teppich belegten Ireppe ju oeniehmeii, unb no.b geübtfr muüte ba« Cht

fein, wcldic« utiterfdieiben tonnte, wer fo aiifiuireteu pflegte ; allein ,"vrau

Totab Süilfon hatte bod) red)t gebort, beim einen l'tomcnt fpattr öffnete

Holl, ba« .llaiiimcnnabcben, bit Jbür unb melbele ben verm Jreberic

I
BffllM. ben laugft erwarteten 'Utfud). Unmittelbar nachher trat er ein.

Söeld)' ein Wegcafa^ war ba« jwifebeu ihm uub J^errn Taniel

Siatlirc, bem l'ialler, weldier oor ein paar Smiibcn feine Stufwarrimg

im Warten gemacht hatte! lit, ber Tauiel SKaclire, ein alter, abgelebter

Bid)l unb mit all' beu fchliiumcn Cigcnfdiaftcn behaftet, welche id) oben

gefdiilbert habe ! th bagegen, ber ^reberic 'Henton, ein bod) «ufgefdoffener

i\Ungling oon aditjrhn Rubren, mit Slart in beu (Uliebern uub Öcjunbj

beit auf ben Sinnigen, bcfonbcrJ aber mit einem Seucr in ben Slugen

unb einer iTtifd.it im gattjtu Sein, welche 0011 ber reinften Unperbcrben'

beit .•{ciignifi geibtn! Olewig alfo, wenn Tauiel liiaelirt uotbweitbig ben

wibcnoärtigftcn Cmbrud machte, fo mufrte fid) bagegen pon ber Crfcbei«

nung be« ,^re&cric 'üentou ^ebermaiui angesogen filblen , unb iirfbcfom

bere' waren c« bie araiun, iwldje ben «lict gar ni.1jt 001t ihm abwvnben

tonnten.

„Wüten Slbenb, Wiffi« 2?ilfon," fagte ^reberic Wcnton, inbem et auf

bie Tarne br« .fSaufc« jutrat unb ihr bic iianb ttitgegeuftrtcfte, wie man

j

(Areunbtn gegenüber tbut. „Sit babtn mir beult Morgen ein Villctcbcu

! gefdiidt uub ba bin id) nun, ;>l»re 'JPRiifdif eiitgegcnsiinchineit."

„2){i|fi« Sl'iljon!" wicbcrbolte Sran Torab iv;ilfon in ooiipurf«oollein

Jone. „
s
J)tcin Wort, >ricb, wie fc>rmlid) Hingt ba« nicht! Siub wir

beim einanber fo fremb geworben V"

„3tber, oereb^rtefle Srau ," entgegnete Sreb 'Seiiton niebt cdinc einige

Sk-rlegenbtit, „id) wflfilf in ber Ibat nicht, wie id) Sie auber« . .
."

„tlerebrtefte Srrau!" unUrbrad) ihn 3rau «Jilfon in nod» wtrmurf«.

oollctcin 3one. „SiVibrhojtig, man follte meinen, Sie befanben fidi einet

alten, ebrwlirbigcn l'Iatrone gegenüber! Jtoinmen Sie," febte fie bann

{
mit einem innigen SMidt hinju, inbem fie auf htm Sopba tili wenig

rüdlt, um ihm IMafc 311 macbeti; „loinmcn Sic, litber Steh, unb (eben

Sit (ich neben midi, um mit mir t,u plaubcm. allein Wctt, wir haben

un* ja eine ftirajC (»wiglcit nidit gefeben!"

„Wd)l bodi, ÜNiifis ii'ilfoii," enpiebertc i^reb, inbm er fid) ber T,ime

jur Seite f.|>tt. „Prft nötige ©odjc . .
."
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„Sbet jetl," rief Stau fBilfon, t(n jum jweiten flute unlerbrecbcnb,

„jefct werbe idj erwftlid) bbfe. ©icberum Wijfi* SSilfon! AAnnen Sie

midi beim nic^t wenigften* bei meinem Taufuauitn nennen? Ober tonimt

e* Sie fo febwer an, mich al* 3b« ^reunlin ju betrachten? So mar
ci frClbet, noch vor gan\ jturjem nicht," fuhr Re mit einem tiefeu Stuiset

fort, iubem fie ihm juglcicb um etwa* nlibfe eildte, »unb bamal* muffle

man Sie auch mdjt jo )u fagen gewaltjam citiien, foitbcrn cie famen

uon fclbfl, oon Jhrtui eigenen ^iiucm getrieben. Schnell, jjrcb, beiajten

Sie mir, warum machen Sic fid) ncuefteT 3tit f» ungemein feiten«'"

.Wein 0ott," eHtfcbiilbigie fid) cjreb Hillen, »Sic roiffen ja, bamal*,

in ber 3eit, »on bet Sit fpreeben, lebte meine Wuttcr noch unb mit

wohnten ganj in bei' 9iabt <">" 3bncn. Spater, noch ber Wutter lob,

vcrlaufte mein Cater {ein $au* nnb wir jegen weilet in bie Statt bin*

ein. Taju (am bann nod>, bafi ein 3"»bt natbbrt auch Jb' ©alle bc«

graben mürbe, unb in bet Traueret Utunlc mau hoch nicht fo oft ju«

famuicntoinmen. Gublich hielten müh aueb meine Stubicu ab, benn Sie

urijfen ja, ich praparirtc mich auf mein erf'e* mebijinifcbc* Gollcgc'gramen,

ba* idj je|jt glüdlidj bildet mit b>'be, uub fo (am bemt ein ^inbentiö

nach bem aiibctu. Jod) nun, »erebrte ijrau iÜMiioit, Wiffi* Torah will

id) fagen, nun bin id) ba uub bitte, übet mid) ju vcrfcigtu. Süa*

haben Sie mit fo flberau* SiSiebtige* mitjutbeileu?"

»©ciiii ober ," Mdjcltr ihm Wiffi* Total) ju , inbem fie eine ihrer

$anbc vertraulieb auf feine Stapfet legte, »wenn aber, wa* icb 3hnen
td)ricb, nur ciu $orwutib gcTOcjcn wäre, um Sie enblid) ciniiiiil wiebet

in ineine itabe ;u betommen, würben Sie mit befibalb jurnriil Unb in

bft ibat, e* war nut ein SSorninitb, uub ber wab/rc Oninb mar bet, bafi

idj — bafj ich gnr 311 begierig war, einmal wiebet in 3btt lieben, lieben

älugen - — — . loch," fu^r fie fort, ol»ne ben Sab 511 »oUeiibcn,

»in bet 3wifd)citjcil, mein tbrurcr Jyreb. eben erft »er wenigen Stunben,

bat fteb etwa» ereignet, wegen brffen idj Sic notbmenbig um Math fragen

mufi, benn nut allein naa) Jbrem Gittjdicib will id) hanbcln."

„Suf meinen (?iitjcbeib?" warf bet jungt 3Waim fteunblid), aber bodj

nid>t ebne ein leijc« itovff^öleln ein. „ÄVun <j H* um etwa« wirf-

lidi Ä'idjtige* batibclt, wäre ei ba iiidjt raefer am t'lafyc, wenn Sie
meinet itatcid :Hnt!) einholen würben? Sic tmjjcn ja, er ifl ftctd 3br
nnb Jb'e« iKTfloikurn Watten ergebenfter Jreunb getoefen unb feint Gr-

fabrMng bflrfte 3bncn oon weit groficrem 9iut}eii fein, al* bie eine« jungen

Hienjdicn, wie td) bin."

„llntetfeba^u Sie P6 mdjt fclbft, meiu tbeuret Sreuub," rief grau
Torab S'ilfcn, i()n mit 2<cnmul>.'ruug Ktraditeiib. »Jn meinen Jtugen

fntb Sie ein Wann, ein 2N«nn im oollfteu Sinne be$ SLWt«, nub nur

ju 3bnen babc id) unbebingte* SSertrauen. «Ijo boren Bie, um 10a«

ti fid> banbelt : id) Ijabe einen i>eirat(|\%inrrftg befoinmen."

Tie lefteren ?i*orte fpradi fie leifc, gleidifam oerfdiaint, unb jugleid)

fcblug fit tieferrftbfnb bie Jliuien uiebtr. Gr aber Hieb geinj rubig uub

fein 1$nW feMug offenbar »ehrt fdmellrt nodj (angfainer.

„Tieft finbe id) g.mj naturgemaft," verfette er fofort nad) einer Keinen

$anfe. »SSarum follte beim eine fo fdiine unb nod) fo junge ^rau, wie

Sie, leinen Äeirotb*autr«g betommen < 311 perrounbeni ift mir tai, bafi

m<4 nidjt fd,on frubet geldjeben ift."

Tie Jlntwort fducn ber »itlwc ni<bt gan; ju gefallen unb 110* weniger

gefiel ibt mebl Ui, b>ifi ibr "JJcbcnfUjer burd) bie SJeuigteit leinc^wrg«

befonbere aufgeregt würbe, „sie finb," bauebte fte, loabtenb ibre «ugen
roiebet ben *obeu fud>ten, „Sie finb, wie e* mir eorfommcn will, uidit

neugierig 311 erfahren, wer Terjeuige ift, bet fid) um meine £anb bewirbt."

.Tod), bod), äHiifi» "IVilfou," erwieberte er rafd); »fe^r neugierig bin

idi. ©ie tbnutc biefj aud) bei ber (angjdbrigcu ,^rciinb|d)aft, bie )wifd)cn

unferm unb 3brcm i)au\< beflebt, anber« fein* Jllfo idjnell, nennen Sie

mir feinen »tarnen, unb id) jweifle niebt, ein fefit roaderer, ebtenwertber

Siame wirb'f- fein!"

„Sie leimen ben Wann,* fpradj ?rau 3Silfon (angfam, inbem fie

ibm plc^lid) »oll in'* «efirfit f.ir» ; „eö ift ber SHatlcr Taiiiel OTaelire.»

(?« waren nur ciu vanr turje ül'orte, bie ^orle: ber Maller Tatiiel

Dtaelire; aber fie machten offenbar einen tiefen (iiubriiet auf ^teb iBenton,

benn feine fangen färbten fid) b»<brotb unb er (prang auf, al* b4tte ibn

eine Kugel getroffen. ,.!E?a**" tief et. „Ter ÜHatlrr ÜWacIirc bat um
3bte ^anb angehalten, unb biefen 'itenfiben wollen Sie fid) 311m jruciten

Watten cnoSblen? Sagen Sie Hein, ,>ou 9iMlfon; id) bitte Sie, fagen

Sit Jttin, benn et ift unmöglich, gauj abfolut lininCglidi."

»Äbee nsirum beim, mein ("Vreunb*" »erlebte »trau Si'iljon bem Sit«

faSein nad) fc^r rubig. „.fjerr Maclire ift ein Jüann in ben heften fahren
nnb fleht in petuniarer Ve^iehutig febr guL"

,t?int oudgetroetnete .V<ariiigdfeelc ift et," rief ifrrb iBenton unb feine

ftugen funleiten oor Unwillen, »ein jiienfth ohne Gbre unb dbaraitrr.

Unb Sie, bie Sie berechtigt finb, bie giöf,ten jlnfpiltdic ju matben, Sie
woUten fid) on einen foliben «efellen' wegwerfen ? Jlein," fuhr er im
feurigften Tone fort; »nein, nxini cie mieber jum jlltare treten, fo mufj

»9 01*3

3bt Mu««no4hltet ein Mann fein , wir bem bit 2Bdt »efptft bat ; ein

Wann »on »bei in ber «efmnuug unb »on benwcjttet 9ltinibeit btt

Sitten; ein Wann in ber Mraft bet jähre . . .*

Seilet tonnte et nicht fpteeben, benn Stau Üöilfon, bie longft eben«

fall* aufgeftanben war unb fid) ihm hart jur Seite gefttllt hatte, um«

j
fdjlang ihn ptotjlicb unb brddte ihm einen langen, bciftrit Auf) auf ben

|
Wunb.

„0 Srtb," bambte fit, fid) nod> nahet an ihn fd)mitgenb, .mein

tbeuret, tbcutet 3teb, ja fold)' ein Wann mufi e« fein; ein Wann «we

Tu unb lein jtnberct. Seh id) ahnte ti langft, ba| Tu mid) liebeft,

unb enblid) hob' id)'* nun bmb fo weit gebtadjt, bafj Tu ein öeftdnbnift

ablegteft. Ten Waclire aber habe ieb gleich im Sugenblid fo abge«

wieicn, bag er meint Schwelle nie mehr betreten wirb."

Sloü 3"btunfl fah fie je(jt ju ihm auf, btnn fie jroeifelte (einen

Sugenblid, bafi il>re iüflufebe aud) bie feinigen feieu. ftbtr wie warb

ibr nun, al* er fid) fdjneUftru* au* ibtet Umftridung lo*macbtt unb, ein

paar Sdjritte surüdtrttcnb, fie mit grojj aufgeriffenen klugen betnubtete ?

! Stein Wott, hierin lag (eine Siebe uub fclbft nicht einmal ber Anfang

j

einer fold)cn! „rtttb," treifchte fie fofort laut auf, »um Worte* itarm-

berjiglcit willen, fpredten Sie. ^abc id) mid) in 3bncn grtaujebt?"

Jrebetic Kenten war (ehr bleich geworben nnb braudite langete 3*it,

1 bi* er fia) 9tllc* (tor gemacht fyailt. Tann aber trat er um nod) ein

I
paar Sdjritte i»eiter jurttd unb abermal* fuutelteit feine Sugen »ot Un«
willen. „lUtifü* ©ilfon," fprad) et fofort fehr langfain, »nidjt Sic

^abeu fid) iu mir, fonbern id) hobt mich in 3hnen getäufcht. Dbtt

nwllten Sie oielleia)! ^itn gnäbigen Spofi mit mir treiben V %eim
Gimmel, fo wirb'* fein, benn Sit lomtten bod) uid)t im ßtnfte bat««

beuten, ciiitn Jungen oon «djljchn Sohren ju beitatben, Sie, bie Sit

i

eher 511 meiner Wutter pafsten."

Giner Statue gleich ftanb frau SBilfon, al* Trreb ^ciiton fo fprad),

nnb mau hatte fte für tobt hatten tonnen, wenn ihre S'mft nid)l fo heftig

gearbeitet hatte. „Tie cdjanbe, bie grafilitbe Sdmnbtf" tbnte e* enblid)

in uuortilulirten Raulen von ihren Sippen. „Wein öott, man wirb mit

Ringern auf mid) beuten unb id) mufi 00t Scham »ergehen!" 9lad)

biefen SBorten faul fie auf* Sopba jurUd unb octbuUlc fid) bo* <5cfid)t

mit beiben .öänben.

Srtbetic 9)enton b«W* ibt langft ben SHttdcn gelehrt unb war ber

Ihn» jugefdjritten , nm fieb ohne Sbfd)ieb ju entfernen. Snj bie testen

Sporte ber #rau Silfon bin aber wanbte et ftdj nodimat* jurfid unb

inafi fie »om Mopf bi« }U ben Sufjcn. „Wabome," fagte er barauf, fid)

ftolj aufridjtenb, ^oenn bo* Jfar einjigtt öcmiffcuebifi ift, baft Sie wegen

biefet Sjene uid)t meht oot'* ^ublilum trtten tonnten, fall* baffclbe

iteuntnil baoon erhielle, fo mögen Sie ganj beruhigt fdjlafen, beim ob«

gleich erft ein Jüngling, fo werbe id) bod) wie ein Wann ju icbweigeu

loiffcn. Taraui aber tönneii Sie fi* ebeufall* oetlaffen, Jbt yau* be>

trete id) nie mehr."

So (ptedKiib, öffnete er bie Xbütc unb eilte bie üreppc hinab.

III.

«I« ®l(*im Mit tifltu «djnrt.

04 war ein cigenlbümlidK* Berbangnijt. grau Torah Söitfon, welche

ben 4vitalb*anlrag be* Walter* Taniel Waelire fo fdniobe verworfen

hatte, befanb fich nun gani in berfetben ßogt. Sud) fie war lutud-

grwiejeu worbrn, uub biejj auf eine 3ßcifc, welche eine jutünftige SiSiebtr«

antiiäpfutig jur reinen Uitmc-glicbteit machte. SSa* war alfo natürlicher,

1 al* bafi von nun an Vcibc, fie wie Waclire, auf baffclbe 3<el lo*fteucrtcn,

I auf ba* namlid), fid) für bie fch(gc|djlagcneit Hoffnungen ober, wie fie

meinten, fllr ben erlitteneu Schimpf ftcnugtbuuitg ju oeifchaffen?

Ta* 3iel alfo wat, wie gefogt, bei Reiben baffelbt; allein befswegen
1

hatten bie Söegt, bie fie in itWtfotgung iljre« 3mcd« einfd)tugcn, btxfe

teinc*weg* Schnliditeit mit tinanber, unb ebenfowenig bebienten fie fid)

ber gleichen Wittel. Wein (Hott, wie wäre biejt aud) m6gtid) gewefeu

bei ber groften 4<<rfd)iebenbeit ihrer Cborattere — bei bem geiftigeu

Öegeiifab, ben bie feurige, oollbcriigc Torah äl'ilfon gegen ben »er*

troefneten Ggoiftcn Taniel Waelire bilbete!

Ta* Grftc, wa* er — ber Taniel Waclire -- Ibat, war, bafi er c*

»erfuebte, bie bttbjdie $oli ju befteeben, um 0011 if)t einen ttgelmAjiigen

Rapport über ba* Ibun uub Ireibeii ber ,jto,h Torah SBilion 511 er«
'

ballen, ©eil ihm aber bieft nicht gelang — ba* >tammetmiba)en bnfite

ü)n faft noeb mrbt, al* c* ihn füra)tcte — fo ftellte et in ber iWrfon einer

allen Jrau, bie in ber Stahe wohnte, eine ©aditerin auf, welche bie feböne

äl'itiiuc auf Schritt unb Tritt veriolgcn mufste, uub nicht minber oer-

wanble er fclbft jebe Sluube, bie ibm jur freien Verfügung ftanb, bajti.

um bie verbaute Jtorbgebrriu au*)tifpioiiiren. So entging ibm nietjtt?,

wa* Jvtau Torah SWIfon thol ober aud) nur ju tbuu fid) anfefaidtt, unb

I jebe*mal, wenn et wiebet etwa* erfuhr, wo* ihn an feine erlittene «iebet«
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tagt enniitne, wicocrpouc er jtneu nuaittkittu sa>wur Oft rfciw, wnen
t* bertit« weiter oben erwähnt hobt. Taruver aber, worin ftin 9tacbc

att beftebtn unb wel*e« fccrjelcib er feiner ,>inbin antbuii werbe —
iarilbft aufeerte ex fi* nie, tt oerjcbjov ba* Öebcimniji oichntht tief

in feiu 3nntrt«.

«anj anbtr« ottfubt ,nau Tore* «öilfon. Tic ttftt 3tlt na* bei

ttlitlencn brrbtn SurildtDtijung bcf*clftigtc fit mit allein btt Wfbflnte,

t<S mö±lc bit Sacbe ru*bar wtrbcn, unb bit Sur*! oor btm fttfnott btt

&*tlt orturfatbte ihr gar viele f*laflofe «a*tt. Sobalb fte fi* übrigen«

ubttjtugtt, baft Itiu 'JJtcnf* au* mit eint ^bte bavon balte, wa$ ibt

roibetfabrm war, gewann fit tbte frflbtte Sicherheit witbet unb fing fo-

fort an, ttwa« taltblfttigtt ju überlegen. „Torab, Torab," fagtt ibt

btt SStrftanb, „Tu warft im Wtgriff, eint Ibotbtil ju Kfltbtiu fit jablt

(tft a*tjtbn unb Tu bertit« brtiuitymanjig, wie bittet ihr alfo ein Ißaat

abgeben lernten < Ja , wtnn t# umgttcbrt gtwefeu wüte ; abrr fo toit

tue cad>(u jtljt einmal ftebtn, fo würbe alle 4J>cll auf Ii* gebeutet unb
Ti* tiue liebefittbf Närrin geheißen baben." So fora* bet $<crfniiib in

ihr, unb fobalb bitftr rtorhcnidjte , banttc ftt (Soft int Stillen, bafe au«

btt uugltitbtn yciratb ni*t« geworben fei. ÜUIeiit mit lange bielt bitja

3uftanb anf 2lu* uicbi einen finngen lag, ober oitltnttit in einem

lagt au* uicbt Pitt 2tiiiibcn lang! Tie ganjt übrige Seit uiufile fi*

btr Strfiattb oor btm CScfUfalt ftudrttn. unb ba* Wcfübl — adj wie oit(

birtttt 1 brauen oetgofj fit uicbt, wenn baff WtjOlil ob(\erri*le ! „Wci9

ftlr tili tjetrUebeö i<aat bitten wit nicht gegeben," tief* bann in ibrem

Innern, „unb wie umnblidt ftolj wäre icb ni*i an iriiter Seite butd>'«

)!ebeti gefiiirilttn ! Sikte liegt beim baran, bafj et tin yadr Jahre weniger

jiiblt al« i*< 3*on buubtttinal taut fo etwa* orr nnb bie Welt lieft

<i rubig bmgtbtn. StVun aber au* ni*t, tuaf wäre' mir am llrlbeilt

bet SJienjeben gelegen gewefen? «eine Siebt, bit i'itbe be« f*tnijttn unb

ebclftett Jüngling* in bet gaiijtn Union bartt tni* für VUltS entf*abigt,

unb nbetbem toittt mit no* bie Otnugthuung geworben, uon allen Jung»
ftanen 'JfeW'JJotW um ftinen S^cfil} betttibtt ju werben V" 5* (ptadi ba«
t'itfübl in ihr unb bann tarnen bie Zfatänen, unb na* bett IbrAntrt btt

jjafj utib btr 3*rn — btr 3otn unb btt gtfltn ihn, b« fit fo

j*m&bli* von ft* gtwiefen unb irjre Siebt mit $tra*tung vergolten

battt. "Htim Gimmel, bieft tonnte fit ihm nidbt fo ungefltaft binijehen

laffen ! "Mein, im Ötgenital, ftt mufrte ibrt 9<a*e babtn ; nur wiifjte fit

im Anfang ni*t, wit fit biefelbe in'e 3iktf ft(eu folltt. ?a tarn eiltet

lag« Jörn icVnjamin ©tnton, btr ?<itct JJreb'#, in ©tf*afttt» — tt

war, wie man in 3ttw<f)ort fagt: Couruelnr ut Law, bat! ift tin Dtt*l^<

gtltbttet, utib jwat tinrr von grofttr ^rari* — ^t ibr^ unb nun teu*iett

ei ptb^li* wie tin SHitftrabl oor ibt auf. „Wit bat tr nur gtfagt ?"

fpta* fit ju fi* itlbjt, inbem fte fi* babtt vor l'uft unb c*abcnfrcribt

bit itünbt titb. „3* würbe ebtr ju ftinet Wutttr ju feiner ^ran

vafftn '< 9tun , bei Wott , ba< ©ort foll SlVibtbeit werbtn unb biefj foll

meine :Ua<bt fein." ?tmgtma6 nahm fit btn alteren .fjttnt ^rnton mit

einer 3"ooriouimenhctt auf, bit biefen gan.t tntjüdtt, unb wuite ibn fo*

gat batiin «,u bringen, bap et btn gaitun jlbcnb bablitb. Ja, ni*t 511-

trieben batnil, rublt fit ni*t, alä biä btt ^trr iKt*t^gtltbrtt ibr »er«

t'pva*, fit tünftig te*t oft, au* totnit ibn (tin Wtfctaft baju nötbigt,

ju befu*tn, unb baft biejt? ^trfvreebtn gehalten würbe, bafür njufjtc

fte ebenfall« $u fotgtn. ivVnn er ober tarn, bet &ttt ÜVnjamiu
Station, mein «olt, ruie litbcnSwnrbig war fte bann ni*t; fo lieben*-

wörbig, bafj ber fonft jo tifrigt Jutift alle ^tojeffc unb itrtitfaebfu bat"

fibft oergajj! (}trl|e»uiia (et41

)

c$ine .ftinlifT-töitT-^twoffe.

Seit 3ab'6»n»fTt«n »n btr ÜRaa« oon btn S*uninbtrn auf

ebtnfo tigenlhOtnliaV al« untiiibli*t Mrl 3aftna*t gtftitrt. 3*on
roo*tn(ang »ot btm jeft togtn bit Knaben, auf ten ilb^f.n j£»nte uon

bnittem 'Cafitt unb au* fonp abtntcueth* btiau<>gev'uW, im fvierli*en

Jlufiuge bur* ba« Torf von ö<tu4 ju yau#. 3n>ei ber T'jifftflfttu führten

iHibei ba« iKort unb trbaten ft* mit allerlti «offen: öelb, ««ftrfte, C'ier

unb fonftige artgenehint Sa*en. Tiefe nannte man «von- jaein-ii». Jn
btn ftaftna*ttagen felbft wutoe ba4 fo Ihjagtt in au*gf(affetifttr AWift

oerpibtlt — unb {mar bleute bit SAulftuht jum Jufigtlagt, wo bei«

iHict in itromtn ftofj, bi* bie armen Minber voll unb toll unter bett

aünten lagen. — To wollte im Jabt 1721» bit tblt 3rau von »Itttu-

btd, SPtarouiftn Sebent, bieftm Unmeftn (Jtntialt tbun — wewigftenÄ in

ibrtr fteirn 4ertli*feit «fferbin. Sit gab ibrtm Sd>oCti4 (cebnljtit) uub
bem &bret btn frttngften ^tfehl. br>« «voye liegen* nnb bei* ^itt>

getagt her S*ultinber in btt S*ulfiub< auf jtben Sali itt oerbinbern.

9ti*t4beitoit)eniner ab« tritben bit Mtnbtr am Sonnlagt »or M'nacbt
ba* «ittgtlt in aller ilüetie iufaininen, - unb obf*on am attbetn TOor-

«tn, btm «ratgMidfn» ajtontagt, btn S*urtinbtrn bnt* bert ©tritdt«-

bottn ba« Söitrgtlogt bti eintr Straft rwn brei (^olbgulben no*moU auf

ba« Strengftt otrbottn würbe, fo }t*ten fit bo* abtriuftig ben ganjtn

lag binbttr* in btr «*ulflubc. fto* am nd*f)tn SWorgen um fttbtn

Uhr faub btt S*olti« in btr Stbulftulie jwti Kuabtn eifrig btim Äer»
fftibinm. <ir iagtt Tie t)inau«, tränt felbtr *rt leult »itt, f*(ofj bie

c*ule unb ftetftt btn S*lüffel ju fi*. To gtrittb. ganj »fferbtn in

ilnfrubr. Jarmenb liefen bie Kiubet bnt* ba« Torf unb f*rittn ibttn

litbtn (üttrn bit Cbrtn ootl: man wollt ibnttt ibt gute«, altt« 9te*t,

ft* tilimal im Jabte tt*tf*afftn in 4?itr ju betrinlrn, rauben — ba«

fei l>iinincH*Ttit!ib ! Unb bie liebtn (ütttn? — fit nahmen ben Stoff

unb gaben btn liebtn tfinbern ihr wobloerbiciitts Medjt . . . bo* nein!

Sie geborten )U bett fd)ioo*fttu, blinbeften (5lttm. Sit glaubttn ihre

Minbcr in ib^rtn &ftt*tfamcii f*U^cit ju muffen, unb liefen (.ornent-

biannt 511m c*olri« uub fotbetten larmtnb ben S*(üfftl tut Stbutftnbe

juruef, unb bie 3tufrf*tcrbnllung tittcr Wert*tigteit : .welche von bunbtrt

ju bnnbert Jabecn im (9tbraii*e gewtfen!" Ttr Scbolti« aber blieb

feft unb gab ben 3*luf[cl nicht bttauä. Ta gtifftn Glttrn uub Kinber,

an ihrer Spilft fogat bit .fSctrtit S*9ffen unb ber Gkrid)t*bo1t , jur

„cclbftltfllfc", öffneten bit S*tilftitbt mit tinon Titb«i*(lifft[ ... unb

bie liebe Sdiuljugetib twtt ftifttbett }t*tt frti unb ftege«lufiig weitet bi«

titf in btn äfcbcrinirrwo* hinein.

tütit dlntli*e Sitte, wie ba« «rnyc japjrcii» an btr Vtaa«, finbtn

wir au* beute 110* in btt prtuf]if*en Sauftb, wo bit Minbtr um Cftern

bcruiii, unter dftbrnitg ibrt« violinfpitltnbtn S*ulmeifler^, ftngenb bur*
bie Törftr von J^au; ju ,'öau« jicben, (Helb unb iSfnoaaren erbitten unb

biefe am „toeifitn cotmtagt" im S*ulbauft oeriubtln unb bonn — jutn

lanj in bit S*tntt jitboi . . . trob. aUer S*ulrtgulatiof.

v8««60ttßfuräfb;f([f.

j>on füMcrn oft ttfiiuaen.

•»finimli tu ir^m feine Ofilic.

it !ä»|4.| et nunty f'ctiicuitfl

.

ifi i'\t talt (dien, balt Wtcelli^,
tlnb ^!tt<t bat (tin (ij'iit».

3nflöfung btr ijomonttmt SriU 48:

«i*en. Ote*en (ttelne* tH)

^«fffffpitlllfl.

U4di |un- t(t it «'"it

mti* 1« jdPlMt ein Kl rj< al U

JKf ttiat I* l*»«<t M tr im

«»• s» IlcBI inr anu t<« ;:

et tau ttdf |a.t «<• \KI

nl^t — ft- cu> tt« Irl»

eil CT f*«p«n tn M »" ettidt

»all" • Iii (*«« toi <*<

2aflirnii, bf« «ÄfTrlfpnt»«« ieUe 24:

Iiiatnb >h*4<i tit Staiin, ci ttiujrt fi* waitent in'* fr*en,

Qrilt mit ttm flirteten Wtä in Nn oetritttidjCM Jtampf.

«*i«e Siueiit aeniijiet ^^m i^eit ; lie 1h t*. |i< eifiteinit

iletli* erm feilen, rem * » luHi* «t|*tint M flft*

I
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Güte («q'djid)« an» Tirtuit.iridKn fon (Srnft Jtfillfera».

5.

Cint fil)rrifcUd|t ««tbrmung unb (tu rrtfrtjrr tfnlfitjlutf.

.Webt b<t8 nidjt prächtig?" fprad> SJletn , iljrcn iVtlobtcit jdnlid) um-

nrntenb unb ihm ba* buntclltxfige fraar au* bn cbc( geformten olint ftrri'

aVitb. „Wir haben beult ctft lic oicrle cninbt unb Tu lic*t fdio» at

cett Vutr! Cb* X» «uf *<ifcn gehft, fmb mit mit betn gaitjcn 3icofonts<

buteh. Tann (cnuft Tu unfert (Mcbicbtc , wrftchft unfrr jtolt , hilft unjer

£anb roahrbsft lieb gciooiittcn unb btfi (in ganjrr, ganjtr Titbmarfe ge-

worben! Wie frbr Teint frrnbrgirrbc unb Ttine .}ottfd)iitte in unferer

l'flnbc»fpracbc tnid) freuen, Kinn idi Tir gar nicb.t fagen! Wich biinlt,

nun oft bifl Tu mit $erj unb ceelc unb Weift gan] mein eigen gtroor-

ben! Mm will id; abet auch, wenn Tu ron Teiltet JUcifc C'nbe bec-

commet* iurfidfebrft , coamfeb w>n Tir lernen. Tu Heiltet, jteljet,

fpamfdier .üibalgo
!"

lUcta brüdte UJItgitcl feft au fid) unb fagte tbnt bit nacbftcn ©orte,

al# bürften fic cou Irinait Tritten pcrnoinmen uxrbcn, leifc tn'fi

Chr: „Tann finb »wir SJlann unb Atta unb mobilen in unfertm tigcueit

\i(im brftbcu au brt fernen Wicicubudit , in beut ueug(bauten $raf(
unter beu fdjönftcu .vrudjt- unb JicrMumen gauj Titbmarfdjcn* , bat ber

'&itct in voriger Wod* ftir im? getauft bat- .ueuft Tu Ttch nicht galt}

ubcrmenfcMirt) , Tu titbfta unb 'ötfter aller TOcufchcn?"

cic jcblofj ihre :Mebc mit einem Muffe, beu fic auf Itifuiel'e Vüppen

brftdte, unb bot biefer auf's oinitigite jti rrroicbcni fid; nidjt enthalten

lonnte.

„Jkfft aber tnu| 'id) in bi< Wirthfdjaft unb ber lltuttcr jur £innb

gehen,
-

filier b<t« glndlicbc UlAbcbcn fort. „t?« gibt beute mehr ali fonft

;u tbun, unb uitfcrc 'Jlägbt ftnb im freien befdiAftigt. Cigentlitti füllte

ich bort auch nicht fehlen, id) tattn aber nur an einer 2 teile fein. Wirft

Tu Tidi auch allein laiigroeibrit?"

„3cb werbe mieb brauftdt bei beu '.'Itbeitcru an b« cehteufe frben

Kiffen," wrfcfjte äOligucl. „(finen 'begriff »ou bem. «wie« ihr für ba*

3«»(it. Mt m, u.

«•t ilttim foitl in tf«iio.
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c*4> (J2 ^
SSnehtigfte holtet, mujj iifi bodi ju bcfeiumcu fucbcn, fonft fehl ihr mici

am Cnbc ?(Qe über bic ilchfel att unb belltet mich n'ufct für cbcnbQrtig.

Unb wie tönnte id) bei* wolil trlrngcn !""

"'Ida überhörte ba* Spitltifcbc im Zone ibre* Verlobten, nidlc ihm

läJ)«lnb noch einmal ju unb cnlfcrnte fich. Viigucl begab Mi lurje Seit

irt'3 blaue 3i"u»cr, wo er uo<h immer refibitte, nahm ba* i'iiitialutbilb

(einer Siuttcr, ber er (iitffaüciib ähnlich (ab, 011$ einem occjcbloftciicn

(itui, fcelcacbtetc co geraume $t\i . "< Wcbanlcn ucrjuitlcn, btüdtc bann

ballig einen Auft auf bi< geliebten .juge, rift ben yut pon ber ÜJJanb unb

ocrlief, beu .£>of, um auf einem Umwege nach bem Teich binau* ju fehlen'

btrn, wo Arbeiter bei Vollmacht an einer Manalfchlcujc ooiu .^odjwaffer

angerichtete 3«ritbntngcn aii*jubc|i«rn bcidiaftigt waten. Von biefen Ar-

beiten verftanb ber ^toauuefe 11id.1t*, wa* ja attdi Wemanb oon ihm KP
langen (onnte, abr er trollt« ftä au* t*i<ti* >u SRtta tKttiflJlinJ auiicr-

lieh ben Kltfdfeta geben, at« uabmc er Jntercffc barnn uuo habe bic

Slbficbt, uch 511 unterrichten.

Sic Witterung n ir vcrlmltiiiiimafiig angenehm; c* regnete nicht, am

.Mmmcl jeigfe fia) tntbrmat* im Verlauf einer Stunbc bie Sonne auf

einige Vitmiten , unb au bem frifdicn Sehen ber Hügel lieft fivb ba* y«r°

aiincthen bec- Aisibling* ahnen, ilber c* webte ticmlid« ftatt, unb HMIM

Üdj bie Sonne hinter jitegctibcit Köllen uerbatg, jo mar ber i.'itiljiig noi*)

immer empfinbltcb (alt.

IHcdjt gewöhnt an B.i-J xlima hatte fi* Viiguel uo* nidit; er mar in-

bef; ein geiunber , triftiger JJicnjch, ben fo leicbt nicht-.* aufc-dit , unb fo

faub er fich beun, ohne üble folgen bavou ;u haben, mit bem eroig mcaY

jelnben Detter unb bem unfrcmMUt auf Um hcrabblidciibcu viinmcl leib-

lidl aut ab.

iic Eingeborenen ftclltcit fidj ungleich gefährlicher an, al* ber KP
idohntc ."uembr. Selten iah man fic anber* über bie riiblojcn ,>'ltwr

:111b an ben Tcidjranbern herumgeben, al* umidilotlert rou ben fdfwaricn,

üeifen iHcgenröden, bie allcrbing* jebe .jcudjtigtcit abhielten unb bie heften

cchu^niittet gegen bie böfen äüinbe waren , bajür aber ihre irriger auch

grünblich entftellteu. Ter ^liinadtt hatte Üliiguel roiebcibolt bie ^uxd-

müHigteit biefer Irndit gerii.imt, bie er filbft nkht rcrjdimabt« , unb ihm
gerathen, auch in biefer Vejicbung ber ilanbeefttle fidj anjubcciuemeii,

aUeiu i'Jiguel, ber eine ftarte Tone- QiKtlcit bvfafj uub bem aUe* Uu'

idjouc perhairt mar. roic^ tiefe Sumutbung entfd)ieben uou ber *>anb.

l^r mürbe lieber gefterben fein, che er üch halte bewegen lajlcn, einen

Mlegeniod crniabnter Jtrt ßöcTjujicbeii unb einen unformlidien «Ubroefter

auf fein prächtige* iiaar 311 fefeu.

»Utau ficht buinmer anl MI ein 2cchuub," lauute er l'Jeta , out

rft feiner Wcfunbbeit wegen beforgt war, wenn ei bei jebem Älter im-

mer btejelbe leidite Kletbuug trug , „bumin au^fehenb aber will id; rotber

oor Tir, noch poc Üdibrrn erjd>eiu«n."

Zk ilrbeitcr an ber itanalftUufe uiacttcii auf Slüciuel au* Kl
,rtrne ben L'inbrud riefiger :Habcn ober Mraheu. unb er mufitc wiebirholl

aufrufen: ,«üUe grunbbäBlid) ! äi>ie über alle begriffe plump unb nnaft^
tifdj! lann e« ui*t faffen, bafi i'.rnUnfttgere fflenfehen ber blofien

'üiittmug iticgeu fidi fo tntfetlidj i>;r;"tcllcu Ibiinen!"

lUiguel nwrb oon ben Jlrbeitcm freuiiblidi begrünt. Alle tanuteit ben

jungen, auaenebmen 2l!aun, ber Leiermann 1,'bflich begegnete, uub alü

iutünftiger ZdiiDiccieriobn beü angeiebenen Vollmaajt war er für ;'llle eine

:llefpelti>veriou. Cr fab ben fleißigen tDlannern aufmerlfain ju , riditete

einselne fragen an fie, mahlte feineu VlaV aber fo, baji er mit Meinem
in Vcrühruiig (am.

„ta flehen tie aber l'elir fdiledjt, ^>err — fterr — Ion ÜWiguel,"

tagte nach einiger 3cit ber ?luffebcr, welcher al* gcfliidtir i'anbuiefier

bei allen $ofbcjiKnt ber l'larfii in grojjem ?lnfeb.en ftaub uub bejfen

Unheil faft immer ben 31ti-?ieh!ag gab. „Sknu cie fn* in ^lirem

leitbteu, fliegenben Mode crlCilten, ift ^hnen ba* litarfdijteber gewife, uub
bann lonnen cic fid> obre Vrawl für eroige Seiten aus> bem Sinne fdila-

gen. Jyür ^ieKrtranlc haben uniere ftrammeii Timen, mögen fie and)

noch fo Klfiell jein, leine Vaifion. — Homnien Sie biehcr, uub ba,

fiülpcn Sie »cnigftcnä bie Jlappe auf, baniit Sie i>om ÄUwK nicht Mopf.

reiOen Ktoinmeti
!"

„Tanle, fica, für freunblidie Bnfpni/ erwieberte Wiguel, ben
bargereichteu Sltbwefter ;urüdroeiieub. „^inb fchabet meinen Kopfncrpcn
nidjt, nerbammt m aber pfeift ti am i*M herein, nxfihalb 10 wohl
beffer fein mag, bafi ich mich wieber in Bewegung jehe."

Cr grüßte bie ^Irbeitenben lühl uub fdtlug btn uadifteu fk% nach bem
Jjofc ein, n;elrfier an ber Seite bce< (iiitmafferung^lanale* in fehriger

Stiftung burch bic ^elbmarl beO QtQnut^l lief. Chue eigentlieh ver-

fttmmt ju fein, war Sltiguel bodi uuiufri.bcn. ^u bief« ftblen Saint
geiiel iljm mdit«, er fieb ielbjl am 'ii-euigflen. (Ulf er Jcn-.aiib gehabt,

ben er feine Uii;ufricbcnl,cit halte entg It.n lajfcn löiuien, fo würbe fie

ihn wahifdiiinlii) halb ocrlajTeu haben. Gin fctijer iiit; »Weiter aber
fehlte bem frort «fgeiiiuiUig.u vooanneftn. So lam tt beim, immer

ärgerlicher w.-rbenb, in bie 9!alg: tsS 2übt«u'id)en Äjofc«. Qx paUt ba*

umfangreiche (3eböft »on ber Stddfeite, 100 e* $wci gvotje Schenucu gegen

baeJ ,}elb abid)loffeu, nod) nie bclrttcn. tritt über ben Aanal fübrenber

Steg geleitete hiebt hinter ben Sd)eunen nach einer Pforte, bic offen ftanb.

Tureh biefe betrat ÜUigucl beu §of, 50g ftd) aber jogleieh roieber '.urüd,

uub poftirt; fid) hinter bic Ihn:, um in aller Jiubc ba* Schaufpiel, ba*

fich ihm baibot , bcobaditen 311 (Annen.

Trei brauen ;imiiicr , 111 bie uitpenneiblidieu Slegenrödt gehüllt , waten
mitten im J^ofc mit jlufftapeln von :Nohr beicbeifligt, wie «0 maffeuhaft an

beu Zaubern bet tiefen, bie .velber burdifdjitcibenben Örabeu wadi*t, unb

weKfae* bie iWarjilibcnwtmcr juc Vebadjung ihrer Si'ohuhaufer , Scheunen

unb Stalle benagen. Cr crtauiite in beu n'ifiigru Arbcitcnnncii bie

wohlgenährten iiiägbc be* Vollmacht, bereu breite, rothe Wefichter unb
ftaiiimigc (^efialtrn er von jeher «mit Veramnberung betracbtcl hatte,

ohne je au irgenb eine bcrfclben ein Wort ober «ine <yragc ju riefaien.

^utereffaiit obev feifelnb fonb 9>!igucl biefe bienrnbrn V*rf
oucn mit ihre»

iiiitergeorbnetcu Arbeiten burcrau* nicht, tiagegeu regte fidj feine -)icw

gierbe, ba eine bnfefbfn «trabe-, al« er in bie Vfortc trat, ben üamen
ber loditrr be* yauje* laut rief unb bi«f«in Jlufc noch einige poltcnib«

'Ji'oite hinjiijügtc, bie ber SiMnb oerroehte.

„ Sollte i'ieta in unmittelbarer Wabe feiur badile er. »Tann
nuVIjte ich todj wifien, wi« fic mit biefen ungcbilbetcu Verfoneu um-
ipringt."

Maum hatte fich ber ftolje Spanier biefe frage corgclegt, al* «r feine

Vraut in iVgleitung tinc* aubern jungen ?.iJ4bdicn* ihrer Velanntfdiaft

au* bem (anggeftiedteu Ctebaube treten iah , welche* bie Stalle be* Voll-

mao>t enthielt. 2Kiguel hätte wohl gerounfeht , fein .'luge tiufche ihn,

ober ein nedifcher Mobolb fpiegele ihm etwa* vor. Ta* war jeboa) uumog-

Ucb, beim Weta gab ber bienenben SJagb nicht weniger laut Jlntwoit,

ale> biefe gefragt hatte.

lf* überlief Viiguel halb talt, Kilb heiü, al* er feine feboitc Ver-

lobte erMidtr, unb alle* Vlut braugte fid) jum .frcr)«n, ba^ er fdiier

erflideu ju imifieu glaubte, ^"diaufgefdjürjt , um bie Sdiutttrn «ine

grobe Tedc gefcl}lagen, wie fie bie tanbleute über bie Vferbe werfen,

wenn jie oou rafchem Vaufc erbiet finb , um ben Mopf «in ralblicbe* Tu*

,
unfdiön gefdiluugcn, ba* ein lofer Mucteii unter bem feinen Minn juiam-

inenhielt , unb bic Siitjc in Schuhen mit Jöolifoblcu unb haben AbfiKn,

I
jogeuannteu ..«Ionen" ftedenb, io prifcntirte fieb ba« fcblanle , lieben«-

1

wiirbige Vtäbehen, an ba* er fein .Öcrj oerlorcn hatte, jeftt bem im
Sdjred |ltr Saljiaule Verwanbeltcn.

Jlbcr 110* mehr ! i 1: perlobtc Vraut Miguel'* hatte ein iragbolj

uwr bie Schultern - „Iraeht" nennen es bic l'!arjd>b«wobner - unb
trug, an ajirtlidieu eiferucn Metten bangenb, ppei Ixbeuteub große, mit

Vilich gciüllte Cimcr, bie fie ohne 3meifcl au* bem Mubftnllc holte,

öanj Bcrgnügt um fidj blidenb fchritt IHtta mit nicht ganj neinen Sehril-

teil auf bie arbeitenben Viagbe 511, Wieb oor biefen ftehen, ftcrainte beib«

yaubc 111 bic Seiten uub gab lachenben Viiiube*, al* iprad)« fie mit

ibrc*,ilcidieu , bie begehrte Jluflunft.

ailigtiel Saltiero jitterte wie im jjicbcr. 3hm fAwiubeltc, ba* ganje

Wehbft begann ju waiileu, al* bebe bie Crbc unb walle ihn wrfdilingcu.

irntfehen erfafrte ihn, unb hatte er nur genug phufifeh« Araft befeffen,

fo würbe er in biefen fiit*tcvlicben Jlugenbliden fttb ben Sehabel an bein

eichenen Vfoften eiiigeftofjen haben, an ben et fich lehnte, um nicht ju

Vobcn ju fiuten.

itomite ba« baffelbe (arte Vlabdien fein, ba* Jlbeub« in feiniter Mlei'

buug am V'ano bic ergrctfenbften lieber faug'i Seren Stimme «ine fo

bejauberitbe IHadit befa«, bap fic Stile rührte? Taffetbe aRabchen, beffeu

JUide Mit .£cr$cn gewann unb in welchem Viiguel ba* unerreichbare

^,bcal aller weiblichen Volllenimenbcitcu erblidt uub oerebrt halte '(
. .

.

Wie fie bort lacfacitb oor beu Vtägbcn ftanb unb fiberlaut mit ihnen fpracb,

hatte Vleta'* Slimme allen Sohillang oerloren, unb auaj nicht eine Spur

jener natürlichen Jlunuitb unb beftedienbeu Viebenöwürbiglcit, bi« ÜHigucl

fo ma*tig angesogen hatten, war in biefem gtob bautijd)en ©efen ju

entbfden.

-JU« habe fid) ber vimmrl gegen ihn ocriAroorcit , iollte ber Verlobte

bic« entjeplicbc Sdjauipiel, ba* ihn «erniditete, recht lange genieBeu.

i'ieta ging nainlicb, lang au*fchreitcnb , wie arbcücubc Viagbe 3U thun

pflegen , mit ihrer ganj wie fie fclbft gelleibeten ,vreiinbin nach bem im

.VSaufe befinblicben Siildileüer, um gleidi barauf mit leeren (rimern surftd-

•,«fehren. VJigucl, feiner Sinuc laum mächtig unb in einer Aufregung,

bie ein Vorjeidxn au*brtehcnbcr ©uth ober ctitia* 110* Sdiliinmere* fein

lomite, rcnnodite fieb nicht eon ber Stelle tu rühren, unb fo fab er benn

ba* IKabdicn feiner &>ahl nodj einige SRall in angegebener SiJeife ben

ijioj überfehreiten. t*rft al* fie ben Vtil*letler nicht wieber »erlief? , (am

'.t'iiguit imd) unb nach wieber 111 fid). Um nicht an ben ihm jeift boppclt

oettiajjtcu KtteiteTinucu rorfibergehen ju mflffen, (ehrte er um, fibcifajritt

beu Steg t-f* Üeinale*, «rtlomm ben Vinnenbeich uub trat nad) laugerei
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Skinberuttg wicber burd) ba« auf bic ftlinlerchauffte münbtnbc Gtortcntbor

in brn .fcof,

3u tinem ftftcn Gnrfcbluffc war btr junge Äjövamicfc roeiltrcnb ieiner

Säuberung nodi mdit getommen. 0» feinem ficbtri)tifieti Bcbim (nudelt

fid) wrfebiebene l'lflne, von btnrn ieboeb bem Gtbittertcn tctiter i-oUfonc

«neu genügte. Gr wollte fich nicht nur rmpfinblicb an JHeta rächen füt

bot Streich, bcn fi* ibm gefpiclt hatte, fonbern fie au* bemürhigen

unb. roat c» irgettb möglich, fit für'* Vcbctt turirtn. 3tcfcr bitte

fit ihn nicht tranlcn tonnen bnreb heimlichen Ireubrucb. Sic ba»« ihn

läcbclnb in unerhörter iüetfe gelaufcbt, iubtm fie im *ti|tin Anberer, unb
wenn fit fi<b beobachtet »ufite, eine i'ia«fc vornahm, bit fie al« unnu»
bei Seilt warf, fobalb t« bic Umftanbe erlaubten. Mountt imb würbe

fie al* Krau etwa* irjr Angeborene« , tu lieber Mcmebnhcit «croorbene«

untcrlaffen, wo« fie al« «raul heimlich, bann aber mit einer gereiften

Cftcntaticn ttjat? Ta« mar bei Wcta'« ganter Cbarattcranlagc nidit

btntbar, unb eben befibalb glaubte Wiguel fid) für einen in fdinöbefier

Ä«cije ran einem gcfallfflditigen , in ber Miiuft be« ^crflcUen« wohl geüb.

ten Wabebtn 'Betrogenen halten ju müffen.

lxo$ feine« Jugrimine« aber befafi er hoch ©cltttugbcit genug, um
fieb jn bebenf*™. ÜNeta burfte Hiebt erfahren, tag er fie bei Arbeiten

gelebt* hatte, bie ihm in tieffter 3eele verhakt waren, einmalige «<
obacblung inbefi genügte ibm nicht. Gr mufctc G.ewifibtil buhen , ob feine

«trlobtt ba« , wa« er fie eben hotte verrichten (eben, täglich in gleicher

A>«.fe Hat. War bieft ber Kall, bann mar er feft rntfeblpffen , fic auf-

-,ugeben , benn er lonnle unb wollte fieb nicht auf VcbciiSjcit an ein Weib
ieffeln , ba* in tief untergeorbnelen Arbeiten (eine Gutchritng ihre* eigenen

Wefebledjte4 unb ber Würbe ebler Wriblidjleit crblidle.

Hon biefer Stunbc an legte fidi ber mifrtrauiicb geworbene 1'üguel

auf« Spiouiren. G« gab teiue Sbür, feinen 'litrfdilag in bem roeitlau.

figen jr>je , bie ober ben er nicht in öffnen verfudjte. Ucbcrall verwulbctc

er einen 'Herfted, welcher lölclfi ;u Arbeiten bienen tonnte, bie fie ihn

jetft »tuigftcii« noch nicht feheu lafien wellte. Wie febarf er aber and)

aufpafrte, er tonnte innerhalb her Stoumc bei ftofe« meber etwa« ibm

Anitifcige« rriräben, nod» feine 'Braut, bie ran Wigurl'« -UcTbodjt leine

Ahnung hatte, ber einer feinen Unwillen erregenben Arbeit tiberrafdxn.

Tagegen fob er fie icbou am nacbflen Jage um bie gewohnte Tagct?ftiiitbc

abermal* mit äiiilcbeimern befdjrocrt über ben £of fdjreiten , unb noch baju

tu einer 2rach!, (Iber bie er fieb ftet« oon Beuern entfette.

,mtgefe?le stVobacbtungcu brachten ibm bie Wewifil>eit, bafi OTeta jeben

lag biefelbe Jtrbeit wrriebtete. celbft b<* 3onntag« übertrug fie biefelbc

teiner aitbern $crfow. fie müBte benn burd) frembe Waftc bann rerbiu-

bert werben fein. $n biefem Kalle fab iHiguel fibanber.it bie fehiwr

bewegliaV ÜKulter für bie fdilante unb tritftige loditer eintreten.

ifi entfebitben!" rief er fieb ju. „Tfl* tWrbangnifi will, bafi ich

SMcta oon mir nxife. Jch tann in foldjen Umgebungen, unter fo eigen

gearteten üienfeben nicht leben, obne mich felbft iu ocrlieren! ülbcr wie

fange ich etf an, bafj ba3 Dia beben midb freigibt, unb bafj bieie HHlttte
lieh ftolKn *auern, bit ganj feltfame S^egriffe oon (Hire unb cdiidli*feit

haben, mich unangefochten von bannen )iebeu laffen?"

Stuf bie je Kragen vermochte ber .fSarannefc fich felbft (eine beftimmte

Antwort geben. C; v nherfiel ibn Kurebt unb Angft, wenn er an bie

lange baurrnbe ^cratbung ber vielen emften UNänner badjte, bie jeiuer

feierlieben i>erlobung mit ber locbter bef ttollmadit vorangegangen war,
unb e« ftiegen febr Ivgriinbete Zweifel in ibm auf, bafe ein '^UnbniB,

beffen ikftfrigung fo grofje ^orberatbungen unb Kormalitaten forberte,

bureb ein biofit» 3rart fieb werbe Idfcn laffen.

„Klucbt, heimliche Klucht allein tann mich retten!" lautete ba* 3dilnfj>

rrgebnijt feine« Kenten« unb (Mnibelnf. „Unb 'liemanb borf abneit, bau
teb fliehen will! 3o bin ich geriid't unb Weta, bie mich in fo abfdieu-

lieber Seife bintergangen bat, empfangt bie wobl verbiente Strafe. Auf
tiut mlaffene Vraut werben geivifi nud) in biefem fanbe alle frattfüebti-

gen äNilnner mit Kingern jeigen
!"

iHignel hielt fieb felbft Stfort. SMeta harte leine Urfadx, fieb Uber

ihren '&rlobtcu ;u betlagen. (?r war immer freunblicb , auch brulidj

mit ihr, wenn er auch eine gewiffe ^urudbaltung beobachtete, unb ^cbcr>

mann mufile ba« febone $aar für bie glttdlicbfteu INeufcbeu ballen.

«o tarn bie Heit heran, wo Miguel ocrabreN-termafien einige IWounte

auf Reifen gehen follte. Seilte 3tndlebt fette ber iiollmaebt ju Anfang
be« Jöerbfte« feft. Jie $crlobtrit verfvradicu cinanber mbglidift oft tu

icbreibtn, unb nod) einem iolennen AbfcbicWmahle , ivelehc« Jllaii^. Metel

S/üblen bem Bräutigam feiner JcAtet im iPeifein ber gaujen 'iSenoaubt'

fdiaft gab, begleiteten ben Abreifenben acht Siggen mit Krauen unb SWäb-

eben befe^t unb einigt jwanjig Leiter bi« «Dtclborf, wo 1>tcla unter vie-

Itn Ibrintn }drtlicbtn Abfdiieb von ihrem ^Wrlobten nahm.

(Äcttielfiiiio! Irloii >

(Wft 2. «I.)

?tor jebem .vvotel Cairo* flehen gan» iMubel »on t«ieln, fertig gc
fAirrt, mit ihren grofie« cattcln von rothem l'tarotin unb iliren rollten,

mit golbeneu 3lreifen bortirten cehabraden. Wandle berfclben fi»b will-

lieb redit lote» gctitmmt unb rafirt, wie Siollbliitpfcrbe, nur «l ben

Seinen ift ba« yoar erhalten unb tünftlieb lugefdmitten, ba« e« ba«

Au«fehcn bat, wie burdibroc&ene 3 trumpfe. ;"\n B«i» noch mehr al« in

Aleranbrien ift ber Gfel ba# aUgemeine ••HrforbrruitgtJmiltcl. laut btn

ettglifcben Satteln lonneit fidi fogar bie europaiidieu Jameii bamit bc-

freunben. Tie (rfel finb gewiflcnnafttn eine iiotbioenbigteit. I?« gibt

wohl iirivatw.igcu, aber fehr wenige, unb noch weniger aNietbwagen.

Ter Wmnb ift einfach: mit Aufnahme von %wei bt« brei grofien 3trafjcn,

weldie bic 3 labt in ihrer ganzen l'dnge buretfebneiben, fi"b aUc übrigen

fo eng, Intnim unb fiberffillt, bafi ein Wagen gar nid't burdi;utommcn

vermodile. (?in Pfel aber tomnit liberal! bureb, ira ein ?.lienjcb bureb-

tommeii fatin. Auf feinem (rfd tomint mau bureb bie engften ctrafieu,

felbft in bie ^ajar«, wo man jeiue eintaiife machen tann, ohne abj«.

fteigen. S'"eiin man aber fein «eittbier auswählen will, ratbc ich, M
mit einem 3tod ju wrfeben unb energifeb baoon Oebraucb ju machen,

um fieb feine Kieibeit jtt wahren, fonft ift man in einem Augcublid von

einer Iruppe tialbiiadter (jjeltreiber umringt, bie mit OMdjrci unb <Htfti-

tulationeu aller Art ihre Ticnfte anbieten, ber Gine padt lUtf beim Arm,
ber Anbere beim Kiifi, ber Tritte beim iHodiipfel, unb io fliehen fie

im« aller Trobung tmb Abwehr jum Irot auf ba« Ihier ju heben,

^eb roCIre am trften Tage beinahe ba« Cpfer biefer nbrrtricbencn Auf-

mrrtiamlrit geworben, unb ohne meinen 3tod, mit bem id) inid) Inlftig

wehrte, Wefabr gelaufen, von t'feln unb Pfel«treibern geviertl)eilt

ju werben. <*« macht wirtlicb einen trautigen (iiubrud, in jeben, wie

biefe« ?>olt bie Schläge fo gleichgültig hinnimmt. (?« ift fo baran ge

wohnt, bafj e« biefelben a(« ganj natürlich betrachtet, unb bie Schultern

wohl einjiebt unb ben Mopf jufammenbudt , aber trine Mlage hören Ufit.

Snjt man aber im Sattel, fo ift man gerettet, unb ba« Ibier trabt, oon

bem fpiben Stabe be« Ireiber«, ber fehreieiib nebenher lauft, angefporut,

fehnurftrad« baoon. Tiefe Gfel, welche im Allgemeinen Hein unb braun

finb, tragen bie Chreu bod) unb laufen weit fdjncller unb feuriger, al«

ihre Oettern in Guropa, unb fo rajeb e« gebt, ift ber Wang boeb

weit angenehmer; fie galoppiren auch febr gut, fidjcr aber ift ihr Kuft

nur bei miifiigem Trabe; wenn mau fie foreirt, flolpern fic biMoeilen unb

ibicr unb Ülciter liegen im Staube. Siti gewöhnlichem öange finb fie

unennUbltch : ihre Äraft unb Stifrigteit rioatifirt mit her be« ilnmccl«

;

eine ^anbvoU ©erfte genügt ihnen, unb man betl welche gcfuubeu, bie brei

Tagt laug nicht« getrunlen.

c£ffnitfl'5 fkrfinfr ^wunbrsfireis.

«4mitt.&ti»cnfrlf.

4P« •. 65 >

Willen im alten Berlin, jwifdieii engen <3afien unb ben Straficn,

weldie feit ein paar ^ahrbiiuberteu ba« rührige üöltleiu ber Hebräer be-

herbergen, erbebt fich auf einem Meinen ^labt bie Mirche >u ct. I^ilotai,

eine ber altcüen unb auch ber arcbitcttonifch inertwurbigfteii ber prciifiifitien

.Viauptftabt. Wauche von ben .fräufern auf biefem "^labc finb noch beute

biefelben wie rar jweibunbrrt unb breibunbert Jahren, al« fic gebaut

würben; aber gerate jrnc«^au«, weldie« wir mit friuein lleinen Gingange,

feinen tleinen Kcnftcm, feinen tnarrenben Sreppen unb ben grofecn,

plumpen, grünen .flaebclöfen in ben uiebrigen 3immeru unfern i'efcru

vorführen möchten, eriftirt nicht mehr: e« ift abgeriffen, ein neue« an

feint Stelle getreten unb nicht« von ber ü-obnung mehr übrig, in welcher

wabrenb feine« Ungften unb intereffantrften berliner Aufenthalt« rar

buiibcrtunbfilnf;ehn Jnbren Reifing al« armer Sebriftfiellct gelebt lj.it.

Reifing unb Berlin haben einen geiftigen ,-iufammenbang, ben man
nicht nur auf gctftrcicbc Sophiftrniociie berau«;ullUgeln braucht, i'rffing,

ber mutete Wenfcfa, ben e« mächtig trieb, bie 'Wu>r icitie« Okifte« in bie

Tammeruug be« beutfehen ^tationallebeit« >u fdileubcrn. fanb in ^rlin.

in bem Gentrum be« eben gewaltig auffircbeuNn preuftifeben Staat«, beu

Soben, ber feinen Iritifcbtn tHeift porjug«wci|c ju nähren vermochte, unb
in Sltrlin i|'t bureb SJeffing'« tritifebe Arbeiten unftreitig jener betatiute

Abenbe mit au«gcbilbet worben, ber auch in ber '.Hepublit ber bor-

tigeu Sdföngeifter fid) fpejieller fritifdwr Pflege erfreute, l'cffiug unb
Berlin jogen fich, wenn man lo fagen barf, fo lange an, al« fic beibe
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von einnil TOijiirtJnxije wcithurgerticbcn Weifte txfflUt Hn ?llsbann,

itfld) bem |«bett|abttgen UWi btt ipcjififdic ^rcufsenacift ft4) f*oif

htrauSbilbctr , faiib fidi bet iWtltburgcr Veffing nid>t incbt jured)! in

SHerliit unb fchuttcltc, iiI* et verliefe, beu Staub von feinen öligen.

Tee Möuig ,rriebrid>, bet mit Iroinmcln 1111b .Ciaubifen bem vrrfumpftcu

beutfeben BÖfl .uierft roieber bai Reiffs nbnife für eine nationale $bcc

rinbonittrtr — er ließ uiivcrftanleu auS feinem Staate beu grojien

Trnfcr foxtjtclje« , bet juerft bie gcijiige 'Bielergcburt brr Wation bt-

wirfte, ber ihrem fehönften geiftigen Entfalten wie ein ^obaunc? oor>

anging.

Schon 174.1, als nriiit;<hnjahrigcr 3tubiofu<*, rtxir ?effuig au*

Setp3ig, „wo man bie gnu;c Ä't(l im .Hieinen feben lann" (wa« im

vorigen ^flbrbunbert [ebenfalls wahrer gcnwfcu fein mufj, alc? fc^t nach

SVrltn gehmimen, mit

iliefjt^ alfl einem flopf

voll Webanlcn, einem

Serien »oll Irmpfm-

bangen, einer Jirbct

unb (tmai Schulleu.

Sein naturforfchenbrr,

flotter .xrcimb :'.'!rli-.i

Ii alte ibn bierbrr nach

fidi gebogen unb fnbrte

ilnt beim enirti noeb ein

tiUbfcf) StiXd weiter

auj bem 9i?ege genia-

l;r Uugebuubcnbcit.

Reifing faub in 2kr=

tin geroilffnnafern beu

ikilen.ju feiner Irin-

febeu 3(u«tnlbung, bie

ibn bann erft ju ei<

grtitlidi probuttivem

3 cbaffen ee»anlafrte.

Ibertin war unter

orielrid) bem Wrofeen

tine 3tabt von fo

idiarf burcb;ogenrm

franjofifebem Reifte,

ben (.'migrainen uitb

bie (Safte bei .<?ofc mit

ihrem geiftigen unb

litcrarifdjeu Ctnfluü

hier abgelagert hatten,

bafe fidi in ben gebil-

beten ("Jefeltfebaftilrei-

fen ein cigenthümlidi

freier unb jrcigeiftiger,

[charf fritiidjcr, itner-

jebiodcn »rrftiinligcr

unb babei populär

ftcb teidit oermittelnber

Okift rege erhielt unb

lociter criog. Tiefem

Clement mitfjte £cf

fing''? ganje Art ver

tuflubt begegnen , um
fo mehr, nie* bodi

bie .umlamentc feiner

leipziger '-»Übung UK

feMlicb. con fraitjftfi'

(diem Weifte gelebt

woilen waren. JI1-?

ffruillrtouift ler Voffifrfccrt Leitung, bie bamal-3 ali Mäfcblättditn bie

^omnatijtit von Berlin vertrat, oerliente er fid) von 1751 bie? 1754 bie

erfteu tritifebeu 3poren unb man lanfcblc fdion in WclchrtenlKifen begierig

bem fritifdjrn Tomier, len ler junge Jeuertopf filier Woltfibcb unb fein

beutfdjeS Vitrraturrri.fi loslieft.

.'Iber Ceffuig felber entwidrlte fidi audi erft inmitten liefe? .Mampfe*,

leu er fitdjtc; inmitten bicjer geiftigen unb friegerifebeu 'Wirbclioelt , ffir

Mt Sellin bitmale? ein '.'JJittelpunlt mürbe. Tic Jlrbeit, bie rr bei ber

i :offifd>en Seituug verfab, regte ibn nidjt nur fort unl fort burdi bie ba-

mit verbunbciien neuen Stubicn ein, fouberti audi ber gefellige Umgang,
ben er faub unb ben er lureh bie leirhtc, aninulbige QcnüHcfaMQ ieine«

offnen Scfeuö, burdj flotte Vcbcnoaufiaffung bei aller Strenge moralifcbcr

Oirunffab/ ju pflegen vrrftanb. Ta war in feinem xtreife ler wadere

Mupicrftetfier S'ilhelm Weil, ber Scbfiufpiclct »tuciner, bet Huftier Mini-

Zu «lim fror nun

berget, ber jubifebr ?tnt Wumptrtj, ein Aranjofe Jlremontval — lautet

geiftvollc, ;um Tbcil im S'Jiifcn au<!ge;eicbncte Wäitner. Witten bann, aud)

ler „(leine '^a inner" jicumann, ein £tubicntametab au< Seipjig, ein

vergnügter, tun mlpirr, bureb manche (iitelfcitcn (situ jeher 3)lenfdj, bet

eine Zeitlang mit v.iüng, weil fic vHetlc niebtö hatten, eine Stube ^be-

wohnte, unb ber al« l'oet unl ^ournalift ftd) aud), wie fein 5ttunl,

nur freilich nicht mit folebem laleule begabt, lurdi bie JBelt )u fcblagru

juchle. Jiefc iwci „3i9«uuet", um in mobetnet ?*cjei(bnung bee

Vitcratenleben^ „aus ber .vvanb in ben ÜJtunb" tu rtben, amiäfirten fid)

weiblich mjtcinanbcr unb paBtcn vorlreiflidi jufaminetu Aeumann febrirb

ein A>rlbengebidil ,
„'Jiimrob", in oirruub)Wflniig Vttdjcrn, von bem Sief-

fing, a(« bet grofje Mrititu«, folgenbe freunbjebaftlicbe Jlnjeige machte:

„Ter Tiditet bat feinem 2Mb vollen Vauf gelaffcn unb fi<b mit SHeimeu

nicht abgegeben, fon-

lern ^icramctet ohne

3flfx gewählt, «n

welche et fi.ti abet

nid>t fo genau gebuii-

ben, bafi er nicht öfter

aud) Cttametcr unl

Itentamctcr hatte Fol

len mit unterlaufen

laffeu." ^Irumami

nahm liefe HciiKii

••Moöheiteii nicht iibel.

frlbft bie nidjt, baü,

ali et eine Schrift

über ^erftanb unb
Wlttct gefebriebeu ba ttr,

Veiftug ihn barübrr

mit beu Korten an-

rebetc: „üieufcb, wie

baft Tu abet jwei

Tinge febreiben Ion-

nen, bie Tu nie ge-

bäht bitft!"

j^mei anbere ,lr emi-

be jener Seit waren
e? aber, bie vor ?ll

lern gro&cu Cinflufi

auf ben jungen, ine

btiiben («eift Veffing'«

ausübten. Sie wohn-

ten in bet Wabe lec-

iKitt'l.iilird'hrf-J, Ultb

fo leiebl verging fein

lag, wo fie nicht mit-

einanber vertebrten.

Tet eine von bieten

freunben war L'hri

ftopb ,nielricb 9tifd=

l«i, eiu geboreneren
linet, ber, rtwae jun-

ger noch a(3 Velfing.

etwa tu gleicher ,,m

mit btefem ftcb bureb

eigene? Ten len, ftren-

gee1
, wenn auch ein-

jeitige? Mritifiren, lite-

tatifdi belaunt machte.

9iitolai war 'i*ueb-

bäublrr, ber neh eine

gelehrte Stillung alc-

^lutobilatt angeeignet hatte unb fie in manch' treffliebet Scbriit jut Steini-

gung lc-> litetattjdKn «rfdiinade* tu vrruKitbcn muite. Cr hatte übet

Wottid;cl wie nber Volmer unb bie fogritaiinte febweijer Siichtung, bie ba<

mals fi.b heftig in Soebfu be* Wefdjmad* unb ber beuifeben l'iteraturregclu

bcfeblcten, viel 2t<ffenle-f in leinen „Briefen (iber ben je&igcn ^uftaub

bet fehoneu Wiffcufdinfteii" gefagt, unb babnrdi IVfrutg'* ^ntereffe erregt,

ber hier flrmlidi (dion bic l'inflaffe leine* Iritiftben ÜPirten* crtcnnrii

lonnte. Tiefe war ber Anfang eine* 8rmM tftebtiget Mdpfe, ber ficb iu

brm .Heiiin reu i.imalv billete unl im Wrunle genommen jeil jener ,-icil

biet in neuem al# eine Strt literatifebrt Slepublit unb tlrcopag für liteta-

tifebe l'eifiungeit im SPetbffl bet 'Verfonlicbtciten bod) fortbrftanbeu bat.

Siitolai madite fidi lurch lie fierauffgabe mehrerer 3t<'fd)tiftcn , wie bet

„iWbliotbct ler fdjinen Jßificnldjaften" (1757—1756) unl ler H* 1<*05

teiebenben »3(llgemeincn leutfchen ÖiMiotbel" febr »crlicnt um ben lilcra-
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hieben ?(itffcf)n>un(j in TruiiMilaub unb fcbrieb frlbft in feiner Vrbcn, I unb 'KilfclidSicitffcfiriften wrfafjte , von benen bic „S'ef^rtibuiijj einer SReiie

itua)tcritru SSMic Mririfen für biefelben, wie er and) mebrere neprllifriidK |
burrfi T nitidiUnt unb bic cdinKii", eine oft braftiföc unb mit berbeui

Vi| unb rudfiditMofcm llrtlieil erfüllte cdirift, U lange grefeen ?lnfeb(n« ftarb fünf ^nhrc fpatcr in Berlin. — l'lit ühu jufammen arbeitete

erfreute. Sitolai, gebrodjen burd) XeulfdjlaubS Wefajid im fahrt IW', am ^[eifsigften unb »ebeutfainfteu in ben ermahnten Stitfdjriften ber
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gcbiegenc 2Bo)ci Wcnbclifofm , ein geborener Tcjfaucr, ber oli junger

lUtcnich von fcttijclin Jahren nach Berlin gctonuncti war, wo er \ciu

bem in grojsrr Tlirfligleit ein gelehrte*, cingrjogenci Velten führte.

Wcnbclifohu bat fid) ali tieffiiuugcr 'Uliiloiopb (inen fd>i>ncit Jiaincii

in ber bcutfdirn l'itcratur «^ffidxrt : feilte Briefe übe» bic tfmpüiibungeu

unb aber bit neurjtt Vitcralnt ;cicbnctcn fi* bureb eine :Hcinbcit unb

ftaturlidjleit bot Tatitclluug aui, wcldic frudilbringciib auf bie

Sdirifrftrllcrci grmirlt bat, uub ebeufo grof; unb bumaniftrrub war

fein (rittflufj auf bie jübifdxn Mlaubciiigcnoiicu. Tuvd) ben fchou

erwähnten I»r. (^iintpcrV würbe Vcifmft mit beut fdnlebtcrncn 2llcnbcli'

fohit , ber feinen Unterhalt burch eine ,\a(torfirllung in bet Bernarb'icbm

cribenfabrit rritKirb, bclauiit. UWcnbclcfobn war ein oorltcfflidicr ccbadi'

jpieler, mit bem fidi ju mefien ü'rffing ein Bergungen gemährte; er mar

ei« tiefer Tcitlcr, mit Dem Vcifmg am i?iebiteit feine Wcbniitcn auitaufdjtc.

Jlllc ?)lorgen faft, ebe SDicnbclifobn in fein Wcidiäft ging, oon Heben bii

neun lltjr, vflcgtc er ben juugcu, ftrebenben Mritifer in feiner i!*ohiiung

nm ftitolaitirdibofe 31t befudxit unb philoiopriifcbc unb lit.rarifebt ©cfpradjc

mit ibm ju ballen, beionberi ober ciiglifdic Vil.-ratur, welche audt ein

Vicblingitbema flilolai'i mar, bet nun in biefem engen ^reunbidiaftf-

bunbt btn Tritten bilbete. üHit VWwg iuionuneit fdnieb :Vieiibel<?iohu

bie iatore: „-Hoffe, ein iDcctapbnfilcr" , burd) wcldx eine Ureiiaufgalx

b;r berliner fltabcmie »erfpottet würbe, bic einen Siebter für einen fiiftc

niatifdieu iUiilofopben gehalten Iiatte. McnbeUMobn blieb Vciftng in tbler

^rcunbjdiaft tveu, als) biejer lilngft Berlin verUfteu balle unb nur ;u

wCiK-rgehenbcn Befiidjcu na* biefrr Stabt jurüdlchrte, uxlcbc feine

wftrbigc ctellung för ihn Übrig haitc. ctitm btn Job im .Oerjen feltfe

fieb bet eble Wclebrtr, breifsig Jahre uad» biefem (ebenen Jlnfaug bei

Arcunbicboftibunbci, mit Sijfing bin unb frbrieb bie glaiijcnbt f*rif)ci.

biguug bei Berftorbcncn gegeu bic Jatobi'fdjc fliiidmlbigiiug. ein ?lnbancter

epiiiDj*'* geroejen ju iein, in bein Serie: „SMofe* HHcnbclifobn an bic

oreunbc Vcffing'i." Tann, am 4. Januar 17f<ii, ftarb er.

Gin anberer berliner .vreiinb Scfiliin ibm ber hebfic Wcnoffc feiner

gcfclligcn Stunbcn, war ber Tiditct Jloil ünlhelm Wanilcr, ein geborener

Molbrrger, preujufcb palriotifdj gefinnt, iibnlid) mit (3letm, mit bem

i'cffwg ja ebenfalls ein bauernbei ,wunbf<rjafti»crl,Mltuifi unterbielt.

IHamler lounte in einer an greifen beutfebrn ^Nficcn uodi nid>t reidieii

;(cit in maneber vinüdit nxilil al« ein trefflicber Tidiler gellen, unb feine

Mantate, „Ter Tob Jefu", melebe Wraun (ompenirt bat, wirb ja nod)

immer ßcieb.1^t. 3Nit Veffiiifl im herein bradjle er bac- Slnbcutcn be«

portifdxn ,yrriberni oon Vogau ju (tbreu, ber gleidj nad; bem breipifl-

jabrigen flriege Kbr anrrgcnb aU Tiditer reirtte unb uon beffen Epi-

grammen unb gcjammeltcn ciuiigebiebtcn Garnier mit Srffing eine ^u^gabc
oeranftaltete.

iHaiiilrr war ein prildjliger ßcfellfcbafter unb man faub ibn in btn

bamaligcn briteren wie gelcbrten OeftlljcbaUctt überall, foixobl im ge-

lehrten Maffcrbau*, rote im lHoiilaftftluü unb im ifreilag^tlub , ben nor>

jug^ioeifc Stfring'fdie rTT*unb< bilbeten. Jn ber ?i4he ber 9tt(o(ai(irdic,

wo biefe ganjc ^reunbe^gcfelljdiaft mobntr, befanb ftdi aud) eine *>ein>

banblung, uad) bem 4kfi(>ec berfelben )ur „'öaiiraaiin^b^ble" genannt.

SL-otlten 'Nnmler unb Srffing fieb bort treffen -- unb ba« tbalen fic rcdil

gern — bann hing ber tfinc ober jlnbere ein rotbcO Sanb <xu4 bem
,\enfter, bamit ber '9egebrtc fdjon in feiner Ahnung auf biefe telegra-

uhifdK äi'eife Vte mitiiiü von bem ^unjdj b<* ^rcunbeä babc. Tai reibe

^(anb — ba4 war ba# Signal $um jlnoflug in bie HVatimannebAble.

lUlil anbern fröblicbtn (^rfellcn nwrb ba gejedit unb geplaubert, gelacht

unb gelungen, au* maneb' i'cjfing'iaW Iriullieb mit feinein Jugenb-
uub Utfeinmutb, wie biefi:

i*< rennet! ! gteituibf, itbl «in* Itintttt!

Ztz Srtelet ttitb ttt feuirleT t>ecr

IKii lucfhiij* aui fit Vlntte ttlttt«,

!f« efiintnl He wi,i(rt leer!

tart JiitdKnie, Ufcl SJtibev jagen!

^JeiK i|t <te«4;l. fr jlrafl U» 3R<ev;
teilt' et in lelurm S'<t(jr (d'Iajdi ?

?on biefeu ^rreunbfdiaflübfinbnijfcn warb leinet? jerriffen; aber Sefüng
lonutc fie niebl immer unb iiidit bi« ;u Cnbe pnfonlicb pflegen. Starb

manchmal unterbrochenem Slujenlbalt in Berlin, con 174S 1760, Icbn«

Reifing nur uodi einmal auf längere ^cit bobin jurfld: mm 17(i"i— 1767.

INil ber ?lbfaffung feine -S t'aoloon , bem erften groficti ituufiuxtt bcutfdicr

Mritif, fc^le er biefem legten ?(ufcnthali in ber prcuf)ifa>rn 9)efiben; ein

ftolje? Tenlmal. Qx hatte gehofft, atd ein anerlannt eminenter unb gr*

lehrtet l^eift oon ,"vricbrid) 11. eine Wbliotbelarfte Be . um bie er fieb be<

worben, ju erhallen; aber er läufditt Heb unb biefj mag ihm Berlin

ocrgällt haben, flud) hatte ftd) bic ^buriognomie 4'erliuS n>efenllid>

wranbert. Ter Cnlbuftaomu« ftir ben ilbnig hatte bebeuteitb gegen

üwatijig unb ;<b" ?"bre juror abgenommen ; etu gan; rralifiiidber %\T'

tttularitfiiiui macbic fieb brril, bei bem fidj ba* Tt'eltblltgertbuin VeffingV

uuti wobl fühlen lounte, Tavt fojiale ?cbcn (am in Jlbfpauunii« unb

fucfytt 9)ci} in ber Frivolität, was &cffing'd 9)atur uiebt minbfr wlbef
ilatib. MleJ nun bie Unterbanblungen mit bem neubegtünbtten T^tattt

in Hamburg, iuo er Tramaturg mit adttbunbert Ibaler roerten follte,

tum aifcfJjlufj gelangten, war c« ibm leidjt, Berlin iialri >u fogett. Ja
feinein jrcuubeelrci« bei gofbcnein 9il>einmcin verlebte er bic Irrten

£tnnbcn vex bem (Ee^eibeu — mit bem äülbe ber ^ireunb« im .^erjen,

bei flotten flamltr'c , b<4 finnigen 3Rrnbelifobn , bei rrnften ?iilolai,

ber vergub^icu (^enoffeu wonniger Tage uub Slbciib:, jog er roti Berlin

fort , bem er nur noch Iii ?(6mHgung treu blieb.

*aturflr|ä)id)tlicbe eiijjc

rea

Äarl 9tui.

Ifnt 2. r.l i

i

öm linben Sfcfi wiegt ber 5ilmneii bolbc Üiuigin i.r fd»onci 4iaupl.

^imner erfebeint fie uui aninuthig unb Itebtid», gleiebotel, ob fie al*

fiolK Zentifolie im berrlidjen 'Wunicngarten, ali befdicibeu.i Dionat*.

rtxvticn im Blumentopf ober ali „toilbe Slofc" in beT .Mede uns entgegen,

ladit. Ja, bem anfprud,>c-loien , finnigen äilidc cridjeint Tie hier, umgeben
oon ber bunten ,"varbcitbnllc ber weiften Si'inbcii, ber reiben s

JielIcn, bei

gelben .Oabuciifufiei uub vieler anbern, faft nodi fdioner unb uiajcftatifdur

fil>er allen Ihronenb, ali im Warten, wo jabllofe onbere au Ucnbenber

;
Uradrt uub iio!\rc 3d)6nbcit mit iffx wetteifern, .fiier in ber .yede er>

fdjemt fic uui wunbetlieblidj — jclbft unter bem uiiebeln *iamen

Vuubirofe.

5Sabffno wit bie v<deit- ober ^»unbirtodicn aber näher betrafen,

um uni einen £lranfi ber fcbonfleu 511 pfludeit, fallen uni an ihren

;

^efleu gar fouberbart l^cbilbc in'i äuge, j fmb runbe , wie mit feinem

. i'iooi bewadiienc, ober vielmehr haarige Tinger, fafl uon ber ßrif«
ber iKoidjen felbft. Scrgeblicb Wärben wir uni ben «opf baröber i<x<

bredjeu, moraui fie beftebrn unb wai ei eigentlich für ein S8cnKiiben

mit ibnen bat, wenn biefi bie 3*>rf<bung u>d)t leingfi fcfigcftelit hatte.

Um uni oon ihrem (rutftebrn ju bberjeugcii , geben wir lange vor

bem t'rblfiben ber Jtoie nach ber .^cde biueini. Ter aufmertfame 3Mid

bemerft hier ein Ilcinci, meblidjei Sterbtbicr, welcbci fieJb au ben ^ofen-

jnxigen ju fdwffen macht. t?i ift bie Jloftii Wallwcipc, ein jiociflugeligci,

fcbwarjci i bietdien, mit rotljeu, fchwaTjgeräiibcrtcn Beinen unb rotbge'

ranbertem .f>interlcibr.
s
ii?ic alle feine Vtrmaiibtcn jeiebnet ei fid) burd)

bie feine, fprUdjwortlid; iuub im ilienfcbenlcben leiber beliebt) geworbene

„WcipeH'laillc" aui. Stit feinem langen i'cgcftadjel bohrt e« nun bie

:Hofeiijwrigc an unb legt feine t'icr, je feebi bii jchn etüd hinein. iNadj

furscr 3etl beginnt biel'e ctrllc ein veränbertei iluijelien anzunehmen

;

fie fcbwiUt an, iDirb iiiinter flärtcr, wulftigrr, bii fie rnblidi 511 bem gc
jthilbertrn Wcbilbe fieb gefialtcl.

3o auffallcnb biefe (hfdicinung nun immerhin aud; ift — im Jlllgr*

' meinen ift fie hoch, febr belanui unb alltäglich, beim fic gebort ju beu

mannigfaltigen, in febr tierfdjirbrnartigen (irfdieinungcu alleiubalben

i uni cutgcgentrrtcnbeu Mallen-Webilbcn. Jb» n><be oermanbt fiub bie

betanuten Wallapfcl, welche bureb ben Stich einer anbern ffaUwcepc au

ben (rieben Mlcinaftcn? ftd) bilben
;

ferner bie fpi^ig'tcgclforarigen «allen

auf ben Budiriiblitllem , bie fogenaiinten Jtnoppern unb anbrrweitigen

(9allengebilbc, bic an unfern dieben ebenfo entfteben, unb uod) maneberlei

anberc ähnliche Wallcnauiwftdifc an jablreichcn Wcwacbfen. iWrgeffen

bftrfcn wir aber auch nicht bie »Vigcn Wallioeipe, burdj btren jluitcdxii

bte /"yrfidite bei Geigenbau mei. bie bclanutcn, niohliibuicdcnbeu oieigen,

geuicäbar werben. 'Jtäbere^ tiber biefe fogenannte Mapcifilalion loolle

mau in meinem Buche .Ju ber freien Statur" nacblcfcu.

Sir tuenben uni jebt wieber ju ben Wallgebilbeu an ber lieblich er-

blllblcit Jiofe »or uu*. 4i*cnn wir eine« berfelben quer burdifdjnciben , fo

|
finbeu wir innen, je noeb ber vorgefchritteiicn (rnlioidclung, bie tleincii

ovalen (Tier, bie 111 Dingel grfdiuurtcn, gcfrAininten Farven ober bie

I noch fonberbarcr grfialtrtcn puppen. Tie aui letzteren im ^ritblinge b«*
vorfebUipfenbeii polllonimenen i^ipen bohren fieb aui ibten gellen burd)

bic Waffe ber Walle Iiinburdi in'i ,ueie -- wenn fie niimlicb in ihrer

Gntwidelung nicht geftirt unb unterbrochen warben. Ticß gefdiiebt einmal

burd; bie «prdite im Sinter, weldx bie Stofengalkn aufhaden unb bie

Varven rrrjebren. cJnfi'fnö aber broheu biefer Wallweipenbrtlt Hort)

anberc, loinjigc, boeb gar febr ocrbcrbcubringeiibc rlcinbt.

Jn brr groücn Hcrbtbierfamilie ber cehlupfweepcn j^ibt ei liimlieb eiutr-

feiti l'liiglieber , weldic ocrfdiiebencn Jiifelicu, gleichviel nvlchen, oer-

i berblid) werben, aubererfeiti einige, bic nur einjdne ganj beflimmte b«.

! brohen. ,^1 biefen Irntcren gebirt ber Bebeguar.Bobrrr, ein winjigti,
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wunbcrniebliehe« OJefdjöptdjen, golbig-grün, mit gelben "Seinen unb jcbroar.

3«n irüblcrn . welches icine (Jierdjcn au^fcblieBttct) in bie tforvcn btr vorhin

gcfebitbcrtcn Wofengalhocflp« fegt unb für Dicicn Hwcd , um eben bic

Wofcvgallcn titf Durchbohren 511 tonnen, mit einer Vegcrobrc au«gcitattet

ift. welche iic SrJnge feine« getnjen M«rpcr« faft ftbertrifft. Sit Pier

bieict Sdilupfweep« entwideln fid) bann in Denen Der WaUweöpc unb Die

heranwaebienben Varven , welche vom e«b«n«faft iljrc« Sichertxrger* jeljren,

richten Diefen ju Öruubc.

Jhrc« anffallcnDen, fonDcrbartn Suc-fcben« wegen haben bie Stofeiv

gallgcbilbe '.tV'ranlaffung ;u mancherlei (««brauch unb In'ipbraudi gegeben.

Schon ihr« Warnen beweiien ibre "HoltftbUutliehtfit; man nennt fie Wofcu-

tonig, Woftuapjel , Scblafapfel, Wofenb<b«guar. Ter leitete Warnen

flammt au« Dem &cbraifchcu unb IxDeutct cbenfall« »lofeiiapfcl; et (cifll

und juglcid), Da|j man fdwn in ben ällcftcu Seiten biejs «ebilbe taiiute.

3n noch nidjl ferner 3«t waren Die Wofcuapfcl für Den Slrjneil'dja^

noch im Wchraudi. Sie führten ben latemifehen Winnen £iunD«rofru>

fdinximm unb würben al« fd)iafbriugeub geiebäbt. Woeh beutjutogc legen

einfältige 'JWenfcbcn fie ben MinDern unter Da« Mopftifft« — Daljcr Der

Warne Sdjlafapfcl. Seil fie teineriei arjitcilidjc Sirtung haben, finb

ftc au« Den .'i
1 tbrlen längft verbannt.

(jrftber hatte Der Wofcuapfcl oDtr Wofentönig inxf) einen (^kbraudi:

bie reit einem luftigen ?lu«flugc beinitcbrcnDeu Stubenten fdjinüdtcn

Damit ihr« "-Wüten — roabrfcbeinlicb al« Oiegenfebtafuuttrt , um ihre

fdnoeren J«»pfc wenigften« bi« jur C'rreichuiig ibrer „-Hube"* aufrcdjt |H

erhalten.

9t« Bifr6fätfti fit ^r«ßfäffrt

II.

3d) war uidit gan) verwaist, ich hatte ein örofimüttcrdxn, ein tlciuc«.

liebe-?, bcr;en«gute9 Wrof3miittcrdicit, Da? jrtjt and) (dien fech« ^abre lobt

ift unb nicht einmal neben ibrem l'icblingMiubc, meiner '.Warna, mbi. Tie-

fe« 0r»Bmülterd)en mar eine jener pvdifdjen Seelen, bic — nvil fie fehem

fühlen unD Deuten — TicJbtfrinncn von Worte« WnaDeu finb, ohne je einen

9$tr« gemacht tu haben, Sie finD fo fetjt Tid)tcrinncit, Daf) fie ben Bein»

ften poctifdjen Junten in Der iHrufi D<S Xinbc« weden unD brnfelben pfle-

gen unb erhalten unb jur liebten flamme anfachen, wie Da* beilige ,veuer

De« Deutfebett XjerDe* , an welchem id) mir noch beute mein gute«, brave«

Wroirmütterrhcn am i'iebften beule. Tiefe« herjig«, ed>t beutfdje Wrofi«

müitcrcbcu, welche« gereift auf einein fetonen, liebten 2 lern, bei guten Wciftcm

wobnt unb in biefem Jlugenblid laAelnb auf ihren Gute! berabfdiaut, be-

gleitete mich auf Die Cifcubatm, nl« ich, ein fiebenjcfynjährigrr Jüngling,

fortwg nadj (fgnpten. Dem fernen Dften, wo Da« i'idjt unD Die 3iatbfel, bie

3öei«b,eit unb bie Mameele bergclomineu finb.

?11'5 id) in Den Saggon ftieg, reichte ne mir ein oicrMAtrrigr« Mlee-

Matt unb jagte: »$tCT, mein lieber ^unge, nimm Da« mit, ich habe e«

gefunben, ohne c« ju fucheu; « wirb lir Wlöd bringen in Der ATemDe unD
idi habe ja bodj lein öltld mehr, wenn Tu fort bift!" (^ewaltfain jurüd-

gcbaltcne Xbrancn critidten ihre Stimme unb febril! ertonte Da« cignal

her Weife, fcharf in bic Seele jehueibenD unD ein l<anb treunenb, Da« jwei

Wenieben nerinfipfte. Die nur fid) auf Der Seit hatten. Ter S"SJ fe|Me

fid) langfam, wie (ÖgernD in Bewegung unb fuhr bann febncllcr unb

fdjneUer, bi« Slle« weit bortet mir lag! üiebc unD .v>afs, .fccimat unD

UnD fie, bic gute ?llte, barte roirllidi lein Ölftd mehr. Denn fie hat mich,

ibren »iebliug
, nid)t roiebergcleben. Vorbei ! «orbei !

—
Sir finb unter "Halmen, wir finb in bem märchenhaften Cairo, mitten

unter Den lebenbig geworbenen tfrjahlungcn ber «ullanm SAcberajaDe.

Ter ewig blaue Gimmel bc« Crient« wSlbt H4 «btr Da« immergrüne

?iillbal, Uber bic fteiuernen «Irabeflen b<« «Itrrthum« unb flber Die lebem

bigen cSulen ber üWmrn; Die ewigen ;«ofen buftcu; in Den 3qlomoren
girrt fehmadilcnD Die Turteltaube unD in mein jaMiijigjabrigc* «erj hat bic

egqptifdw coune unb haben ;roti fdiwartbiamantene flugeu bic i'icbc hin-

cingeglllhi. tfine ftbrnorjängige ,lran,(6fin war e«, bic e« Dem blonbcn

Teutfeben angetban hotte unb Der blonbe Teutfdie wnfrte mit feiner i'ifbe

natürlich nicht« Keffer.« aii;ufangeu , al« fie De« Stbeub« im i'tonDfcbeiu

ipajicren ju fflhreu unb platouiidic 8crfe Darau-3 51t mfinjen ; 'iH-rfe.

wtldx er Der Oielicbten gern ju ^fltVn gelegt hatte, wenn fie nur Ttulfdi

vfrftflnbe, Di« liebe, milbe, fchivnnäugige *rair,oftn.

tf« war eine wunberid:»ne Wacht!* eine 9!ad't, wie fie nur Der Orient

lenitt, eine "Nacht, bereit cdtoubcti man nie mehr oergiftt, wenn mau ftc

genoffen r,at uub wenn man lagen lann: »jith' 10 wno |»ittvrv! tSiuc

table . balfamifcbc, tbauiebwere Üitft lag auf brr thbe. Tic Walter Der

milDcn Atiflenbaumc in ber Cebelieb jitterten wie woUUftig im fanften

WadirwinD. '>«ntin unD "Jiofeit bufteten faft betäubenb unb Die Wacht-

violcn wanDtcn bem golDcneu fllonDc ibre offenen Meldjc ju, als wollten

fie fid) tüifen laffcn von feinen flifi geheimniBoollen Strahlen. Um
Die 'Wüten Der Tattclpalmc trci«te Der (3lnhwurm unb bie gcfpcnftifdi

langen "Hlätler ber Banane reflettirtcn ba« ÜUoublieht, fo baft e« au? ber

.tcrue atifial), ai« ob ein« licbtgruue ,"?euerfaulc vom "Woben gen £imnicl

(obere, gegen ben .«jimmel, beffen tiefe SJläuc unb burchfitfatigc Mlarbeit

Die Sterne Doppelt gtop unb hoppelt glau;enb crfdicinen tieften. Uub
Dabei war 'Jlllc« (tili! — Wur juweileu trug ber Stüh ba« tlagenbc

t'kbeul eine« Wolbwolfc« an« ber Sttftc herüber ; nur jurveilen fdjlug ein

wrwilDertcr .(Sunb unwillig an, wenn ber uuvorfiebtige ?ruft eine« oer-

ipateten SonDerer« ihn in feiner JJadjtruhc ftörte; nur jiiwcilen bOrtc man
beu halleuben Iii» einer itavaffenpatrouille.

Ön biefer wuuberbaren Wacht war e«, in welcher ich. einfam unb in

Webontcn ocri'untcn, meinem Aiaufc jufebiitt. Sltein Seg führte Durch

enge wintlige Waffen, wie ftc ba« gc&cimmfivollc Üairo fo jal)lr<id) aufju-

weiien bat unb bie. ber grofseren (?rtlufivit.tt ber vcrfd)ieb<neu Viertel

wegen, be« Wndit« iiod) 311m Ueberfluft burd) fchwerc, eifengepanjerte II)»'

wege ahgrfpevrt werben. lUeiue eebt beutfebe DIoiiDjefaciu- unb fentimeu-

talc S.'iebe«fehnjud)t jogen mich bei i'iebdicn« ^tan« vorüber, um Daä Jy<n<

1 fter aitjufcufien , hinter weldjein fie jd)lief unD vielleicht um ctoff $u

einem Wcbiditc 511 betommen wie Die|'e«, roeldjeö au« meiner Sfcttber-

iitanfreD'i'ctiobc batirl

:

?erl binlcr jenem Sendet ira*t

«Jtem neue« kieb' unb btnt« an mit,
<£« Hütt buuii» wcbl in bif Jiidil

Unb SctNtit 114* intern eiiijcT fiit';

3* ^b(i balle tieue stf--M.

i-in trieb im Sinn, mein £ien bei ibi,

*^>etiki teti in jtilkt 'rttlternad-t

i: d|iite meinii tiebdirno Zbür.

Zufällig war e« wärtlid) wahr, bap mein „treue« ü'icb" hinter „feuern

,Kiifter" tvadit«, uub wenn vielleicht auch, bic :!J!o*<|uito3 mehr cdjulb an
biefem UugefAbr tragen mochten, al« ihre ftcbtiMcbuiudit, fo war ihr bodi

ber Hufall meine« 'i>i:ifueiic Durtbau« nicht uitnNlltouinteu, unb ba« ach-

ftcrlcm flirrte empor, jobatb meine Öcftalt in bem fdmialcn Ütonbfdicin-

flreifen fiebtbar wurbe, welchen bie hoben .fcilufcr in bic enge ctrape bin-

einfallen licpcn.

Um mciucit fTCunbtidien Scfcrn einen begriff von ber nun fotgenbeu
1 Situation ju geben, mufi id) ^bucn Die Strafte brfebretben, in ber id) midj

befaub. 1*4 war eine jeuer engen Waffen , von boten Ajein« fagt, bafj

menn bie Wachbaru jmeier gegenühertiegeuben JÖaufcr vor, anftatt in Den

Xbürcn Derfclben fiten, fie fidi mit Den Hnieeit berühren muffen. Ta;u
tarn, Dafj Sorboue unb vergitterte, weit t|inauefpriitg<nbe arabifcb« ^enftcr

bie StTiifjc nach oben uod) bcbcuteiib verengten. Tiefe (Saffc hau«, wie

]

viele in (Sairo, ein Ihor, Da« nach Sonnenuntergang roahrfdjeiulidj nur

! Dcphalb gcfchloffeu würbe, bamit ein trüger «oab ben fpater ^affirenbcn

ein Irintgelb abnehmen tonnte.

Tent .(Saufe meiner t nr-or-Tame gegenüber mar eine Hapellc, ju

Deren Ihftr eine höbe Steiufdiwclle hinauffuhrt«; ftanb ich auf biefer

StcinfAroellc, fo war eo mir möglich. Der Tarne irgenb «twa« in'« ,>ewfter

ju reidicn. Jluf biete Wrt mürben auch Briefe unD «luinenftraufjd)cn ge-

roeehfclt, ba Der bärbeifjige ,t>crr ^«pa fein Fräulein Tochter bcmad)t« wie

einer ber icmplcr Den heiligen <"»racl. .Ciiiijufflgcn mufi id) nodt, Dafi

id) an beut Jlbenb, von reeldxm ich reb«, einen weißen, arabiiebtu S9urnu«

trug. Der weit burd) Die Wacht fd)iinmertc unb mich, vermöge feiner Sange,

fehr grojs erfcbeinen lieft.

Sir plaubertcu aljo lange — lange von Vücbc unb StonDeufchein

unb Wofcnbuft unD WctiD«(oon» unD tauftnD fügen Tingen — bi« meiner

•Öolbcn ein jicrlidje« (lalmen ciitfdilltpjte. iierftanbitiftiiiuig wollte i*

mieb alfo foglcid) mit eiuem jartlidicn „au rovnir nu cUn" imfl^icl«,
al« idi ichallcnbe Inttc vernahm, bic von Siut« auf ben Crt jutam«n, an

w«ld)cm id) ftanb. Weine Tain« bog alfo ihren Mopf jurüd, id) warf ben

"iturnu« enger um midi uub brflefte mid) fo feft in bic erhöbt« Ibürnifdjc,

bap idi fidjer glaubte, jo siemlich uufiditbar 5.1 fein. Tie Schritte tarnen

nitber unD nitlKr 1111D plötlid) bog eine ÜXilintetgcftalt um Di« nUdjftc Cdc.

Tie Okftalt fiedtc in ber fchlottrigrn Uniform eine« ttlrltfd>en Cjfisier«

unD batte fowohl beu triimineu Sähet an N-r Seite, al« Da« mctallnc

Wbjridien Der Solbatcn auf Dem larbufd».

Ter SRMH war augenicheinlich in «ebnnteu verfuntfn, vielleicht fo-

gar von .Hajdiifdi heraujeht, nitb ich hoffte jehou, er werbe paffiren ohne

mi* ;tt fehru , al« er ploulicb gauj in meiner Wabe angetommen einen

gellenbeu Sdircdcn«fehrci au«fiieR unb mit ber '.Hechten nach bem Säbel

fuhr, t'hcnfo fchnell hatte ich bie Vanb am ('lrijf meine« Wcnolvcr«, aber

foiiDcrbarermeife tudte mir plö(ilicb Der Wcbante burd) Den Mopt: „Sobalb

l Der Sdinf) fillt. ..Inrmirt er bi« SäeHer, Du tannft ba« wrfdhloffene «i«rtcl
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nidit mehr »erlaifen, wirft arretirt unb bciuc Tante ift lomuromiilirt, renb. idi midi fdmeli in ber Äidjlung meine* \iaufc* entfernte, e!je ba«
beim lein l'tcnfdj in liairo glaubt ein ein platoiiijcbe* StcnbcjooiK1." ctabtpicrtel alannirt unb b<r bijfige $a|M aiiv bem *cttt war.

^'litfidmell fcblang id) alfo HM Siirim-J um b<n rediten ?lrm, bedte (Jrfi unterweg* bcmerlte idj, baß mir ba* i'lut warm vom Pllbogen

mit biefem ben Hopf unb warf midi mit voller SJudjt auf meinen Wegner, herabluf unb bag mir ber rcdite Htm burdi Startiu* , 'Med , yemb unb
brr in bemtclbfii jlugeublidc einen A'iiuftjellag von mir in'* Öefidit er- jeibenc lleberjadc hmburd) bis auf btn Muocben burd'()atien war. iialb

hielt . als fein cäbel auf meinen Jlrm uieberfuhr. Sie Gewalt meine* ohnmächtig »om ÜMulwrluft tarn idi heim, unb ber Slrjt , mcldxit idi nodi

inuH'rbtrncieheiini ?(njirall* unb .fciiebe* warf ben 3)laiin uicber, gcllcnbe iu beileibe» 'Jiarfjt lenjullirtr , »etfieterte midi, bnft »eim ber .vtieb meinen
cditedcn«' unb ynlferufc erfdjaUtrn au* bem £aufe meiner Same, xoiAy .Hopf getroffen bitte, id) jmeifelv>ol)itc ein (tili b<* 2»be* gewefeii Ware.

I> i e $ r a u im $

9

1 ü dj id 0 r.t

Cu(iiiiatjfiel>iinii|5fii von (Herbert ftäuig.

Di

Sil»« ilr.r |*tt dir lt llnt Oulriill. CK »n1<» UM» »irjl »l«l «tut Ulf.

JWi tonnte rooekenlanej nidjt idireiben unb hatte nadi bem flberlafi cdifag in bie .^(ine fiitommen, bafi ba* ;>abn«u*jiefi<ii burd) ben barbier

ein ^Kjubl, alo ob id) burchftditig geworben \d, aber i.t hatte auch bie "Jlcbiiiet — im 'fiunlte ber cehmtrjcu bagegen ein reine* $«rgnugcii fei.

Wciiugtljnuiig , bic Sam meine* yerjen* in teiner 'J&ije (omptoiiiittat lieber i'cfer, wenn ?u midi einmal bejudjft, lannft Zu nodi beute

jit hat>en. .'jattc bodi bei von mir niebergefdilageite , einfältige lürle bic jolllangc Starbt unter meinem Ellbogen [eben unb wenn id> mich nidit

ihrem mif>trautfdj<n U'ater hoch unb theuer gefdiworen : er habe es mit glaube , bafi baS Mlceblo.lt meiner liebelt (Hrofsmama mifl) gegen ba*
einem gaitj weiften, uiiubiHcn* neun <uifi langen Weift ju tbuii gehabt, beim .Hoyffpalten befdiiibte , fo glaube idi bodi, bajs Tcrjenige mm Wind (ogen

er wiffc gaiij genau, fein cäbel fei mitten burd) bie entjc&ltdje <*eftalf ge- lanii, welker au* einer foUbcii 3ituatiou mit blauem Suge heiaustounnt.

gangen, ebne fic 3U ixrlerjen; er jelbft aber habe einen fo unineitfehliheii |
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3He toetge §>Uavin.

©nt <*eid)i(bte aiu Im Union crjäiiu von J licet oc ©riefiiigtr,

(Senfe»»»*.)

60 orrgingen twrfchicbcne lochen, beinahe tili Vierteljahr, ba wr»

liefe eint« üDtorgcn* Jreb Acuten ba« $>au* feint« Vater» in flürmifebtr

iMe unb tannit mehr al« et ging in bic untett Stobt, btn Scfdiajt*-

tfltil ?itro-?)orlü, hinab. Sein :\k\ ober war bic Vroabftreet , wo fein

Chm, Jot 3«ifingS, btr Vrubtr feiner otrftorbencn 2Nutttr, cintn grofj.

artigen Store ober Caben inne h«tte.

„frreb, mein teurer 3ungc," rief ihm ftin Clrot entgegen, al* er bei

bemfclben eingetreten war, „rote ftct)ft Tu au«? $aft Xu eine« Streit

gehabt, cicr ijt Sir ein Unglud begegnet V
.6* ifl inic allttbing« ttwa* begegnet , ba« ich für ein Unglltd an-

lebt/ erroiebertt Srebtrit Vtntou, tief Athem holenb; „aber id) menftte

am giebften borüber mit 3bncn oUtin rebeu."

„Wut,- fagte 3« 3cnting« unb febritt ibm ooran in ein .fiintcr.

jimmer. .60, mtin 3unge," fuhr er bann fort, »hier laiin un* -Jiic.

manb belaufen unb nun eröffne mir Sein $>erj."

„Ohm," trtlarte fofort Stcbcric Vcuton, „ich mufs Sie bitten, meinen

Vater ju bewegen, bafe er mir meiw iötuttergut bcratic-bcjahU
"

„».«?- rief 3ot 3tnling«. „Ttin iHuttergut wtllft Xu? 3*
glaube, Tu btft ein Starr geworben, gicb! »Jas leufel* wtllft Tu
btun mit bem Selbe anfanget! ?"

„*ort 0011 Wer will ich,- erroiebtrte greberic Vcnton mit Sveftigfeil;

„weit fort oon hier, beim bei meinem Vattr (aun id> nicht langer bleiben."

Ta» titfftt (irftauntn malte fid) in bem ©efichtt bt* Manfbemi, aber

balb Denoanbtlte fieb ba* Crftauncn in -Jörn, „lein Vater, itreb," fpta(j

er ftrtnge, „ifl tili fchr befiigcr unb flarrftnmgcr, aber fonft in jeber Vt-

jicbuitg boebft ehrenhaft« ÜHann, unb Tid), feinen cin;igen 3 ob», bat

er ftd* mit btr innigften vielu- bebanbelt. Wie umgft Tu nun plohlid)

fagen. Tu tönneft nicht lang« bti ibm bleib« f"

„SWeiit Vater brirathet." entgegnete Stcbcric, bie Augen ju Voben
gtridjtet. „Vor einer halben Stunbr bat er c* mir fclbft eröffnet."

.Teiu Hatte heirotbetr' jebrie 3oe 3cnting« au» ooUcr Äehlc.

„Sobbam, ba« erftc ©ort, ba» id) h»re! «btr halt, wo* .fällt mir tiu;

id) babt ja oor einer etunbe einen Vricf »011 ibm betoninten, btn id)

mir notb nicht «Jett nahm burcbjulcfcn , unb barin wirb ohne 3»cifcl bit

Sieuigttit flehen."

i'r raunte fort nad) btm Contptoir, in roeloVm btr Vricf lag; allein

Idjon nad) einer Statute tehrte er loieber, ba« geoffnett '.schreiben in btr

t>onb. „3". ja, tö ift fo," fagte er jc(ft, ben Vritf immer nod) ftubircnb

unb babti ba« 3<mmcr mit langen ediritten meffenb; „,$rau Torah
'Bilfou beirotbet er. bie 3&ttuK be« oerftorbrnen -J^oIctv . $m ! .»>:«

!

tri 11 jiemlid) fdiiiclK'r &itfd)luf;, mie mir febeint! jlber wtnn icb'f reebt

btbenk, fo ift bit Harttt gar ntdit übel. 9ietn, im Wegtnlheil, fie ift

gut, fogar fchr gut, beim Äiatt ÄMIfon hat ein ganj unb gar nidit un-

bebeutenbt« 'Jkrmögcn, über *a» fie frei otrfngcn tann, unb ihre ,vamilie

gebort unter bic angcfelitncit. »ixe, ^uifebe," roaiibte er fid) bann

BlOfrlith gegeu feinen »efftn , ,.mo* hafl Tu gegen biefe ^eirath einju.

»«üben '<"

,3d), idj," ftotterte Sttotrie 'Heutoit, bnrd) bic heftige Hitrebe etioa«

oufjtt Raffung gebracht. „Jdi . .
."

„Tcin itatcr," unterbrach ihn 3ot .Vnlnigf mit nodi grbptrer .»Kftig«

(cit , „ft'bt in ben beften Wannc^iahren , unb uvnit mau ibn unb Tid)

fcci tinanber fu-lit, fo ISittilf man ibn für Teincn altcnt 5<rtibcr halten.

Warum iollie er aljo uiilit eine iitvilc C*bc fdiliefkn? itiitioortc mir,

ÜJurfcfK."

„Cr3 ift nicht ba£," ciitgcgticte ATcbtiic Ä'iiton, „baft mtin Vater..

„s)a\" fd)rit 3ot 3<»li"n*. feinem heften abcrmal« bie :Nebe abfefanti*

benb. „^a! SWini idi glauben miifite. bafi Tu OMt QM] über biefe .^»ci-

ralh fo aufgebracht btft! Tcftuvgcn , tivil Tu iii6glid)irnxifc noch mehr

<*tfd)ioifter bttomnift, mit »eneu Tu bann oereinfteu^ Teine* ä'attr«

^iinteriaffcnfebaft ;n theilcn faättcft! iia, wnn id) ba* glauben mujitc,

'Woro unb Xob, Vurfdit, bann mürbt ich Tich mit eigenen .neinben jum
>\nn't hinaufwerfen!"

irr balle fidi in eine furchtbare .fvve hineiitgcrebct unb mafi feinen

'Neffen mit joritfuiitclnbcn Augen. Tod) biefer hielt ben 'Mid ruhig au«

uub wartete aueb gebulbig, bio 30c ^'"'»ig« feine :Ncb< oolleubtt hatte.

..iiiem Cbm," fogte tc borauf iu fefter, aber befchtibener
s
&eife, benn

ct hatte fid) nun hinleiuglid) gefaßt, „haben cu je au mir etwa« bemertt,

bae wie fdrniub. unb ^üebertraditigtcit au«fab?"

„Irin, bei töclt nicht," erioiebcrte 3« 3tnl>«ft* »ollem iierjen.

„tun," fuhr Jreberic Hentou fort, „bann wirb nueb ber *tweggrunb,

bet mid) jnriugt, meine* SFattr* ^attt uebft ber .\vimat ju otrlaffcn,

^0»fiT- »«Ii. e». It.

I fobatb tr bie Torah Silfon heirathet, ganj grwifi lein fchuftiger unb gt-

! intinet fein. 3<h will 3hnen übrigen« biefen (9runb nennen, fobalb cit

|
mir bie $aub «eirauf geben, bafi 3ie benfelbcn gegen 3tbtrmann für
immer oerjehweigtn unb indbefonbtre meinen 9kttr nie ttroa« baoon
inerten lajfcn."

„.^icr, meine Xjanb barauf," oerfichtrte 3<t 3cn| infl'-
„^firtn Sic alfo ju, mein Chm," fprad) iirtberic üBtnton; „aber

meibtii Sic nicht ungtbulbig, wenn id) etwa« weit aufhole, beim um mid)
cedit beutlid) ju mad)en, mu& id) 3h«tn tine Hefd)id)tt eridbleit, wt(d)C

fid) ftht oor einem Vicrtrljahre im yau'e ber ,«jii Torah SSilfon zuge-

tragen hat. Tagegen fdjwbre id) 3hnen bei Mein, wo« mir heilig

ifl, bafj jebe« SWort, ba* id) 3h>t«i fagtn wtrbt, bit reinffe fflahrbeit

tuthdlt."

•JJunmthr begann Srtberic Stnton feinen ScWricht, unb oon allem btm,
ma« fid) an jenem Stbenb in ,"vrau Torah'« $auft begeben, fehle er loebtt

etwa* hiuju, noch tbat er etwa« hinweg. <W war ja nur erfl turje Seit

her, bafj bie Sacht ftd) ereignet, unb er btfa6 fin äufjerft getreue» «e-
baJbtnifi, btfonber« für Tinge, bie ihn fo genau angingen! (fnblicb tarn

er mit feiner tfrjablung Su (fnbe, unb fofort erhob fid) '3ot Jcnling«, ber

bi*btr fchr aufmerifam jugehort hatU, um loitbtrura mit langen Schritten

ba« Limmer ju meffen.

„C*inc liefe 6cfd)id>tt, rrreb," fagte er barauf, nadibtm er eine ©eile
uacbgcbadit; „eine fthr böfe uub suglcid) tine ftbr gtringt ©tfd)id)it!

©etiug ndmlidi »ou Seiten bt* ÜUeibt* , benn Tu felbft bau burdjau«

ehrenhaft gebanbclL ym! öra ! «cd)t fonberbar! To« Stift, bie

Torah «Silfon, ftanb feither in einem gan) guten Stufe unb tein Jlleiiidj

bitte ihr eine «itbtrtratbtigteil 3ugclraut. Jlber frtilid,, e« ift ein SlVib,

unb wenn tin foldit«, felbft bn* hefte , oon btr itibtttfebaft erfafit wirb,

banu ift immer ber Teufel lo«. Unb geroifj , btr Teufel reitet fit nod)

immer , bic febonc oerliebte ,"vrau ©ilfon; benn e* ift tlar, fit will ben

allen Venton nur bcBwegcn tum SWannc, um an btm jungen ihr 'Dtüth-

eben \u tablen. VieUticbl aud) — boUab he, (Hobbam, ba« ilkib wart
am l^itbe im Staube, eine neue ^otivharfsent auf)ufahrcn, unb uattiriid)

würbe ihr banu mtin .fperr Schwager tbeufo uubtbingt :Heebt geben, al«

Moiiig Pharao feitwr 3eit ber IJotiphat Ätcht gab. SHorb unb Tob, fo

Ifinnte t« toraraeu; nein, fo mufs e« tommen, unb . . . Jport, ,>reb,"

oanbte er ftd) vlohüd) an feinen 9ttfftn, inbem tr hart oor ihm fteheti

blieb, „id) feb' t* ein ; c« gebt gar nicht anbtr« ; Tu raufet fort oon hier,

uub twar uoeb ehe btr (fhebnnb jwifchjtn Seinem Vater unb ber 5ran

ÜlMIfon gefcbloffcn ift."

„So werben Sie alfo," oerfebtt ^rtberic Vtnton mit elma« trltid)-

tertrm ,v>cr}en, „mit meinem Vater wegen meine« 3)tuttrrgut« rtbtn 'f

„Ten Mutut werbe idi," rief 3"* 3tnliii8*. „'l'leiuft Tu benn, Ttin
Vater wnrbt mir'« geben, otrnc tu fragen, motu Tu'« wallrftY Uub roa«

feilte ich ihm bann antworten t 'Mein, nein, mir müfftn bie Sacht anbtr«

angreifen. '.'Iber oor Allem fagc mir, wohin gebt Teiu ;Heifc}iel ?"

„3>b bin noch nicbl ganj etttfcbloffcn ," rrwicbertr .«ebene Venton.

„<rur'« Veflc jeboeli haltt ich e«, oorerft nach ^leW'Orlean* ;u fahren, benn

oon bort tann id) nach Vclicben nadi Tera« ober U'tenlo ober Arlaufa«

ober wohin id) fonft will übcrftcbeln. Audi ift t« mir gar nidit bangt,

baft id) mir eine tfxiften) grünben werbe , nititn id) nur rinmal Uber beu

ctftcn Anfang hinweg bin."

„Waith'«, mein 3«nge," fprad) 3oc 3tnting«, „glaub'« an« bem
^nnbamtntt mtitic« Jpcrjen«. iyaVi ja feiner 3eit aud) fo gemacht uub

<« ift mir ebenfall« gelungen. Aber nun h&re mir ju. Tu gebft je(ft

nach yaufc unb thuft fo unbefangen, al« ob gar nicbl« »orgetommen

wäre. 3» ber Stillt jeboch padft Tu ba« jiothwcnbigfte — auf riut

lange Steife mufj man nit mehr mitnehmen — jufammen unb tommft

bamit, locnii'« 'Jtadjt ift, ju mir. tfittftwrilcn werbt id) mid) nach einer

Scbifffgclcgcubcit nadj Stew-Crlean« umftbtn , unb baft id) gleich auf

morgen eine ftnbc, baran ift gar ntdit 511 iractfclu. SdilieBlid) bring' id)

Tieb unter einem anbeut 'Jiamen, bamit'« ttin äNoridt btrauobringt, wo*

bin Tu Tid) geiocnbct boft, au 'Jiorb, unb fort geh!'« in bie roeitt Üiklt.

Vuiiltum!"

„Aber, mein theuerfler Chm," warf iftebtric Venion ein, „Sie haben

etwa« oergeffeu ..."

„Siln« benn, tum Stier t" rief 3*' 3tnting«. „3* f". richtig, bae-

Selb. Aber ba« oerftrbt ftdi ja 0011 felbft, bafi ich Tir ba« Jioibigc gebe,

unb id) btttte, laufcub Tollar« werben genügen, um Tid) übte bit frfttn

VerlegentKiteu himoegsubriugeu. 3<b felbfl habe jeintr Seit nidit btn

vierten 3 heil gehabt uub bin bod) binburcbgttOQtttitu."

£0 fprad) 3oc 3<"'i"H« mit feinem fteffeu .vreberie Vtnton, uub

gan? wie er fpradi, fo gefdwb c« aud). 3" btr Srüht be# anbern Tage«

fduffte ftd) irrebtric Venton unttr bem Stauten eine« Vob SItoiilbcer nach

SiewCrlcan« ein, unb fomit otrfthwanb tr au* Stew-?)ort, ohne ba»

3etnanbcn, feinen Chtn allein au«gtnontmcn , angeben tonntt, wa« au*

ihm geworben fei.
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IV.

Orr tjtmbel mit gltnftljfiilltirni.

8m Mbenb beffclben 2agcS, her für Sreberic "Bfitton fo ungemein wichtig
|

gewefen mar, begegnen wie btm Tanicl Maclirc, wie er eben oon bft

achten Slveitut in bie iuibfonftrcct einbog, (h blatte ftd) nicht viel »er« I

änbert, fei' wir Um baS lebte Wal gefeben haben
,
wenigftenS nicht jum

Schöneren, ionbern es iwr nod) bcrfelbc hagere, blaffe ÜJefelle mit btn tief

eingegrabenen 3"rtcn, wie votbtm, uub auch bic ftcdxubcu Jlugen innren

noeb bicfclbeu. 3a > et erfchitu iin irrigen Momente jogat noch cie( ab- i

ftoftenber als früher, beim et befanb fiel) offenbar — et murmelte abgc

broebtne Sporte cor fid) bin. unb bi«j« (laugen gerabe wie Slüdie — in i

grofttr Kufreguitg, uub in Solge beffen lag etwa* fo Unheimliches in I

feinen Hflgen, bafi ihm bie Stute, btneu er begegnete, unroilltürlicb aus

bem &>ege gingen. Tod) ba« MUc# (ümmertc ihn wenig ober gar nidits,

unb mit ungemeiner Gile ging er bie yubfonftreet hinab, bis biefe au

bie Jam'trect fticfj. Siun wanbt« er fid) recht« in bie JapflKet hinein,

bis jur tfdc ber (5rtenwid)ftrcet, unb betrat fofort bic bort bcfinblicbt

Iriiitftube.

„Mifter Slipper nicht hier?" fragte er ben hin»« bem Scbenltifib U-
finblicben rfcllitct, oon bem er ftd» juglcid) ein «las SJranb» reichen lieft.

„(9twift , eine Irtppe h»btr in feinem $ii»atjimmer," «rroiebcrtc bet

flcllncr. „»ber id> weift nicht — et bat, glaube ich, bringenbc We-

f*afl«, bei beue« er nicht gtftort fein will."

„©o," fagte $ctt Daniel üRacIir« unb warf einen Sirpcitfc jur

jahlung feines »ranbn auf ben lifd). Tann ging et rafd) bet Ircppt

ju, weicht bj'l ob«« Stocfwerl fahrte, unb hatte im Sugeublid rine 2b,urc

errtiebt, an welcher ein Meines Schilb mit bem Siamen ScwiS Slipper bc<

feftigt mar. Ih llopftc an unb auf ein rauhcS : „.f)ticin" ocrfdiwanb et

im Limmer.
Jfjtrr rewi« Slipper war ein Maller, gerab< wie .frerr Taniel SitacJire

auch; allein in ihrem perfAnlicben Slusfcbcn harten He nicht bie gcringftc

Jlcbnlicbleit mit einanbet. Süliftet Slippci butfte fidj nimlid) rühmen,

oon fehr tobuftet Statur ju fein unb in feinen jüngeren fahren gehörte

et untet bie (räftigflcn Jaufttämpfer 3cem-2)ortS. UcbrigcnS aud) jefft

nod>, trophein feine $aar« nunmehr grau geworben waren, fchien feine

ctatle ungebrochen unb et hatte e« wohl mit Sünfrn obn Secbfen »ou

bem Mötperbou bcS i>rrtu Maclirt aufgenommen. Taä ituffallcnbftc aber

an ihm war fein «opf, beim btrfclbc ruhte auf einem JÖalfc, ber mit bem
eine« Stollen bie gröfjtc Slcbnlidilcit haltt, unb fein Wtfidjt lag in lauter

feuerrotben S,Utfteln begraben, welche auf bet biden Siaje ins iWfiulicbc

tibtrgmgtn. Tct gute Mann febien alfo ben geiftigen Wclrautcn

nicht getabe obholb ju fein, wofür aud) bie mit Ütlut unterlaufenen

Jlugen jeugten. To* barf ich jur Steuer ber ©ahrbrit ebenfalls nicht

oerbehlen, bau kiele ringen AuBcrft (lug in bie Söclt bineiufchauten, fowie

umgelehrt , baft auf ber breiten Stirn* bie feftrfte , oot (einer Wcf.il)r ju- .

rtidfchruenbe (fntjchloffenheit lag.

„@uteii jlbcnb, i'tifter Klipper," grüfite Xanitl Waclire unb jog

fid) ohne UmftSnbe einen Stuhl unter bie aii[;:. „.^offe, Sie (enncn
]

mtdj."

„4*offe es aud), ÜJtifict SHaclite ," grinste bor Jtnbcrt, „obwohl wir

noch (eine (%fvl>aftc mit cinanber gemacht haben."

„Um jo nothioenbigcr ift'S," erwiebette .f>err Slaclire , „baü wir «in-
I

mal bamil beginnen. Jenle, wit lonnen h'" "ben, ohne ba» man
uuS h»rtV"

'i unlieb," oerfchte ^ierr Slipper. „Sie werben bod) nidjt glauben,

baft ineine 3&Snbe Obren haben'? Tod) tut Sache, benii id) liebe bit

llmfchioetft nicht. Vaben Sic oicllricbt haaren ju »erlaufcu, bic man
nicht Öffentlich auSbieten barf V*

„Sie meinen gcftobleuc (Min," entgegnete yerr SRaclirc mit einer

wahrhaft ftoifdien :Huhf. „Jlun 'S ift ttwaS baran, nur mufs meine

Üi<aare erft geftohlen werben unb id) will nodj (^elb bafilt geben, baft

man fie ftichlt."

Ter ÜKallet Slipper fah feinen .QoUcgrn mit einem burd)bringenb«n

3Mid an, ocrclnbertc aber (eine Miene. „3<b oerftche Sic nicht," fagte

er eine Weile barauf aebfeljudeub.

„Natürlich," otrjc?te ^>err lHadire, „beim ich wrgafj ju fagen, baft

ich Icbeubige Staate meine. Sehen Sie mich nicht fo grimmig an," fuhr

er bann mit geblmpftet Stimme fort, „unb ballen Sie bie Sauft nicht,

als wollten Sic mich nieberfdjlagen. 3d) bin weher ein 3.!crrätbcr, noch

ein gebrimer "l'olijcifpion , baftlr werben Sie midi lernten. Vielmehr ift

bic Sache bic, id) baffe eine gewiffe *l>crfou tobtlid) unb will midi baburd)

an ihr rAdicn, baft ich ihr einjigcS löditerlein als weifte Stlaoin verlaufe."

j>rr Slipper war längft aufgeftanben unb harte nachgefehen , ob bit

ihn« gut gefdiloffcn fei. 3cbt trat er hart oor Tauiel iWaclire bin

unb fah ihm feit ins Wefidjt. „
s
i'on wem," fragte er fofort mit ttc|cr

Stimme , »MM Mrn haben Sie erfahren, baft id) bei berlei «eichaflcn

betheiligl fei? Sie wiffen, cS ficht 2obcSftraft auf ÜJlcufcbenraub unb

ich barf mid) alfo ni.tt ber @efahr auxMetycn, vertathen ju werben."

„^d) begreife 3h" Erficht," erwieberte .'ijeti iWadire Aufterft ruhig;

„ober bei mir ift fie nicht am -}j|a(jc. y>cm Sharper, mit bem ich früher

fd}on (9efdiciftr madpte, hat mich an Sie gemiefen uub nerfprach mir bei

eintritt ber Tuutclheit Iclhfi biet fein ju wollen, bamit wir bie Sache

ju Treten iu'S Sieine bringen."

„3«n Sharper?" rief l'lifter Sli;n'cr, inbem (in 'i'lib her Oenug-
thuuug übet fein fo eben noch fcht erregtes (Mefidjt hinflog. „Weltteil Sie

mir baS glcid) gefagt, fo nVtrc ich nie in ^criudiung gclommen, Sie

meine Sauft fahlen 511 (äffen, beim idt glaubte fchon, Sie wollten mid)

ausholen, um mich ati's Keffer iu liefern. S!un aber, ba Sie ?em
felbft ju mir fepiert, nun ift ÜllleS gut unb wahrhaftig, id) h»" fdion

feinen Iritt auf bet Stiege."

(?iucn Sliigenbltd barauf Köpfte cS laut an bet Sbüre unb bereinrrat

eine ftammige Qcftatt, bereu Itleibung fdiou ben Seemann nicht »erlernten

lieft, tfr trug namlicb einen breiten |!anamahut, «ine eng« 3adc mit

unitcn 4*eiiilleibern, um ben äalS ein lofeS farbiges Sdilingtud) uub um
bie Jjjuflen einen breiten Öürtel, in welchem ein bolcbarriges 'IKeffer ftedte.

Sein töeficht fah wittergehräunt aus, wie baS oon Statin, ber viele

3abre bic See gepflügt 'bat, unb jo otrhielt es ftd) aud) wirilidj, benn

ber Gintrctcitbc war (ein Jluberer, als Jem Sharper, ber ilatron ober

Mapitän ber »Äirie Slurora, welche gegenwärtig am Sufte bet Tcoflreet

im 'Jiorbnuer cor Stnlcr lag, angeblich, um *?aaren nad) (JharleSton an
4torb 5U nehmen, angeblich, jage id), benn allerbingS in ben «lugen

ber .öanbclSwclt galt bic «mora als ein (aufmäunifches Schiff unb auch

bie «eborbtn wufjtcn eS nidjt anberS. Jn ii>a(irb«it jebodi »erhielt es

ftd) nicht galt) fo, joubem bic .«aufnianuSgütcr foUten blop bic eig«ntlid>e

SVftimmung her Sarte oerbeden uub biefe eigentliche !r>cftinimuug be-

ftaitb bariit, lebcnbige weifte 'Baaa auf beti Stlaccitutarit oon liharlcSton

ju werfen.

„Sebeiibige weift« Staate! STmS foll ba« heilten '<" Ginem amtrita.

nijdjcn Vefer brauchte ich nichts ÜäbcrcS barliber ju f.igcn : wohl aber

wirb es nbthig fein, meinen bcutfdjcn i'anbsleuten einige ;Huf(Wrung ju

geben.

Jm Silben von sJiorbameri(a berrjebte betanutlidi bis oot Autjem bit

Dicgerillaoerei unb bas 6cfc() biftimuite, baft alle Jlttlommlinge »em

Sllaoen aueb wieber Stl.ioen feien. Itu gab eS aber feit ber Einführung

bteies 3nftituts (cht viele iVrmiichungen 0011 Siegerinnen mit Stiften,

••Ifermijchungen, aus benen in erfter Vinte SUiulattcn unb Mulattinnen, in

jruciter leijeroneu unb lerjcroiiiiinen, in britter Citateronen unb Cna>
ttroninnen, in oierter C-uinteronen unb Cuintcnminiicn obet wi< biefe

Slbarleu alle hriften mögen, eittftanben, unb u>aS war nun bie Sfllg«

hicvou? Jiatlirlid) nichts ÄnbcreS, als baft bie Sarbe ber tfrgerfllavcn

balb fcht ftarl ju oariireit anfing. Schon «in Mulatte fah uidit mehr
f.twarj, fonbern fchwarjbrauu aus, unb ein icrjerone würbe bellgelb,

ßim Cuatcronin aber — beim weiblichen 0cfd)led)t machte fieb bieft be-

foitbers geltcnb — uub noch mehr eine C.itinteronin tonnt« man von

einer likijku (aum mehr unterfebeiben. o fl nicht Wenige berielben hatten

fogar eine nod) hellere Sarbe als bie ilreolinnen , welche bod) auf biefen

Siaiucn nur ilnfprud) madxu tonnen , wenn fie oon reinem curopäifdjcm

4Mut abftammen! bebend man nun aber, baft eine folchc Cuateronin

ober Cuiuteronin fchon als ein Miub von fünf ober fed;s fahren einen

Si-crlh von fRuf- bis fcdjShunbert Dollars reprafentirt« unb als Jungfrau
oon faufjtbn ober feebjehn Sommern wohl breimat jooiel, wenn nicht gar

nod) mehr loftete — bebeult mau bieft. fo wirb es ftiemattben wunbent, wenn
ba unb bort, bei Tiefem ober feuern, welchem bas WelbtnaaVii Über

tibre, Sicd)t unb W«i«$ ging, ber (»lebaiile erwachte, witdiebe ©«iftge-

borene als Cuateroncn ober C.uiiiteroneu ju verlaufen- Srcilicb Altert,

fchon erroaebfen« Weifte paftten biejii uidit, beim biefe würben einen all'

jiigroften i'drm angefangen haben, wenn mau fie unb war'S auch in

Svficln — auj ben Stlaoeiimarlt gebracht Ihitte; aber wenn man Miubcr

ftahl , itiuber ber nörblichcn Staaten, uub biefe fofort im Silben au einen

Sllavcubaiiblcr verwertbrte, ber fie einige .V.lirc auf feine iScife erjog, ehe

er fie öffentlich »erfteigettc — wie bann ? Sinn bann hatten bieje Mmbet in

Solge ihrer (fijiehuug burd) ben ijAnblet bie (rriuncrung an ihre frühere

Heimat gänjlid) ober weuigfteuS beinahe gauj verloren, uub jebenfallS

war er, ihr jtbiger Gigentbümcr, ber Mann baju, um burd) falfchc

beugen ju beweifen, baft biefclbeti ihm auf feiner Heilten Plantage

von ürrjcronimien geboren worbrn feien ! So muftten benn biefe g«-

ftohlcurn Minier , nwju mau bouptfctdilidi Mäbchen auSerwülilte , weil ft«

ftdi leichter an bic Sdaoerci gewöhnten uub »iberbem, wenn fie fchöu

tlNirru, mehr Tt'erth hatten, Stlaocn bleiben ihr i'ebeiilaug, unb nie, ni«,

auftet mit ganj zeitigen «uSnabmen, fahen fie ibre (Jltern uub Wcjdjwifter

wieber. Secilid) übngenS plump buiftc man hei bem Miuberftchlen nicht

ju
sSrrt geben, beim nach bem 0>ef<h flaub, wie oben fdiou angebeutet,

Sobevfliufc barauf. KKrhl was lüntniett ftd) ein echter VJanlee um eint
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»(iin ÜRabdjen,"

unb t<rrfprid>t fc^r f.

„öut," ntdte be

foldjt Xro$ung, wenn tt bte Hu3ficljt b>t, oljne große SRnfie Taufcnb«

con Xotlar« ju gewinnen? Tod) jc(jl ju unjcrcr Wefdjicbtc jurüd.

„Srcut mich ungemein, Kapitän Sbarper," rief Xmiicl iUadire bem
ciutrctcttbett Sceuiattitc entgegen, intern et iljm juglcid) bte £aub bot;

„freut mid} ungemein, baß Sie fe präji« fi"b, beim ^ünltlicbteit ift bie

Seele bc« ©vfd>aftv. Stint, wie ficht»* Wh Sraijt fdjon an Borb?
Wann wirb 3bt Sdjiff fcgclu?"

„aiJorgen, läiigiten« übermorgen," erwieberi* ber jlapitan in einem

Jc(jr futj attgebunbenen Zone. JV&tt* febte er bann mit einein Blid
auf feroi« 3Upper Ijinju, „wie weit feib ibr'f 3br tvigt, idj tonn meine
3eit nicht mit unnüfyera Wcfdinrtb oergeubeu."

»Sir finb," perfekte Cemi« Jlipjwr, „uodj nidjt Ufer ben «rflett Sin-

fang hinauSgctomnicn. Irr meint, wir foflen fßr ihn bie Ktnbcrrclubcr

„9Reint er?- jagte 3em Sbarper, iubem er bem Sewis ftlipper ju-

»9tuit, ifi'4 ein »übe ober ein atidbd.cn?"

roar Tanic! üJtoriirc'« Slulwort, „fünf 3abrt alt

fcbon ju werben."

ber Mapttän. „©objtung ?"

.«Hei ihrer Mutter," replijirte Iflodire, „.trau Torab Wilfon Wittn*,

Numero trocibuiibertoicnmboierjig, oicrutitjnMiijigfte Strafte, nCwtjft ber

achten itoenue, jioei Sliuuten oom SJoibiiter."

Slbcrmnt« nidte ber Kapitän, wie es fdjitn nidit un.jufricbcn. ..Wirb

natürlich," fragte er bann weiter, „»on ihrer lUmter als einer Wiltwe
jitrtltcbft bewacht?"

»Sur gewöhnlich ja," meinte Kaclirc, „wenn man tiamlicb ba« eine

gute Bewachung nennen fann, baß bie ÜJluti« ba« .tinib faft ftet* um
tieb bat. Slun ift aber bie WittiM im 'Begriff, fieb wieber in ben Staub
ber öbe ju begeben, unb wirb, wie id) gewiß weiß, morgen hüb um
jebn Uhr poh tbrtm Bräutigam abgeholt, «m Bifiten tu madien. Somit
waait barm Jliemanb Ober ba? Minb, in ba« Stubcnmabcbcii, unb biefc«

wirb bt* meiftt 3«" «»it ihm im Warten tubriiigcn. Studi barf ich triebt

oergeffen, bintutuiepen, baß bie Boll, ba« Stubcnmaccbcn meine id>,

eine unadjtfame, Icidjtfinnige Kreatur ift, wie alle ihre .Hollcgiitn.'it , foroie

baß bie Ütouer um ben Warten noch leine nier Jtufj jjjiMje bat."

3um britten Wale nidlc ber Kapitän unb faf) bftMl feinen Btrtrautcti,

ben SDlafler £'cwt« Klipper, frageub an. „M't tjt'l an Tir," fagte er

barauf. ,,Wa« meinft Tu? Hann c« geben?"
»Tente, c« tonnte," crwicbcrle biefer, ben Ringer an bie Ülafe fegenb.

„Jpab' eigenllid) fdion einen a>lau geinaebt uitb wert' ihn Tir fpiticr mit-

theilcn, §m. 4!orerft aber meiu' idj, folltcii wir roiffen , wa* ^ieiT laitiel

l'iodire baran rfldeu will."

Sum eierten 3)tale nidte ber Hapitan unb riditete iofort feinen fragen-

ben SHid auf ben JHaller Jltodire.

„£m!" raufperte fid) biefer. follt« betitelt, baß ba* SWübdjen

an fid) fdion BÜ1( genug hat —

"

»^Ub! Uufiun, UHadire," unterdrad) ilm ^ein Sfiarper febr unwillig.

..^d) wilJ nia>t in Vlbrebe jichen, bafj icb biefnnal, wie aud) fdion fiüber

oft , ein paar Tu^ub Stüd von ber bewuftten ii'aarc gelaben babr, ohne

einen Jiradit- unb l*infana,It>bu fllr fte jn forbern; aber ba-J finb Minter

armer ^rlanb« unb leutfeben, um weldie gewchnlidi fein >>abn Iratjt.

Jiidit fo bagegen uerbalt rieb'« mit ber von ^btien »orgefeblagenen Ulnare,

tvrr! t?irb ba« ein öefdirei geben!"

„Unb," fejtc Sewi« ftipper mit feiner tiefften Stimme binjit, ,.wie

wirb bie l'oliy.-i rennen! Wobbam, wir laufen leine geringe Oirfahr

unb für 3tidit« utit Bieber Stiebt« tragt man feine ftaut ntdit ;u SKartt."

„Wim," lieft fieb Taitiel i'taelire vernehmen, „auf ein- ober jwrUjunberl

Tolior* foü ti mir nidjt antammen."
_??a«?" fdiric ber Mapitän ber Jlurwa. „Pumpigte jroeibuiibert

Tollarfl? .»»all' unb Jeufel, aber tiein," leulte er fofort tuieber ein, „id)

will nlcbt liitfig werben unb foinit fage id) ^hnen turjwcg , unter taufenb

Tollar* wirb bo« Stfaguifj nidit unternonimeu. Wollen Sic ober wollen

sie triebt

„lauienb Xollar«, ^emV" rief Taniel l'tadire, wie ocrjwcifelub mit

bell ganten geflilulireitt. „Ta* ifl jn eine böllijAx Ueberfcrbemng

!

'.'Iber balt, fo bleiben Sic bodi, Mapiläu," fe(fte er in einem ganj anbern

Zone biitju, alv er fab. bafi ^em Sbarper ganj lalibltitig auiflanb tntb

ber I&üre jufdiritt. „I?« ift icafir, einige rtetabr ift idjon babei, tntb

wenn ich'« aljo redjt Überlege, jo will idi auf baS Snrtbirttl eingeben.

JJatürlieb aber oorau#gcfe$t
, baß tdt bei bem Untcmcbmcu ganj unbc

tbetligt bleiben barf, ba* bc'fjt, baft man doii mir leine perfonlidie 91ei>

bfilfe forbert."

»Ta« beiiit," [adjte ^em Sbarper, „bafi auf Sie niebt« bcrait«-

lommt, wenn bie Satbe fdiief ginge. 9Iun, ba« rerftebt fidi an felbft.

Siebten Sie'« alfo imiiierbiu fo ein, bafi Sie ein ?lltbi beweifen lotineti,

wenn wir etwa abgefaiit werben iollten. ?lbrr tcb fage Jbncn, wir wer.

ben nidjt abgefaßt, beim meine Barle ift fo eingerieiilet, baft mau ooti

einer lebenbigen 35aa« niebt« pnbd, unb

l'tbaft batnadj jutbt."

So warb benu ber yanbel }toifd)cti ben bret toDrbigen $<rfonrn ab>

gefcbloffen unb gletd) barauf oerlieft Xianiel IDadirr, naebbem rr ba«

Weib aufgejdbMt, ba« .§au« an ber (Sde ber unb Wreenwicbfireet.

Tic beibcu ilnbern aber blieben noeb eint Seile beifammen, um ben

Cint frhlintmc Shat unb (in notfi fiblimmcrer {trrbadrt.

Ten anbern SDlorgen, unb c« war ein wunberfeboncr Clrobennorgen,

fubr v<rr Benjamin Benion in einem eleganten *»agtn an ber ffiobmmg

brr Jrau Torab SWlfon vor. Ct hatte fid) feftltdj bcraiiAgepubt, wie

fieb'« für einen Bräutigam gejirmte, unb feine lacbenbe SRiene gab 3eug-

nifi bafür, baß aueb fein innere« ein Sefttlcib ongejogen babe. 9Nil

faft jugentlicben Schritten flog er bie ürtppc binan, um feine Braut ab-

juholen, benn c* oerbtelt fieb richtig fo, wie e« ber datier SWaelirt

au«ipioiiirt hatte: er wollte mit feiner Bulünftigen «nftanbünfiten madjen.

Vlllciit wie leuebtete nun nid)t etft fein 'Äuge, al« er ber STau lorab
©ilfon anfiditig würbe! 3»ein ©ort, wie fdion fie roar in ib.rem weißen

«tlaßlleibe ! 3&k wunberbar fchftn unb wie rounbet*ar freunblid) juglcid)

!

Tod) laffen toir ba« unb jagen wir ganj einfad), baß bie Bcibcn, ber

berühmte flecbtSgclehrtc Benjamin Benton unb Jrau fcorab SBilfon, bie

reicht Si'ittme, fid) nach lurver Begrüßung in beii bereitftcbcnbttt »Jagen

festen , um fofort mit ben beabfidjtigten Befud)cn ju beginnen.

Wohin fte juerft fuhren, ba« tonn un« fo jicmlid) gleichgültig

fein unb nicht minber nehmen wir leine flotij baoon, wem ber tweite,

btitte, vierte unb fünfte Befud) galt, (f« waren ja lauter Jlnftanb«*

uifiten unb biefe haben bttountlicb leiuen weiteren SBertb. (Snblich nach

jrodlf Übt ailittagä fuhren fit aud) oor bem großen SHagarin in ber Broab-

ftreet, weldjcn 3ot Renting« inne hatte, por, unb tum großen (»rftaunen

ber Borübergehenbeii roer wirb benn in einem SHaarenlager Braut.

bcjudK tnad>etiY — fliegen fit bort au«.

JUot (che id)?" rief 3« 3enling«, ber eben im Jltogaiin felbft einige

Befehle erthciltc unb bem ber Befud) baber gerate in bie .baute lief.

..4i!a« febe ich?" wicbcrboltc er etwa« fpftttifdj. „2)tcin Sebwager Ben
unb feine idiöne Braut, 3'raii Xorab SHlfon!"

„'.Kult," meinte J&err Benjamin Btitton lächelnb, „wenn man Tid)

treffen will, muß man Tidi fdjon hier auffuebeu, benn fo ein ^ungBcfelle,

wie Tu, ift ja nie ju Jpaufe, bte Sd)lafeu*)eit abgeredinet."

„Taffir," erwiebcTtc 3oc jcbl ebenfalls freunblid), „habe id) mir aber

audj bicr eine ilrt oott Cmpfang«]immer eingerichtet, wenn glcid) ein

jehr befcheibent«."

SWit biefeu Störten gab er rfrau Torab JPilfon ben S(rm unb führte

fte, gefolgt pon Bcnjamiii Bentou, in b«« .^intcriimmer, ba« wir fdjon

leinten.

„Xu baft natürlich meinen Brief erhalten," fagte je&t ber Bräutigam,

iubem er feine Braut förmlich oorftelltc.

„Öeroifi, Ben," entgegnete 3« 3enting«, „ben Brief Ija&e ich er-

ballen unb belennc meinen Sehler, ihn uid)t fogleid) beantwortet ju haben.

Diun, Ju tctinft ja mein nacblafftgc« Wefcn. 3" meinem 3"ncrn Citri

=

gens — boeb laffen wir ba« unb faier meint \innb nir Wtalulalion. Tu
wirft, ba« weiß id), »Ue« tl)un, um Teilte julfluftige Stau glttdlid) 3U

machen."

„Uub baffclbe," ttganjtt $etr Benjamin Benton, »mirb Torab

ibtetfeil« mir gegenüber Ihun. Taranf tannft Tu Tid) ebenfall« oer>

laffen. Tocb k propoB," oeränberie nun £ctr Bettton ba« öcfpradj,

„ift mein ,vreb btult nicht bei Tir geroefen?"

„Veute tiid)t," erwirbrrte 3°t Emling« mit einem Seiteitbltet auf

Torab Wilfon, welche bei Siennung biefe« Jiamcn« unwiUlürlid) eine (leine

Bewegung txrrietb.

„3di weiß nidil, wo« id) baren bcnlen foll," fuhr Benjamin Benton

fort, „(rr hat, wie e« febeint, eine Keine !Neife angetreten, o^nt mir

nur ein Wort barüber ju fagen, wohin er gebt unb warum rr gehe."

.fitotUJf fdjließt Tu ba«, Ben?" fragt* 3ot mit einem abermaligen

Seitenblid auf Stau Totob Wilfon, welche ftd) oergeblid) ktnübte , ganj

gleichgültig ju bleiben.

„Di'un," meinte £*rr Benton in etwa« ärgerlichem Tout, „beute TOor-

gen fanb er ftdi nidjt beim Srfibftßd ein unb wie id) nod) ihm fragte

bieft es, er fdjeine tieft Wodil außer bem &aufe jugebraoil jit haben,

teun fem Bett flehe unberührt, 3<b fdjidte alfo meinen allen Titner

liintibcr, um genauer nadiiufeben unb biefer rapportirtc mir nad) einet

Weile, baß greb nittit nur nidt ju .^anfe gefdjlafen, fonbem auch pon ollen

feinen Sadien, feinen Büchern, feinen Jllcibern, feiner SPöfebe ba« Befte

mitgettommeit habe. 3ft es alfo nicht tlar, baß er obne mein Wiffen

eine :Neije atitraK"
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„4}m!" rä.ifpcrte (itj 3s* 3rnfit>flfl unb warf babei einen brttten

Scilcnblid auf Scau Xoroh Wilfon, meldic jefct balb errotfoete, balb er>

Magie, „Sonberbar! Sehr fonberbar! Cr war boaj fonft immer ein

ganj braoer unb folgfamer Golm!"
„©cwifi, immer," belrafrigte bie« ijerr »enjamtn Sicnton. „3* l>abc

biä je|>t nur ivreube an ibm erlebt."

„Wurte eiclleidjt," fragte jejft 3oe JenfinB*. -würbe ber 3unge
oielleidjt burdj irgenb ein Ifrcignijt btr neueften „•Vit befonber« aufgeregt'

3di lann mir jwor," fetzte er, fid) Ii .üb nadi Jrau Torab Wilfon um-

rocitbenb biuju, „nidjtä beulen, allein beifwlütige junge Vente, wie er

— nun," meinte er julet-t, al« er fab, bafi bie Wittroe fieb ßanj bem
jenfter jugebreht hatte unb beffon Scheiben auf« Cmiigftc johlte, .nun,

alljuoicl wirb bie Sadjc nicht auf M haben «"* ohne .^ii>fiftl lehrt ,mb
fdiou beute Abeub »Uber jurüd ober er fdndt wenigiten« einen i»ricf,

rooiin er bie Sadje auffldrt. Tacuin. mein lieber Sdiwagcr. lafi Tieb

in Seinem Wlfid nidjt ftoren, unb von 3bneii, meine lüuftige orau Schwä-
gerin, eruwrte id> baffelbe."

3n biefein Augenblide ftopftc H leife aber eilig an ber Kiure uub

wie fid) 3oe 3cn!ing4 umroanMe. lam einer feiner tfoiumt« auj ihn ju,

um ibm ein paar Worte in'« Cht ju flüftem. 3oe 3cntiiKi« jab iebr

eritauut auf, aber ber tforami« mdte nocbmal* beftiltigeub.

„'•tten," fagte foforl ber Kaufherr ju feinem Sdimnger, „man mill

und Mibe in einer bringenben Angelegenheit auf einen Augcnblid iprcdwn.

Seine i^raut möge bobe» eiitjd)ull>igen."

WH biefen Worten jog er ben verm Slciiton eiligft mit fid) hinan*

! fie nun in ba« SHagajin traten, ftanb ein UnteroffijieT ber ^olijei

„.oerr 'Ikntcn," fpradi ber Unteroffijier, „ich fudie Sic mit mehreren

meiner Mollegeu fdwu feit einer halben Stunbe, benn ich habe 3bnen
im 'Jluftrage meine« (5bcf«, bc* .txrru Superintcitbcntcn, eine äniVrft

wichtige llliittbeilung ju mad)eu. SSürauÄgefcljt nämlidi, bafi Sic wirllid)

bei '.Urdutigam ber ,Vau Tora!) Wiljou ftnb."

»Tai Vettere bin ict> allrrbinge," crniicbcrtc ber 3iccbt$ßc(chrtc, beffen

Stirnabern unmilllürlidi anfdjnjollcn; .allein idi {ehe uidit ein, wao bie

^>otijei mit biefen meinen allcrbaltuiffrn ju tliun hat."

„Sie weihen e« balb genug einfeben," fuhr ber "i'olijcimanii fort,

„uub mir bantbar fein, tafi ich midi uttmittelbar au Sie unb mdil au
3bre ,uau Girant ruenbe. Steine ÜVcittbcilung betrifft uutiilidi ha? Heine

lOefctcrleiu ber ,uau Wilfon, an wcldiein biefelbc ohne Zweifel ungemein

hangt, unb ti bUrfte baher gcratben fein, Tie in etwa« auf ba« Uuglud
oorjubereiten."

„Auf tai Ungli'id?" rief SJenjamin SSeuton im hlhbften (trabe er-

l'taunl. „3ft benn bie Heine ;'lbelinc oerungllidt V Wir babeu fie boeb

etft um jehn Uhr ganj gefunb »etlaffeu. «at fie einen löjeit |al ge«

upan '<"

„Kidjt* von allem bem," ocrjct>te ber llntcroffiiicr, „foubrrn ba3

Minb ift oerfdjioimbcn. Teutli<t)er gefagt, ei ift gemuht tuorben."

„Weraubt worbenV" fdtrie Benjamin 4<cnlon, um ein paar cdmtte
jurndpralleub. „U'irin b«i<? ift ja gar ntdit möglia^, benn wer
hatte benn ein 3utere|fe babei, IM Minb ftehlcn? Aber, hilf J^intmel,

;oic wirb fie bie oadx aufnehmen, fte, bereu ilbgott Ateline bis-

her n>ar
!"

„UJteirt lieber Sdjawgex," fagte 3w 3^'tti**n^' uaebbem er einige

Worte leife mit beut
,

i'>oli-,rimamie geiprodK«. „bie Ibatfache fleht feft,

beifj ba# Heine Jlabdien geioaltfamer Weife gcftoblcn mürbe; iiber bei*

Siäbere hiegegen ift Der Uuterofiiiier hier nidjt unterriditet. Ta* iWfte

bürfte baber fein, bajj tu Tirti mit Seiner ^raut fo fdjnell alsi inoglid)

an ben Crt bc« Unglüd* begibft unb wenn Tu wtllft. fo begleite \<b

Tndi babiu. Siielleiebt lann id) babei ju irgrnb etma» nnve fein uub
wdr'o auch nur, um :Vlnii-? Torah nach unb nach auf ben 3*lag oor-

jubereiten, boju Xu felbfi für beu Augcnblid aujkr Staub bift'

Sie traten mm roiebrr in'4 ^inUrjiinmer unb fauben bort

Srau Wilfon in aufierft dngftlidier tfruhirtung.

„Wa« ift ge fdieben ?" rief fie ihrem «rdurigam entgegen, .(«lemifj

etwa* Jtdbereä über bie enlweidiung Xeine* Sohne« ,vreberic unb jeben-

fall« etwa« Sdjredlidjc« , beim Tu üebl't ja fo bleich au«, al« batteft Tu
ein öefpenft gefchen."

„Sie taufdjen fidj, meine oerebrte SWiffi« Torab," erroieberte 3oe
3enting«, inbem er feinem Schwager einen Winl gab, tu ichweigen.

„Kidit um meinen -.Neffen 5reb honbelt e« fid,, fonberu um 3hre Heine

Abeline. Statt« Sie fid), ta« !Plabd)<u hat fid) wrlaufen uub ex^ ift

bi« jeöl nie« gelungen, baffelbe roieberjuRnben. AUein bi« »(r 3hre
Wohnung errcidicrt, wirb wolil Alle« »icber in Crbnung fein, ba bie

Wijci bie größte Ibütigleit entwidelt, unb iomit braueben Sic fid> nicht

leionbcr« ju angftigen.*

2ao war übrigen« fdmeUer gefagt, al« gethan unb nur mit groftter

Auftrcngung beruhigte fid) ,jrau Torah auf 3oc'* Treben hin |"o weit,

bai fir nidjt in ein laute? 9£>e6egefebrci aufbrach, dagegen brang fie

mit aller l>lad)t barauf, fo fdmcll al« möglich nad) ^aafe ju fuhren unb

biet mürbe benn auch naturlidi alfobalb in'« Wert gefefct. Aud) trieb

ber Murfdjcr bie Uferbe juin eiligften l'aufe an, allein brnnod) war e«

Idugft ein Uhr oorbei, aii Tie wm ber adjten Aoenue in bie oierunb«

jwanjigfte Str.ifjc einlenlten.

„«ein «ort," rief jeht plöBlidi Tvrau Wilfon, inbem fte beit Hopf
bem Wagenfenfter näherte, unb babei fingen ihre Sippen tommlftoifeb \u

juden au
;
„mein Wort , meld»' ein Auflauf oou Straften ! Uub alle um

mein iiau« b««'«! «rofser (Hott, wa« werbe ich h«nn mttUen!"

„Wadjen Sie fteb leine ju fdilimmeu Gebauten," erwiebertt ihr 3oe
3enting«. „Sie wiffen ja, in McnK.'wrl lauft gleich eil

Veutcu jufainmen, fobalb nur ba« «eriugitc »orlommt

bie taglicbe «cnwbnbrit Dtrftöijt."

So fudjte er fie ju beiebroiebtigen , wahrenb fein SdjnKtgcr, ber Stedjt«-

gelehrte Benjamin »euton, beliarrlid) oon ihrer Abfal)rt in ber «roabftreet

au itiUc ichimeg, ala wäre er leine« Starte« madjtig. Ct felbft übrigen«,

idi meine ben 3oc Renting* , war leine«t»eg* jo rubig, al* er ju fein

M heu Anfdiein gab, beim um biefe 5age«,eit, ÜBittag« ein Uhr. wo
in 'J«ew-?)orl im Spatfommcr ftetr- nodi bie gröftte 4>i|ff ;u herridirn pflegt,

um Meie -Jeit lonnten unraoglidi fo oiele ÜHenfehen oerfammclt fem, wenn
fid) nicht etwa« ganj AujieTOr&entlidjc« ereignet halte.

Mau

9«lf5 uni ateitts.

Olnr nrue |)(Ai)e in 0uri»pa. Seit Hefen %riftt« fetwintr f.ui«<n in

Unb kii tilin in HurcM uimo^ne tme inmtubltf HuibMiittjt Julrtioi a«. (i*

iffcr niunaoichin \u in.i*tu — t.< ülee^uite}, — belcntete in VenCrn mit teit»

CM tti itatt\. f>4l min ctä< nie Mun jttJd'i, ii* mit <

K<t<ii mit aneeui
i*u|jmilteln *ui icl*e »i[ii »•rmtuciien. »an fetferft jr^t inffften mil ietp
ioli alle {MMt'dWctMeu Ni iL'jrioleiluiifl , »dt heheiiN« t*t\HJ *i( SciBielmiin
riein *eiui4(i ieti eeffitetn lelt. IctUc tii Äl5*e fei Ml »u^titt« MuH
llct'er titnti.u. wie MtStMUnilr« im* l'n.ilai^ atfcaimcn. Witt i'itlu* bius unb
bcTjcftrirtrn. Wan bat itlcrtiiia« an beut 3 nm*:rt jn.icljujt.-r t^eftiubimiibrer

iVcfrjultc* btmertt ; b;rii jej4>ab aber an* i*tn «n jtntitm „-Jen, uub bie Ri(mMiiif|e

tieUeti fi* immer an S?cib. Tic aiKidin-riidiriitii ¥fr«iitb>ma(ii fieb/u über ben

t8tgnn*M um. Mnnln au* tit. b.iii iiaeub ein tiilltr Jdnb l'Hjlantf. wie fet

.P.iilm Idefiapt" muikiiMju — rullei*« ein Jetnlet! — auf tit Jtee tfttalUii.

Hl itctautiet in Imtartiitn. t'cn einte lieft nitb behauvtet, tb bäte .Vinaub
nitliteit Cibtlt raireit »u* ben 3rcr.nlänNTn temmtn latitn unb bit|t auf tuf-
lii*fot yrr-tn in ber tiibe fatboibtr lytträfitT autaelettt, we bann tie bnilenb

i^ii'üle 3 emrerai-.iT für ba» treiKTt (cia.tr. Uint t!fiiicn H'öt. tit 3nirfteii friat

tiue MM lirtiif» hmüthliaa Cttanfietm wit »irüneu ^liijttln unb blmliuifnii

tun ciailiel; .i(«t alte ^nbitniatiiti eitenneii tit vciilatleu Hiciquite Älieaeu. Ulan
tl:,lt (ein, batj b.t|eUcu tm* *t i»uiitiiiia ttt tluaenhaui (*cn tcrirOib*e

Hinbitna ceiui|a*t tute«. Hu* au* viocipocl uito tit «iitLinil bei iliciauitet

«trbtrrdfftfff.

„litflörnna bra üiiömüturcl* $rUr 12:

Rit *sa*cu uub tn.t Saat» ««fc mau tit Jtub/ eriaaen.

KflGriif«, Trwt Hl Hettaa tfn l«f ?aHNt»<i in ilolljul.
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3ftn« SennUj clur Ruminti *cit ffy Vt$tn.
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JBit *t3jUlic^-#«ti5-lugnbt: ^it (£ r tD 3 T t tl 11
(J.

Tlaib riitnn Jbrton bim g Solbad.

•. !i!t!,v.rt. |m,\

Sit tri rv 8t$m rin (itft t.-n 0 Brgro

fam Ttlil IM

« Elf. MCr 18 tl. «WH.

ei«« («rMMitt um Tiiijni n'di.T. oon (fruit äSMUfontm.

0.

inisurl's Jlbrctfc i«b llufi|t.

Salb na<6 SUJtflucl'c- öjfaitlicta iVrlolmno. mit Dlcta war btff<rt ofreuttb,

ber Kapitän jcittr 3<f)»oiiei6riflfi, ttKlcbe im cturow bcä oeiftofftncn £<tb-

fuS an bcii Muffen Sitb>Mtfdi<n8 jaVitctte, aU gftfctl eine« neuen 3d|iffc3

roieber in See ejtflajioen. «ein Steifejicl mar, wie febou oft, bic ßtoften

äniillcn, unb liiiaucl caltiero »erf<l)ltc ni^t, bem erprobten ^reuube

»Briefe on bit entfernten Scnoanbten in ber fonniflen 4>eimat mitai-

«eben, rlucb »ar feinet ilbreifc au* Clbenroobtben jebrieb et no* einmal

n.i.-ii \iaoauna. bicfiuial \;toi) nur an fein« »Jititlcr. l?i fcberjte mit

feiner ilraut, alä er fic bie ilbrtffe bt« bereit« \tff$utÜn griffe« tcjcit

licfj unb faßte mit <i>)ritibüut(icbtm t'ää)cln unb mertiuiirbia, glHjeriiberi

Surjeu: „21?a* Zu iooW fagen lourbeft, ««in Xu ben (Jntjatt biejed

cebreibeus lennfeft! Sift Zu iiidjl bange »or üerlemnbuwjen?"



c^ö 7

»Tu tie&ft midi unb lioft cd mid) bunbtrtmat oerfidjett," crtviebertc

Sttta, »milbin lonnft Tu mid) nicht veTieumben. 3cb weife, baft Tu
nnr ®ulc« unb Siebe« von mit beridjtcfl."

Stiguel warb ftill, fd)idtc ben Sricf abet nicht ab, fonbertt lieg ib.il

liegen, bi« er leine Steife antrat, wo er ibn roiebec ju fid» ftedtc.

Set junge Kapitän nur auf bem ihn; anoetttauten neuen Schiffe van

feltenem ©lade bcgünftigt. Tie Steife »erlief ebne jeglichen Unfall unb

bauerte nur turje 3eit. Kaum blatte er bie Sabung gelöjebt, fo fanb fich

auch frboit einträgliche Studfracbt für ihn, unb fnbe Sluguft nabm ba«

Schiff rot bet Stünbung ber Clbe ben Sootfen an SJorb, um e« ftrom-

anfuhrt« ju führen.

ff« mar vcrjriblicbc Stcugictbe doii beut S ermanne, bafe er ju erfab'

ten wünfdjie, wie SJiiguct Sallicto (ebe, welche Stähle Huropa« er

bcfudjt unb ob bie Sehnfucht nad) bet (beliebten ibn bereit« roieber

jugefübrt babe. Stuch wenn et bem .wunbc (eine Briefe au« ber Äjci-

mat -,u überreichen gehabt hätte, würbe ein natürliche« ©tffll>I ber Taut*

barlcit ibn bod) ju ben roobtwoUenbcn ©aftfrcimbcn in Titbinarfdjcu titn*

gejogen haben , bie ibn unb feine £cibcn«gefäljrteit im £ecbft vergangenen

jabrr« fo liebevoll aufnahmen unb ocrpflcgtcn.

Ter (Empfang bc« Kapitän« oon Seiten be« SWImadjt mar berjtidj,

obwohl fid) f*on in beffeu SVgrüfeung eine gewiffe äkfangenheit (unb gab.

Sie Jrau fein £aufe, cbenfo bie lodjtcr blieben unfiebtbar.

„3d) (omme birelt oon Havanna," begann ber Seemann, fid) in bem-

fclben Vcbitftuble nicbcrlaffenb , bet ihm fo oft 311m S(u«rut)cn gebleut

hatte , »unb gute Stadjricbtcn bringe icfj mit für tyun ffibain . .
."

Gin tiefet Scufjcr bc« $ofbcfn}cr« machte ibn aufbilden unb lief) it)n

im Sprechen innehalten.

.Wie? Sic fcuficit '." fubt et bann fort. »Ton Stiguel ift bcd> auf

{Reifen 'ein Unglttd jugeftofeen '. Ta« mürbe ieb (djmcrjlicb bebauern."

„3cb bitte Sie, Kapitän, fprrtfeen Sie nicht fo laut!" fiel ibm bet

$ollmadit in'« Start. „Slicta lännte Sie bebten, unb wie ba« Stäbchen '

gegenwärtig geftimmt ift , weife id) nicht , ob fie ^r)neit fetjr fteunblieb be>
|

gegneu würbe ... G« liefen 00t Kurzem oon . . . oon bem Wanne,
ben Sie eben nannten , Stadjriditeit t)M)ft trauciget Jtrt ein . .

."

„Stun, nun, wenn bet SlJcnfd) noch fd)tcibcu lanit, btaudjt man ja

bie Hoffnung noch tauge nidjt ju otrliercn . . . Wo lebt ber junge Storni

jur AeaV
Miau« Metel 2übtcn heftete feine blauen, ehrlichen Stugeit feft auf ben

Kapitän unb fagte tief bewegt: »SPcr einem Stonatt, alfo mitten im
Öocbfommct, faben '^clnii nie ben ükrfobten meinet Tochter in Sonbon,

wie er an bet Seite einet auffaUenb gcKetbeten Tarne oon großer Schön-

beit , bie et mit Stufmcrtfamtcitcn überhäufte , halb im Ibeatcr , balb bei

Wettrennen unb anbem öffentlichen Suftbarfeitcn fid) jeigte. Tiefelbe

Tarne begleitete ibn oon gottbem nach fori«, benn in ber franjefifdjen

Öauptftobt befuebte er Stnfong* voriger Woche ein bureb feinen Stuf wohl-
bttannte« Cafe- im fcotel Sloual . . . «n meine lochtet bat ber flattetbafte,

wortbrüchige Stcitfch nur ein einjige« SRal feit feinet Slbreife gefd)ricben
!"

Tem Kapitän erftarb ba« Wort auf bet 3unge. Stile« balte et fut

moglid) gebaltcn, nut nid)t, bafe SRiguet SJceta, ju bet i^n eine unbe.

Tiegbarc iicigung ^injog, jemals Irculo« unb ob,ne Sitgabe irgenb eine«

örunbc« oerlaffen tbunte.

»ö« ift unmöglid), iicn Sotlmad)!!- rief et enblid), at« et miebet

$Ktt feiner felbft geworben wat. »*öfc 3ungen, bie fein »lad beneiben,

ocrleumben ibn, obet et ift oettannt wotben! . . . Ton «Wiguct Saltieto

mag fi* Heine Seid)tfettigfeiten unb Jc^ltritte bet Ougenb ju Sebulbcn
lommen loffew , ein fd)led)tet, bcrjlotet SReufd», bet geroiffeiito« mit l'täb-

diciibet)en fpielt unb gefebwotene (übe bridjt, ift et md)t!"

.34 morblc wobt wttnfd)eu, bafe Sie wa&t fpräebcn," erwieberte bet

S5oUuiad)l, »leibet abet ift mein ©ewäbr«mann ein febt suoerläfiiget ^
obaajter! Unb c« bomtonirt gar ju Öiele« mit bem, 10a* biejem 0U5U
roinbigen Oefelleu, beffen »eufeere« jrbem jungen unerfahrenen «Dtäbcbeii

gefäbrlid) werben tanrr, jur Saft fäüt unb i|jn atg »etbSditigt. «efebalb
bat et meiner Zodjter nut ein einjige« 3Rat gefdjrieben, turj, oejue redjten

Sufammcn^ang , bettet jroat, nidjt abet betjlidj, mie eine liebenbe *raut
e« oerlangt? Unb warum gab et in feinem Briefe nidjt einmal eine

Slbreffe an, unter bet ibn eine Antwort emieben tonnte* llergcfiliebteit

war ba« nidjt; ber gewiffcnlofc SRenfeb battc bie Slbftdjt, ein *onb, ba«
ibm läftig ju werben begann, absuftreifen . . . Ct fjicft Tidj ftti frei, wenn
Tiejenigcn, an bie er fid) au« freiem Cntfcbtuffc gebunben halte, ibn nUbt
aufjiifinben wufrten. Cf« ift ibm biefe bi« jtut fdjciubat gcglüdt, benn
IHeta erbielt ibre abriefe jurfld. Seine Sreibeit aber foll fieb ber bod»«

falireiibe fpanifdie Ton bamit niebt trobtrt tiaben. SiVnigften« foll bem j

Uiiglild meine« einjigeu .Hinte« ba« bc* feigen iterritber« gleidj tominen!"
KlaiiJ Metel i'übten fprad) mit eiiifcbfoffencm Ihnft, unb ter tiotilrjte

fiapitan fah ev beut finfter blidenben Titbmarfcn an, bafe bcriellx alle

.vxkl in ^rntcuuug (eben mürbe, um bie eijre feiner ebne alten ©ruub
ccrlafjciieii loajter ju retten.

„SlVi« gebenten Sic ju tbun?" fragte nad) einer SSeilc bet Seemann.

»Verfügen Sic über mid), benn gewiffennafeen bin ieb bei biefer ilngc

legenbeit pcrfänlidj mit betbciligt, unb e« ift meine fflidjt, wenn c« ge>

febebeu tarnt, bie Melk eine« iki mittler-? ju fpiclen."

»^uoorbetft barf bet ^Tucbtluuj uidjt metjr au« ben Jlugcn getaffen

werben ," entgegnete bet äkillmadjt. »Ta man einmal feiue Sput auf-

gefunben unb ibn fetbft ertappt bjat , fo ift c« audj leidjt , ibn ju »er-

folgen. Scbwcr aber wirb e« fein, itjn feftju^altcn unb jur (htcnntnife

feine« Unrcdjte« ju bringen."

»Sie wiffen gewife, bafe @ewä^r«inann fid) niebt in ber fyrfon

getäufdjt hat?"

»So gewife, wie id) weife, bafe meine Tod)tcr burdj ben SSortbrudjigcn

um ibr ganje« Scben«glAd gebradit wirb!"

»Unb in Ikiri« bält fid) ber Sfinber jur 3cit auf?"

»^cb werbe untcrrid)tct , fobalb er fid) anbcr«wobin toeubet."

»Tarf ieb einen Sorfeblag mad)<it, yerr 4.!olluiad)t , einen itoifa)tag

in unfee aller 3ntcreffc'f"

»Ta« 'fitart eine« «rrrunbc« fott 3ebet ^ätcii. Sprechen Sie!"

„Ton ÜNigucl Salticro mufe burd) S?ift jurfidgrtodt werben."

»Sludj id) ()abe jebon batan gebad)t, nur bin id) nod) niebt im Klaren,

wie man ibn baju bewegen foll, ebne (Gewalt ju biaucbcn."

»Saften Sic mit fteie £anb unb id) fdjaffe 3f|ncn ben äludjtling jur

Stelle , nod) ebe ein ÜNonat vergebt I*

„Wollen Sie ihn pctfänlidj auffueben?"

»Ta« würbe wenig nütycn, .f^err iloUmad)t. Stein, von fetbft, uuge-

rufen, in gröfetcr t^ilc, mitbin ebne lauge ju Qbertcgcn, wa« et Itjul,

mufe et bitett nad) Hamburg tommcH."

»Wie Sie ba« angreifen wollen, verftebe id) nidjt, {icrt Kapitän!"

„ .'Inf bic einfaebfte föeife von bet Welt ! Ton SRiguct ift Icicbtfiniiig,

wie bic Steiften feiner Sanb«leute. Ct liebt ba« llnterballcnbe unb ben

9ikd)fct in allen Sitten oon Setgnugungcn , abet er bangt mit j-uilidileit

an feiner Stutter, bic er mit Pietät oerebrt. 9tid)t« in ber Welt bringt

ibn fieberet von einer ib erteil jurftd, al« ber Stamc feiner 3tutter!"

»Setiota Tolotc« bat ibre Einwilligung jur SJertobung ibre« Sobnc«
mit meinet Todbter gegeben," fagte uadjbeiitenb bet itollmadjt. „9Qenn

mau \f)m biefe vorfielt — c« ift mir ba« in bec erftcu Aufregung unb

äkfturjung uidjt eingefallen. — Über Sie (Annen rcdjt baben, Kapitän!"

»Hon feiner ilerlobung mit 3b«r locbtcr barf vorläufig niebt bic

Siebe fein," entgegnete ber Seemann. „Urft müffen wir be« Slüdjtigcn

babbaft werben; ift bat gcgludt, fo («nnen wir weiter geben. Skrfdjjffcu

Sic mit bic Slbreffe Wigurl « unb ieb ftebe für ba« Ucbrigc."

Ta« ©cfpcädj ber ÜRänncr warb burdj ben eintritt üteta'« unter.

brodKn. Ta« junge Utäbcben erfdital fidjttid), at« fie ben Mapitän cf
blidtc, unb medjfette bie Tratbc. Sic fafetc fid) abet cbenfo tafdj wichet,

benn fic wollte bem 'Mannt gegenüber, bet mittelbar ibren gegenwärtigen

Kummer vcrfd)ulbcn Laif , (eine Spur von Schwarbe jeigen. Stab liebte

fte beife unb tief iljrtn Verlobten, ibr Stolj abet liefe e« niobt ju, bafe

fie itgcnb 3emanb einen Slid in it>r fdjwer betümmertefl $>erj geftattetc.

&n rafd) gcwcdjfcltet $(id mit bem 95atet fagte ibr, bafe bet Kapitäu

untetridjtct fei.

„Wenn Sic Stile« wiffen,« fprad) Itcta, „fo helfen Sie mid) rächen!...

?>A gehftee nicht ju jenen fdjmacbcii Itäbeheunaturcn , hie fid) um einen

Unbantbaren ju lobe feufjen unb bdrmcn. Stbet gebemfttbigt unb bc
fttaft will id) ihn ju meinen döfetn liegen feb«u ! Unb niebt eber Weibe

ieb tubcii, bi« biefe gefehiehl! Tann Ich« id) ihm vetäajtlid) beu

Stüdcn."

Ittcta fprad) nicht hie Wahrheit. Sludj ihr Stuefclien ftrafte fic Öugcn

unb oerrieth bem tljcilucbmcnbeu Kapitän, bafe fic ben «etluft be« Ge-

liebten in ftillcr Kammer troV ihrer ftolj (lingenben Worte beweine.

„yarren Sie au«," verfehle ber Seemann, „unb üb bin ftberjeugt,

Ton ItigucI lebrt , ehe Sic c« oetmuthen , al« Stetiiget ju ^nta jutrtd.

OcfcCt , c« gefdjäbe biefe, wie id) glaube, weit id) fein gute«, aber leidjt

bewegliche« >jerj (citne, würben Sic ben um «nahe unb Vergebung Sieben-

ben graufam verftofecn («nnen? Wenn 3b? Slugc aber ihn wadjt, wenn

3ht »lid ben feinen nur berührt, beugt fid) auch fein weiche« £erj

unter bic Gewalt bc« S(icbc«jaubcr« , bet au« bie|cm Wide ihn um-

ftrablt."

U'tcia fentte leicht errbtheub ihr Jj^aupt unb lehnte fid) an bie Sdjultrr

ihre« "Hatct«, um ein paat gtofee Ity&ntn jwifeben ben langen Wimpern
ju jcrbrficteii.

7.

DU Uiimhdir. Vtrfiüirtrirdie «iniabung.

Einen Jag nur hielt fid» ber Kapitän in Clbcuwohrbcn auf, beim bic

Srtffning feine« Waftfreimbc« üilblcii, beut er fo tief vcrpfUdjict war,

machte eilige ftüdtcbr nad) v^mburg uothig. 4iut von bort au« lonute
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er im 3wtcrcffe ber ,*tunbc erfolgreich nHiten. Gfc tr jebod) ben Cr«

otrlitfc, machte tt nod) emige «cfucbc bei ihm Mannten f«H8i«licW«ttM,

um flbtt ÜNiflud'S »erhalten nad) btffeit Verlobung nil SDleta Grfunbi-

gutigen einrieben ; btnn <r gebaute at>nung«ooll bec aeujicrungen, weicht

ber $ooa«neft an jentm filt ihn fo wichtigen lag« übet bitten unb ©f
mohubtiten ber »ewobnet bt« Sanbc«, bem er für'« Sehen angeboren

follre, gemacht b.attc.

»tfritbigenb lautete ba«, wa* btr Setmann übet btn wortbrüchig

©ewerbentn hörte, nicht, nod) weniger aber (onnte e« a\i «ntlage gegen

beit §lüd)rigen benuh* wtrben. alle, weld)e fcauflget mit ©tigucl oer-

lehrt hatten, gaben ihm einftimmig ba« 3f«8'«6. " fi* °cn

gtringftcn »trftoj» gegen br« Sanbt« Sitten unb ©efc^t ju Scbulben low
uien laffen unb {ei btfsbalb ein Siebllng ilUer geroefen. ©roß aber war

bie Erbitterung namentlich btr Samilienoäter Ober bie meiflerbafte $tf
ftcUungoiuirft bt« tüdifeben gremben , bie «He obne 9u#nabme Uber feilten

wahren ©trtb getäufebt battt. Saturn (auteten au4 bie Urteile Ober

Miguel fe&r hott, unb ber ©unfd), ja bie Slotbwenbiglcit, ben feigen

Jrtvlet aufjufpiircn, um ihn beftrafen $u tonnen
,
bötte ber Kapitän oon

beu Sippen auch ber rubigften iltönner.

©enig berubigt tei«te ber »tfreunbetc be« $oQmad)t wie be« fta-

oannefen ab. iUeta (iefi fid) nidit ein jweite« Wal rot bem ehrlichen

Seemann febtii, roa« biefem, wie bie Singe nun eben lagen, tb<r auge>

nebm al» unangenehm nur. Seine nädjftc aufgäbe mufite jefct bie £>«•

btilodung be« Ireulofcn fein. Cr fjatte bem »ater ÜReta'« bnrauf fein

©ort gegeben unb bitfj in mögliebft turjer Seit lieber tinjulöfen fotber-

t.n l; ftidit unb Gbre.

Wenou vertraut mit ÜRigucC» Oharattct, roor ber Kapitän aber ben

tittiufcblagrnbcn ©cg balb mit {ich im Siemen, (rr feffte fid) bin unb

fehrieb nur isenige Beilen an Salriero, bie weiter uiitit« enthielten, al«

bie anjeige, baß er, fo eben au« Havanna jurfldgetebrt , ihm inQnblid)

9tad)rid>tcn oon feiner l'intter mitjutbtilcn habe, bie er bem fjapietc nidjt

anvertrauen tönne. Gö eile jehr, intern feine Ciftiguet'«) „-jutunft oon

beren SNittbeilung abbringt. Sa cc (ber KapitAn) nun fclbft nicht ju ihm

eilen lönne, weil er oon änbttn abhängig fei, fo erfuebe er ibn (Diiguel),

alle» bei Seite }ii laffen unb auf bem fönten ©tgt ju ibm nach «am-
bürg ju lammen.

Siefer »rief würbe an bit oon bem (9ewar)t«marm t übten'» ongt«

gebene abreffe bef »rbert , ein SSagnffj, ba« btffen l et reibt r beforgt ma*te,

ba es bei iUigue!'« grbanfentofem l'eiditftnne immerhin moglid) war, bag

ber »rief ben abreffaten ni.+it trrrid)te. 6« gingen jebod) teine jwSlf

Zage in'« Saab, ba teaf eine 9ntwart oon bem $aoannefeu, unb jwar

au* ^oort, ein. £ta» ihn bahin geflirrt harte, war niebt angegeben.

Ser XasitSn »ermutbele
,

üRiguet tonne bie abfirfjt gehabt babeit', fidi

tntwebec naeb, ber neuen SiVIt ein)ufd)iffen^ ober aueb Soubon aufjuftidxu,

um ii bem <9ewll()l brr englifeben SDtetropolt fid) allen 9tncbftcllungen bet

nadjften »erwaabten unb jrcunbe feiner Verlobten ui entjieben.

Sit 3torau«fetfungeu be« umftdnigen 3eemann«, ber ein jiemliaVr

Sfienfebtnlenntr war, betrogen ihn nicht. Jyurett , c« tonne feiner Vtnttrr

ein fdiwem UafaD begegnet ftin, auf ber einen, Steugirrbe auf ber an>

bern Seite ließen SRiguel ade Hlugbtit oergeffrn. 3bn btAngtc e«, btn

Wann )u fptedjcn, ber ihm fo wid)tige CrOffnungen ju utadjen oettjitfi,

unb fo gab et btn mabrfcbeinti.<>en 'lag feiner antuuft in Hamburg an.

Siefs genügte rotlaufig bem Aapitdu ooUtommen, ber SJieta'» »ater

unotrmilt oon bem Okfdjeb/nen in Aenntnifi feb>. 9?iel inbefi mar mit

bem Mofseu Äommen bt« ^aoannefen noeb nidit trreiebt, man mufrlt ibn

aud) feftjufieltcn oerftebtn unb fid) feiner ^Jtrfon otrficbern, ol)ne bofj er

argmobn fd)»pfte. Sa« war btbtutenb fdjmieriger, inbtfj aueb bafür

roufjte btr oerfd)(agtnc Seemann 5Ratb. ßine unauffdjiebbart Weife naeb

Starnt bratbte ibn bem S&obnorte OTeta'4 jiemlid) nalje, unb ba^in bat

btr Äapitan feint« jungen Jreunb naebsutommen.

SWiguel Saltiero , ber tinigt i'lonate ou«ntb,menb oergnDgt gelebt unb
enlfe&licb oiel ®elb otrfdjwenbet batte, fnb(!e Tt* oon ftberfebwonglid)

reiebem «taufj ttwa« erfdjopft, unb febon auf ber Steife übetfam ibn ba«

SWbürfniö nad) Siube. Sud) war bie ftaffe leid)t geworben unb neue

Stiraeffen nod) nidit eingetroffen. 3n foldjer Cage pflegen fid) felbft *tr-

ju mäügen unb ebenfo otmünftig wie gemSbnlicbt nflajterne

ju leben. SHiguel n.ibm fogltid) naeb bem ibm oollig uube.

Orte , oon btm tt nicht wufjte , in wtldjer (9tgenb tr gelegen fei,

$, unb badjte nur an bie »erbeifjetien in^altteieben 3tndjrid)ten,

bit ibn gtgen alle« «nbtre gleicbgültig matten.
Spttl in winbiger Slaebt erreiajtt er ben ftiUen Herfen , btn leine Sa-

lerne erleudjtttt. Sie unbtaueme rtutfebe, bie auf fdjledjten 28egtn febred-

heb ftieft, m oor bem öaftlwHfe, in roeldy-j ber Hapitin ibn befd)ieben

batte. 3WU tiuem „Carajo!" auf ben l'ipptn flieg Stigucl ab unb warf
ein« forfebenben »lid auf bit im JBinbe raufebenben «inbtn , btren 8aub

ju werben begann. Sann fttedte er bit fdjmtrjtnbtn «lieber

uj^c^cr^ol t HTtQcbulbic^ im t &cni ^^Q^n tote üi i*|rf)lo^cnc

eau«tl)ur, ben« tt war fe^r hungrig geworben unb btr fdjarfe 5Pinb

^alte ibn in bem uubidjlen Sagen tQa>tig burdjtoitet. (h febnte fid)

nad) träftiget Sptift unb rat&r nod) nad) einem erquidenbtu ©laft SKkin.

Sdjmtrt Irittc lie&en Ttd) im ^nnern be« ©aftbaufe« boren, ffadtrn'

ber Cidjtfd>tin flimmerte burd) bie 3ii(K btr allen ZW. «nb nl« fie nad)

Jnnen »urltdnndi, fab SWigutl in ba« fdjiafrige ©tfiebt eiitt« plumpen
Mnecbtc«, btr ibn ftart an betannte ©tftalten auf btm yofe Sftbten'» er-

innerte. Seine Jrage : ob ber «apitan ju fpred)en fti , würbe mit 9f
bc^nleia, in breite» OAfmen nbergebtnbe« Slein! beantwortet.

„Set ßetr, ben ii) fudjt, togirt aber bod> Jier?" forfebte Son Iii-

gitcl Saltiero weiter, bem biefer Gmpfang ba« äHut tu llopfe fteigtn

inadjte. ,.^d) werbt trwarttt unb mug i(»n fpreebtn.-

Stun rifj ber Sdjtdfrige ftiue Sugen etwa« weiter auf unb gloffte ben

fungen üDtaun grofi an.

.£ieb' fo," oerfefctt tr, .ba» ift 'roa« «nbm* ... Sie fmb ber

SpaniolcV
.Subienen, OTenfeb," untetbtad) irjn ungebulbig SWiguel. .Nebenbei

bin ich aber aud) balb verhungert unb oon eurer oerbammten feuerten

S'uft fo burdjfroren, bafj id) Jeuer trinten mbdjte, um fcbncll mieber

©arme in £eib unb abern tu friegen. Siuhrc Sid) alfo, Sflenfd), unb

fd)affe eine bienenbc Sutfia betbei!"

Ser Mntd)t oerftanb ben ^aoannefen, nidte mit btm Jtopft, führte ibn

in'« tieft um nur , ba« gcmitthlid) eingericbtel unb angenebm burd)Wärmt

war, unb lunbcte twei Salgliä)ttr an, bie auf einem oblongen 2i|'d)c

ftauben.

„C» fo« gleid) lebtnbig werben in Äfldie unb ÄeUer," forad) tr, „unb
ber Jtapitan lafjt Sie gewifj nid)t lauge warten, btnn er ift ein fetjr

rafeber foctx."

Sie6 ©ort bewahrheitete fid) aud) wirflid). ß« vergingen nur wenige

Winuleit unb SJtiguel'» .vreunlv tegrfifrte ben ^rimgetebtteu in bet)lid)flet

©eife.

,,'K-ic nebt'* ou« in ^aoanna?" fragte TOigurl ungebulbig, btr vor

allein ju erfabren wOnfcblt, wefebe 9J(irtbeilungeit ibm feine SÄulttr ju

maeben habe. „Sic finh boffcnrlid) nicht btr Ueberbringtr einer Stauer-

l*tfdjafty"

,3"' ©egentbeil erwieberte ber Seemann. „3dj babe Setiora So«

tort* im heften SBohlfein otrlaffen, nur ein wenig beforgt um ben gelieb'

teu Sobn, ber fo faumfelig im Schreiben ift,"

Stau biefem Vorwurfe fühlte fid) SKiguet getroffen, beim er hatte feine,

l'tuttrr ebtnfofehr ormad)(dffigt wie SJteta, wenn aud) weniger ahfiebt'

lid). „lieber obr lange« Schweigen,'' fugte ber Kapitän hiuj,u, „führte

fie bittere Mlage unb id) foll Sie barflber jur Siebe fetjen. Tarnen 10er-

ben ltid)t ängftlidi unb tnndjen fid) bie fd)reefliehften »orftellungen , wenn

fie oon in ber Stme weileuben Sieben ober ©tliebten leine Stod)tid)t

erhalte«."

Obwohl ba« ©ort „Welitbten" oon btm vorfichtigen Sttmann nicht

bttont wurbt, traf efl SSiguel bod) wie ein 3auftfd}log. Cr warb blcieb

unb fein buntle« auge fudjte ben »oben.

„3dj febe ein, bajj idi Unrechl geth.in habe," verfehle er, „inbc$ bin

id) einigerma&ru cntfdjulbigt. auf Steifen, befonber» lotnn mau feinen

aufenlhalt häufig wechfclt, wie id) c« gethau habe, wirb man )« (cht

jcrflrtut."

Str Kapitän gab ba» ,;u unb fragte mit rietet Tbcilnahme nach bem,

wa» Wiguct geiehen , unb nad) ben 2 labten , bie ihm am SRciftcn gefallen

hatten, ©ftbrcnb biefer Unterhaltung warb btm fpJt ongetommeueii

©afte ba« abenbbrob, au» lallen Speifen beftehenh, aufgetragen, beut

bnss bienenbc aJlabchen ein paar polle 3-afthen unb jwei Wlaftt f

"

fngen nicht oerfaurate.

„Gin Olo« auf 3bt unb

§erjcn liegt, will id) mit Jtb'Ktt leereu,* fprad) ber Mapitdn unb goß

btrtr ©olil, bcneit ba« übrige am
eereu,* fprad) ber Kapitän unb goß

feboeb lann ich 3b"*« nid)l ©efellfcbaftbie «läjer voU;

leifrtn."

Ü»iguel halte bie Speifen bereit« probirt, btnn er war ungewöhnlich

hungrig; mit bem Äapitan anflo&enb, that er jebt einen tiefen 3ug au*

bem ©lafe.

„Gatajo!- rief er au«, ba« faft leere Ria* nitbtrfrbcnb, „ba« if»,

fo wahr id) btt Sohn meiner SJtutter bin —• er

ba« »etranl nod, einmal.

.Sithmarfchtr Vunfd,, nicht« Sabcrr«/ fiel ihm ber flapiUn in'«

j oor. ©ir fmb ja in Xu>
matieben.

©ort. „Kommt 3b"«> •»* I» wunberlid)

»liguel btfanb [vi) in tiner Sage, bit ihn momentan recht afhern au«<

fehtn machte. Gr obnte bie nidiftc Stage be« Xapitan«, bie er entwebtr

gar nicht ober nur burd) eine Söge beantworten tonnte , unb er war auf

ein btrartigt« Gramen fo gar nicht oorbereilel. Ter Sttmann merlte,

wie e« mit bem leidrtfinnigen #trrn ftanb, unb ba e« niebt in feinem

lag, ihn miptrauifch ju madjen, fonbern ihn um jebtn Vtei« btr
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eerfaffenen Wxmt roieber junuftirjren , fo benilttc er bie fidtllidw SJeftßr-

5«ng bejklben ju einem Scbrrje.

„so alio fabelt bie Saint!" fttrjr (r Ijaxtut fort unb füllte bir

OHäfrr auf* ^leur. „Sic (mbfti boppeltc Sünbtn auf f«di gelabett unb
fitrditett bafiir ?»ttnr thnn \u muffen ! . . . -<job' e« mir faft gebadil ! . .

.

*lbrr weil Sfiicrn Xoiorc* mir 3(>rcr fo fl«"j 5«frieben ifl, will irb

3bneit tKiftffxn unb 3br Sflrfpreekr bei bem SJoOmodjt f(in, roenn wir

i^u Morgen belueben."

„3* glaube, cS wirb mir biefs . . . OTorgen . . . laitm moglid» fein,"

flotterte 2)tigucl unb leerte

ntrdianifd) unb tiollig bau-

reiiloS fein OHaO. mabrenb

[alter 'Sdjmeifi fein« Stinte

feuchtete, „orfi fnblc midi

roirflieb . . . gattt unioob.1."

„Sic baten jn raffi ge-

geben unb getrunlen," »er

fefrt« brr Mapitdn, „unb ein

mutig angegriffen oon brr

Steife finb Sie molil audi.

Tai vmoinbrt mau leiebt in

fo jungen fahren. 3<b oer-

fprcdx ^Imcti, »afs Sie ilior

gm , itxnu Sie naeb (auftritt

Sdilafe ermnebeu, fidt niohl

unb glüfflicb mir im i'.u.-

birfr füblrn roerten. Tann
follen Sie flud» erfahre n, »a-5

irb 3bnen 5t»icbtigre im Auf-

trage ^brrr Dlitrter tu er.

eifnen habe, dutc iiadii!

Iräumrn Sir von brnrn, bir

Sie frine Srtunbr orrgrffrn

folltcn
!"

Trr Sauitan lirjt fieb nidi»

halten nur Jfliguel i fidi

allein , rbr rr noeb rrdit wir

•

bet m fidj fclbft tommrn
lottltic.

Ii» grroflnfd)l< 5tad:trtilie

motlte fieb jrbo* für ben fo

unenuartrt Uebemimpellrn
ni*t finbrii. r*r p. >!.: fidj

auf frinrm Vager, al« mürbe
rr oon brn befiigftett Schmer-

jen gepeinigt, mb frine 1>ulfr

flogen mir im lieber. Cb-

smM rr nxit entfernt mar
aii)nntbmcn, baft brr H ,.

.

tau ihm gegenüber nur bir

SMolie eine* Voefoogel* fpirlrn

l(une , reute r« ibn bodi,

feiner Cinlabung 3olge gc-

grben tu baten, unb Ii:

rr grroafd
1

, wie «r ff atiju*

faugnt bäte, um mbgticbft

fdmell aiui ber 314b«. brrcr ju

loittmcn, bereu SVgcgmtnq
rr nm (eben fjrti* ju per-

mribrn hattr, fo m«rbe er

ftcb noeb nmbrrnb brr Haiit

burd) brimlid>r ,\{udit }u r.r

ten gefudit babrn.

Tara« jeboeb mar aut

oerfd)iebrnru Ornnbrn nirbt

-,n beulen, Unbetannt mit

brn Orrrtirfttriien btttle er fieb

leidit 311 feinem i tt .ili

rxrirren, ober benen, bie er

meiKit molltr. in bie .öanbr

lauten tonne« ! cobann fcbltc

cf ibni j nrie fehon augebeutet

warb, an genngenbru i'lit

trln. (9iug aber 'iltiguel ba«

(Vit au«, fo (am irjm aueb

aller Starb unb alle Unocv-

fidit febr rafd; obltig ab'

banben.

£0 bange ihm um'J .fvrj

mar . freute er fieb bodi , als

ber borgen ju tämmem begann unb bae (Vrättjeb bei enoadienbeH Veten«

fid> in tem bieb/r tobtenftillen Drte boren lieft. iUalb aueb marb <i im (
,iajt-

baitfe lebrutig, 2burrn gingen auf unb ju unb ein S'Jogrn polterte aus
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bcm £oftb>re. Ta brrma, bie Stimmt be« flapitän« ju ihm, bcr, fallt

cm bie 2hut leine« 3liinncr* ttov>f<i«b , ftd) tbcilnehmenb nadi feinem 3k>

finbcn erlunbtgte. SCic ilntroort Miguel'« tlaiifl ntfirrifd) imb wenig bc-

ftiebigenb.

.Um fo uMcjigcr ift e*. baß Sie bei 3eiten in bic ftifdje 5uft lorn-

mm »erft«te ber flapitän. „Sie follcn S&cilfiobcr «ine« StergnttgcnS

fein, ba« Sie nod) nicht tcnncn, ba« aber ju bcn aurcgcnbftrn gebort,

b«c fich ein junger Mann wünfehen fann. Sie jagen gern, nicht wahr,

unb haben ein febatfe* Sluge unb eine fiebere §anb?"
„.*eute, fürchte id), wirb Skibt* mir fehlen," entgegnete Miguel.

„Siacb einer 9tadjt, wie ich fie burc^lcbt habe, pfleg' ma« 5" }"»*«•

jlbct wa8 foll beim gejagt werben? 3" ? flubt chnt 9-l<uS' 'ann

man boeb bochften« ein paar £afen febießen, ober ein SJolt Äcübubner

auftreiben , fall* c« bereit biet gibt."

„Mit folcben Mleiniglciten befaffen ficfi bie «fiten Jiimrobe biefer fiüften

nicht," erwieberte ber Maphan. „'Bit ba« Meer ber Xummelplatj ift für

bie Mutbigften unter ihnen, auf bem fie fid) Slcicbtbümcr erwerben, fo

filiert fit «ud> bie Stege auf , wenn fic fid» erluftigen wollen. Muri, unb

gut, idj bin eingelaben, einer Scchunb*jagb bcijiiwobneu , unb ba ich

Sic bfrf> unmöglich bicr allein fi)fen laffeu lann unb id) ^tjncu ohnehin

oiel ju ersten unb mehr nod) mit 3bnen ju befprreben habe, fo nehme

id) Sic mit. Sie wiffen, bie £cute tjier fmb gaftfrri, unb an bcrt,licber

Vlufnabmc wirb c« 3bncn bei ben ajcranftaltcrn biefer ^agb nid>t fehlen."

Jon Miguel Saltiero'« bitnllc Vlugcit flammten wie Tadeln. Gr war
ein leibcnfdiaftlidjer 3ägcr # utiermüblid) unb tolllubn, unb Qtfaßrcn auf

oagben hatten für il)n etwa« uniribcrfictjtid) 2>crlodcnbt«.

„Ciiic 3"flb auf Seehunbe!" fprad) er jclft unb fein fdjlanter, fefini*

gcr Morpct ftfiicn ju wadifctt. Tie fdjlaflo* verbrachte Stacht wir oer-

geffen, bat! Mopiwcb, ba* ilin beim Slufftetjen peinigte, crrfdjwuubcn.

(j* (taub ibnt eine abentcttcrreidie Juftbarfcit bcoor, bie tcnncn ju lernen

unb iu allen Ginjclnbcitctt biircb}ugtuicßcn für Miguel wie gcfdwjfen

war. „Ginc Scchunbfljagb !" rief er nod) einmal. „Ta* muß ja etwa«

gauj SJefonbcrcS fein! . . . Slbcr roie mirb man biefer 2biere, bie jiem*

ltd) fdjlau fein follen, babbaft V Sie fdjroimmen bem litcnfdjcit bod; nidjt

inaffcnbaft entgegen. Hub wo ift ber Sdjauplab; bea eigentl)üm(id>-n

^agboergnflgcne? '<"

SIKißucl hatte feine SRuttcr unb bie 9Jlittbeiluugeit , rorlcbe ibm ber

flapitän nod) fcbulbig mar, ooDftänbig wgeffen. Cr febwetgte bereild in

bcm IHcnuffc, bcr ibm bevorftanb, unb nxldjcr feiner 9Jcu^cit wegen für

ibtt hoppelten iHeij b'ilte.

„9Scrlafftn Sie fid) flam auf meine Sreuubc," erroieberte ber See>

mann, ber jcfjt an bcm glüdlicbcn (Belingen feine* ?(nfd)(agei nid.it mebr

jioeifelte. „CM fmb tflditige, feefefte ÜNanncr, bie einen IHiemen cbenfo-

gut ju banbbaben wrfteben, wie fic gewanbt einen inutbigeu Remter tum*

tiiclu unb eine SÜJBpc im jlitge erlegen loimen. Ter lMd)icJtcftc 50,1

Jlllen befi(>t einen gewaltig großen 4>of im ilroiiprinjenloog unb mit

tfim fteb' id) wegen einer Sd)iff*labung aSaijen in Uittcrbanblung. 3u
biefem üWanne fabrrn wir junadjft; bann gebt e4 weiter in bie Mußen-

Kidje, bie ebenfalls größtcntbeilS fein Cigcntbum fmb, unb w>n bort

fteuern wir binauä etnf'it aiiattcnmeer. Tat aaltet fonntc uirfit prädjli-

fj;r fein 511 einer ^agb auf Siobben!"

Miguel ftclltc tcine weiteren rtragen bcjttglid) bcr Jagb an ben .Ha-

püän, mir watf er unter ben 5lußrabeidjen ju wrfteben habe, begehrte

er oon ibm }u wiffen.

Tiefe Üufscnbeidic , vox bem flroupriiijentooge gelegen, waren 31«

3cit unferer (Jrjäblung bloße« ©aibelanb, auf weldjem eine fettr beben-

tenbe «njabl SHinber rcidjlicbe« 3utter faitb. '»ci jeber glitt würben fie

in eine älienge (leiner 3nfHn ocnoanbclt unb penn Jtfllanbc »ölJig abge-

trennt. Später b«t man fie (anbfeft gemaebt, nad) allen Seiten bin

gegen ben Slitbraug ber SL'ogen bttrd) fiobe Seebeicbe gefdju^t, unb

feitbem bilben fie einen ber furcbtbarfteu Moogc an bcn Süfteuftricbcn

Titbmarfd)cn*.

Ter Mapitan mußte bem wißbegierigen A?a»«nnrfen , ber jebe« feiner

ffljortc »erfchlang, währenb bcr Sarjrt biitd) ba« fladic, baumlofc S?anb

»iel erjSl)len uon ber 3rt , wie man Sechunbc befd)lcidie , unb in wcldier

Sfleife man fid) tönen am Öcichtcftcn näh"n tdnne. darüber tfrging

glfldlich bie 3<it- «h"« boß SRigucl an bie ibm bod) febr am .^erjen lie-

gcnbeti 9Mittbetlungen erinnerte. Ter flronprinjenloog war erreidjt unb

nor ifinen lag ba« lauggeftrcdte , fteile Slrobbach bcS großen yofe«, auf

welebem fid) bie ^agbgefcllfdiaft sufanimenßnben follte.

(?in wahrer %t\t von Wcftalt begrüßte bie Sntommenbcn, ein Wann,
welcher bcn jungen, fehmäebtigett ^flan^cr unt mehr al« eine* Kopfe*

i'ange überragte. <ir trug leinen ^agbanjug, wa* SJtiguel erwartet

latte, wohl aber jene uunenneiblicben plumpen, bobrn aiWifferftiefcIn , bie

Irin äftbetifchc* ©eflkfil fo oft fd)on vt\U\H Ratten. Ci toftete it,,m aud)

einige Uebcrwinbung , um leinen Jluftoß barau ju nebmen; Im er

aber bod) fagen mußte , baß Siobbenjäger mehr nodj «11 gcwo&nlidie

3äger «uf bem Sanbe gcuBt&igt fein Uitntcn, burd) Tid aub Tttnn ju
geljeu, fo fo&nte er fid) leiebt mit ber ihm fo anftoßigen Sraebt au«.

Ttx ifapitän fteUte feinen ^Begleiter nor unb pric« beffen gute Gigen.
f«aften als 3äger. Ter SRiefe au« bem Hooge brüdtc ihm läd)clnb bie

Vanb, warf einen lurjen »lief auf SPJiguer« feine* Ed)ubwert, unb fagte
barauf: .Ta« ift ja nortreffli*, junger .frerr, nur werben Sie wir nad).

ahmen unb 3b« Süße in bidjtere Stiefeln fteefen möffen. Stfilief unb
jäher «leibobcn fmb fein 'Härtet, ti ift aber juft ba« gteMing«tetrain
ber Seebuiibe, auj bem fie fid) gar luftig ju tummeln oerfteben, wenn fie

Salj waffer in ber Stäbe wiifen."

lieber bc« ^aoannefen (äeftettt flog ein Sdjattett. Gr follte eine Iradjt
anlegen, bie et baßte unb über bie er im Stillen fo oft febon gcfpBttelt

hatte! IM war ba« für ihn eine ftarte 3umutbung, gegen welche fid)

feine Oitclleit gewaltig fträubte. Unb bemiod) — woüle er bie »uf-
regungen eine« ihm noefi itnbelanntctt 3agboerguügen« gemj genießen, fo

mußte er fid) ben Slnorbnungcn bc* ÜHamic« fügen, oou bem feine auf-
nähme unter bic 3äger allein abbing.

Cbuc UNiguel'* Slntroort abjuwarten, brängte ber riefige .^ofbcfibcr

biefen fammt bem flapitän in'« .{jauS. .fSiet befanb fid) bie ganje 3agb<

I

gcfellfdiaft , bereit« oollftätibig jum ?luf6rui)c gerüftet. Äße präfeittirten

j

ftd) in loloffalcit JUaffcrfticfeln , bie boppclläußgeit 5jad)fen übet bic Schul-
tern geworfen.

Ohne erft eine birelte Slufforbcntng be« ^loflyptet* abjuroarten, fudjte

ftd) ber .Kapitän unter ben oortjaubenen Sitßbetleibungen verfebiebener

(?rößcn biejenige au«, bie üjm am paffenbften jdjicB, unb »enoie« feinen

Begleiter auf ein weniger ftarl gearbeitete« %aax , ba« bem wäbtctijcbcn,

auf feinen ungewöhnlich deinen iruß eitel n 3JIigue( nod) immer ein leidj-

tc* ©raufen megte. 3nbeß, er faßte fid) ein \1er3 uub legte bie Stic-

; jeln au. Mtlfii paffen wollten fte freilidj nicht, allein bie weiten Schäfte
waren weid), brüdten burefiau* nidjt, unb wenn er ftd) nur 3eit nahm,
fo tonnte er aud) barin gehen, ohne baß er fürchten mußte, über bic

eigenen ,rüßt )u fallen.

So an«geeüftet beßieg bie 3agbgefeQfd>aft bic in Skreitfcbaft gefettcu

offenen Stublwagen. SNiguel al* frember Waft mußte neben bem &crrn
au« bem Jtoogc ^laf) nehmen, bcr fein feurige« 3n>eigefpann felbft lenlte.

.£iinter ihm nebft einem anbern $cnn faß ber flapitän, ber abftcbtlid) ben
waiitclmltihigen Spanier nid)t au* ben Jlugen laffen wollte.

Miguel hatte an feinem Machbar einen febr untcrhaltcnbeii Mann,
bcr fortroäbrcub fprad) unb ihn auf SUIc«, wa* einem Sremben inlereffaut

fein lonnte, aufmerlfam mad)te. Tiefe muntere unb au« einem guten

.C>crjcn tommenbe Wcfpräcbigteit rerfd)eud)te aud) halb gänjltd) bie Sd)cu,
loclcbc Miguel anfänglich vor bcm gewaltigen Tithmarfen empfanb.

Tie war febon ftart im 3urfi(fweid?en begriffen, al« bie Silagen

ben Teidiabhang binabrolltcn, um in bic »rurt abzubiegen, welche über

ba» S.*alt nad) ben bben «rasftreden bcr Jlitßcnbeichc führte. Obwohl
ftd) ba* Satt an biefer Stelle bebeutenb hob, war et* bovb nod) immer
mehr al* fußhoch soit grauem Secwaffer überflutet, ba« iu ftarl fließen'

bcr 'Bewegung einen gefährlichen Jlubltd gewährte. Tie on ba* Wurgcln

unb a^raufen längft gewöhnten $fcrbc febeuteu inbeß nicht junld , fonbern

trabten gelaffen in ba« naffc Glement, ba« nach einer jah'» t>ou jRMitjig

Minuten bcm feiten «leibobtn wichet 'fUab; madite.

„Ta wären wir beim iur SteUe!" fprach bcr {>rrr au« bcm ftooge

unb trieb burd) Scbnaljen Der 3ungc fein 3roeigcfpanu fdjärfer an.

„
sa<im Meier wollen wir einen Irunt nehmen, beim wir werben harte

•Jlrbeit betomtnen, unb bann unoerwtilt bic S3ootc brfteigeu.''

Ctn<f«>-i Mig

pit ?B»tffiii(|f.

(»itt e. ts.)

©er hätte nicht al« itinb mit Gtit3üctcn bet wiuiberfcltfamen fflefiichte

ßrtauWjt oon bcr «olbmarie, bie von ber bofrn Stiefmutter in ben Brun-
nen geftoßen wirb imb bod) jum £obn für ihr gute*, mitleibigc« £>cr}

ton ttberfplcubiben Weiften! ganj eergolbet nad) .^aufc jurüdfebrt, wäh-
renb her Stiefmutter leibliche locbter benfelben obenleuerlieben Örunuen-

weg iur Strafe für ihre vartberjigteit al* übelrüchige ^cdnnaric »irüd-

legt* Cber ber rflbrcubeii ÜMehidite von bcm armen, guten, jdionen

Slfchenbrbbel, ba* baheim mit bittern 2hräncn Grbfcn au* ber ?lfd>e lefen

muß, währenb bic häßlichen Sd)iiK-ftcnt in idiönen «leibeni jn lanj unb

Vuftbartcit fahren — unb ba« btnnod) ben allcrfdjbnftcn , allerpräd)tigften

(trafen 3Utn Mann beloiitnit, währenb bie eitlen, bartberjigen Schweftern

natürlich alte 3'<ngfcrn nvrben! Jicfc tmb bunbett Ahnliibe Jtinbetgefcbicb-

ten oon böien Müttctn unb itoeb bbjeren Stiefmüttern werben un«, wenn

ba* §ttj nod) weid) uub ba* Chr nod) gläubig ift, gor ju gern erjAfilt,
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Wi haben biefe moralifcrjcii Gkfdjidjten, in benen eint Mutier

— glcictiiii'l ob Stiefmutter — ihr eine« itinb in blmtcr Sick t:m nnbcrit

DOriiebJ, itirc gar gcfdrjrliebe Sd>attenfcitc, fie teilen ba« Minb ja madjtig

an , tu uttterfudjen : bin ich im $crjen meinet Mutter nid)t etwa auch ein

Stfebcnbröbel — ober gar bie arme Marie cor ibrer ^ergolbuno Y Mit

eifrrfüctitigem Sdiarfünn ocrfolgt ba« arme flinb biefen Öebanlcn unb
beobachtet bie Mutter unb bic Wc(<broifttr mifitrauii.i) . . . unb nie oft

finbet ei niebt ein £iäldjen. ben Slrgroobn meiter ju fpinnrn . . .

Xa« Mititifv,ti(tj ift ein wuuberfam roeieber unb fruchtbarer 'Jobcn, in

bem SlUt* überreid) aufgebt, roa« bie Mutter au« ibrem .fierjen bintin-

legt: füfit, buftig«, fruebtbringeube Sieb« — troftlofe öleiebgöltigeeil . . .

nnb roobl gar ben giftig wutbernben qa&!
Unb ti braueben niebt immer bofe Stiefmutter ju fein, bic ein Ainb

bem anbern oortietjen. Xa« Mutterberj ift ein rounbcrlid) IHalbfcl,

febwerer ;u nerfteben nie ba« :Katl)fct her Spbiur. Xa« Muttccbcrj bangt

fogar oft mit blinber Siebe an bem einen Äfribe, wtiljrenb c« (alt bleibt

für ba* anbere — Über beren teimeuben jungen Sebcn eä bo6 }u gleicher

Seit im boffcjtben URuiterglitd (tupfte!

Sold)' ein büftcre« iKdtijfol beutet unfet 4Wb an.

Clli unb Silli nnb 3wining«fcbwcjtcra — — unb boeb fcai GUi fulj

ivfiou bunbertmal in intern bitter judenbeu (leinen ycijcii gefragt: „Siebt

Mama bic SiUi nicht oiel metjr al« miebf — ja, ba« Stüdcbctt Mutfien,

ba« Silli beute juni Haffe« btlant, war roirtlid) oiel großer al« ba« meine
— unb jum ,yrü^ftU<( gab Ottawa iljr neun Mirfcben unb mir nur ficbcu

— wie rriumpbirenb ber garftige Slffe mir bic oeiben überzähligen Mitfvbcn

jeigte unb raieb auäbfltjntc! Unb noch gefttrn, al« Tie ben SMumeutopf
oora .^enfterbrett in bie Stub« geftofien baltc, wofür iib im vorigen Sonv
mer einmal bungrig ju Srtt geben mufjte, faßte fie laebcnb ;u mir: ,0Bi,

o, Mama tbut mir niebt« bafür, Xu roeifjt boefi, icb bin ihre Slücrbcftt
!'

— Xa« abfebeulidje Xing — bie falfä)e SebmeicbeHabc ! 3mmer jpringt

fie fehraeiebelnb auf Mama* Scboofi unb Mama tbut fihön mit ihr, wab<
renb ieb mit ber cJtcn, bafjlidjfti *J3upp« fpirten mufi . . . Mama fagle

lebt fogar ju "fjapa, al« icb im Sicoenjimmcr war: ,llnfcre Silli ift bod)

»ie( reijenber, al* bic linfifebc («Di' ja, icb weif) e«, idj bin ba*

Stieffinb unb werbe imm«r t,urudgcfcb;t . . . unb wenn ich aud) ebenfo

bMfeb« fllcibcr trage, wie Silli, fo tbut Mama ba« nur uor ben Seutcn
unb »eil c9 Dlobc ift, bafj 3wiUinge immer glcid) gelleibet gc&cn . . .

C , icb will bie Warna unb bie SiQi gar niebt mehr lieb baben - icb

hkU ifjncn 9Ue4 tum Xort t&u« - id) will unartig unb b6[c DMSku -

Unb M* arme Glli ftebt ba mit bängenbet Sippe unb ftfjaut mit
brennenben, bftfen äugen w>U Sude unb Sicib ju, wie bie ÜJtuHer mit
ber »orgejogenen e<fiweftcr jürtlid; loit.

Srme, blinbe Kutter, b>ft Xu beim leinen 3Ui<f für beu 6djjlicbcn

Suulen, ber in bem Äuge Xtinc« äurudgefttten Miubc« flammt? — «c.
Idwinb — gefebwinb fudj' ib.n ju löfeben mit ben Iboutropfen Seiner
SRuttcrliebc, eb^ «0 ju fpat ift - ebe biefer 3un(en weiter unb weiter

friftf unb ba« §erj Xcine« armtn «inbe« ficfj ooflenb« sou Xir obroenbet— mit <8«radjlung — mit glufcnbem ö«i . .

.

0, «« finb wirdieb fefjr moraüfcfK öefcbidjtcn, bic wm ber ©olbmari«
tmb ber Ikdjmaric unb afdienbrobet oor «Hein aber (ann ba«
3Rutt«rb«rj oiel brau« lernen!

(»ift e. ~j

Xa« Stubium ber SJaturwiffeiifdjaften fte^t in ben jungen Staaten

b«r neuen SBklt noeb. auf (einem fe^r |o^en Stanbpunlte. 3n ben ?5<r.

einigten Staaten (äffen bic inbuftrieDen unb lourmtrjiellcn ctrcbungeii

wenig Seit ju roiffenfebaftlidien Stubieit. 3m füblicbcn Kmerita tritt htm
i>ortjcbritt ber Münftc unb ffliffenfebaften b«r SWangel au Sicbcrbcit, bie

Jpäufigleit ber politifcben Ummaljungen, ber SJlangel an finflniieUeu yülf?-
quellen , unb man barf c& wob.1 fagtn , bic finnlicbc 3"«olc"3 Äreolcn

fpanifeber unb portugiefifcbcr JtbtunH binbentb in ben TiVg. Man würbe

beöbalb wrgcblid) wiffenfdjaftlidjc ÖtabliffemenW fueben, bie fid» mit benen

cergleidKii liegen, auf roeldje bic grofieu Nationen Cfuropa<- mit :Hc*t

ftolj finb. Xic einjige #auptftabt «raplicn*, ;)tio be Janeiro, b<^t
einen botanifaVn (harten, einen Warten, ber ebenfofebr burd> feine Sago,

f«ine ftuebeimung, ali bureb bie «djöitbeit feiner i>flan$eu fieb aus-

jeiebnet, für ben jeboeb bie Jlatur felbft melir grtban, all bie Ücenfdxn.

Xer ©arten liegt eine Stunbe oon ber ctabt, hinter bem (farcooabo unb

jroifdien biefem Serge unb bem ÜMccr. (?ine prächtige ÜJaum- unb Sia-

nenbede trennt i&n »on bei «trage, canballcen, ©itter unb Säule um-
geben ein Skffin; ein I)ü6fcbc8 Slüjscben, ba« fich munnelnb burtb ein

Steinbett gewunben, bitbet }uUl}t einen fflafferfall. Jlber bic intcreff ui

tefte bes ganten ©arten« ifl eine wahrhaft monumentale Stllec oon riefigtn

Salinen; lein oon bec Xunft erriebteter Säulengang barf ficb mit biefer

tounberbar fd)in«n natUrlicbcu flolonnab« meffen, bei roelcber ber Münfder
nur bi< gcrab« Sinie angegeben. Xie §bl)t unb 9(ege(mä§igtcit ber grau<

lieben Stamme biefer Siiefenpalmen; bic alten SUätterlinicn, bic nod) im
Stamme beroortnten , unb bie mit ber Sarbe baju britragen, bi« le^tem

bem Steine abiüicb ju mad)cn; bie äffipfet ber Säulen in febfinem Gbfln;

bic eleganten iDISrterbüfdjcl, bie, ficb gegencinanber neigenb, biefe bcrr>

liebe Slllce bilben; enblicb bie (leinen 9tafen am Jufk jebe« ^.atmbaum«,

um ben Södel ju oerooUftanbigcn : Stile« (tarmonirt bei biefem Xciilmal

ber Üatur, bei bem bie Äunfl nur wenig nacbgct)olfeu. {Sinter ber VUlec

jeigt fid) bic impofantc Maffe bc« Carcooabo. Siebt man hier bie aufscc'

orbentlid}« äBirlung, weldSe bie feböne Sorm b«r ^alme, biefe M6nigin

ber ^ftanjen, beroorbringen (ann, fo wirb man niebt langer jTDcifclu,

bafi btef« praebrige fflanjc entfdjicbcn auf bie Crbnutfgtn ber «rcbiteltur

uou (rinflufj gewefen fein mufj.

3>ic Raffln.
(B.lt e. T6.)

Sin ben Ufern unfercr grbfieren unb Heineren Trlftjfe im Horben nie

im Sübeit Scutfajlaitb'S begegnen wir 110$ b^tufig einem wunberlicben

©cfpaun, ba« unter Etilem ^allo an weit in'« Gaffer bincinlaufcnben

Striden bic Sdjiffe }u 9krg jieljcii. ülrdftige Sterbe, auf bereu jebem

ein (tul)rmaan fift, finb t)intcreinanb«r gefpannt, ba bic ^ifabe (äuge ber

,)iüffe nur Munal finb, unb lieben mit bem Jlufwaitb all' ibrer Kraft

— bie Entfernung b«r Saft oon ber Sraft erfd)ioert ja bie tJrftcrc —
ba« Sdjiff, ba wo ba« Strombett niebt tief genug ift, um bie ,>abrt ber

Sd)leppbampfer ju ermöglichen ober nodi überhaupt leine Xampfrr geben.

Oft fdiou bie änftrengung für bie Ufcrbc eine ganj ungebeure — wer e«

einmal gefc^en, weifi ba«, — fo ift bie Cuälerei eine nod) oiel furebt-

barere, wo, wie an, ben norbbeutidien (jlüffen, ber Cberelbe, ber Spree,

au«fcblitftlicfa ineujdilicbe Mraft in ituipvudf geuoinmeu wirb unb biefe bic

»orfpann bilbet. Xie Scbiff^ticber, weldjen bic Steide, bte in beut

Seile »ufammenlaufcn, ba« an ber OTaflfpirjc bc« Sdj'ffe* 6<ält, um bic

Sebultern gebunben fmb, baben mit foldjer ^luftreiigung ju arbeiten, ba&

fi« ptb noeb mit grofjen Stödcn in ben Stoben feftftemmcn muffen unb

gewiffcnua&cn auf ber Crbe rubern. (*>egen bic Dtünbiing ber Slllffc

übernimmt ba« Segel ben Xicnft ber Sdiiffäjicb,« uub bie Ibicr- unb

OTeiilcbcnquälerci ber v»'l"X'", bic »on iljrcm SHuf ben 3iaraeu tragen, &at

ein L'nbc.

3<flf6 unb Siemes.

SRarrtD auf (er CHfrnKitiiu Zit {Ijtiijicrt bei nJ*tlicJt:i Cit^ig«!

1$ n.i*i 35re«l

juj Unjjjutt in

$N>3 n.11* JSredboi ^tten tiititiO) eine \t\ttut lleteitalftinij). i=et>cit ie|)1c (i4) tet

inj Unjiam in S?ett<äiiii ä
- H ttitb («fki| tie Kffl auijeiiiieii «in* Iii b*4

iStuyi >[t ,1! eine R»im>er|aau B ri eiumia , jt* |ci |i< tem CHube reriebrU'iiti

3a^«ljiinbei1e eBlfiteaeii. G* iil ein Cjiiei* mit i«iKWatteiibem S*itte unb hlbemrn
tettea. er ttijt ein U«b«riäri«e« Jebeocäinm». j)ftbe £liejet wil nirrenfen tcpe<

ten «üb ein miatti^e* bteitfS eetwert. .. HUjemetne» 6l.mnen ... tnbli* tie

fceuetfte Huftt|uni| be« iHiHjel*. ^er 3Killet.ilteTliO>( iil ber cinjer £c.uia. Wellie

lebte tlilercUe in u-jt ber iViicetl in ben t>iiacnettcn. Tie i!et|eetliin,i

betjnle H* ireie über )e^n ttt>T hin*»* — unb ceaeU nmiile idjen am anbei»

»cijeii bei ber Cwniprcbe in Sretben ki«. Gct/Ctt Kar Im t'atinbrfe baj i»leefeu

a»i|e> bes (iittralue «tflunaeit — nnb nc* itanb Tiatvell ccuia im nal)en Ken=

(tSbtet Hudfl lei-enb auf bei »fl^ne... taiim war er jebc* lebt, fl i*ra«j er

in (einem r.-Hen Scfiüm «on bet fiitjne auf bie £liane ~ in eine« beieiljtetini'

ben Sailen iftlle im clurmnatolpp naa) bem ä)a(inb.<ie unb t.im ut4) oläJliaj

mit b«m ^uae uaa> ttetee« »eiitr.

»

RhtU Zhtttn't 2tlnfb»rn. j<« ben Giften. u.-et»V bie BtMi|«iM0i ten

Kaflbata 'überilieaen, oebätleit ber Itieuieiiaut clunim unb bei HCeiieube Jtctitif.

cie binnjin inein in ba* 3ell il)ecboi'» ein uub fanben «u( (einer. Ko^er ba*

irintl)Ciii lieaen, 110* )Mr fällte mit ilttac aefüm. itumm nahm e* au ti*,

31b e* aber, »le e* bei ben enatifAeu «ii(a»ii'iaen eilte in. iu bie allaeweine

>ieult. au* ber er et riebet eifiiifte. Z^»« ^*tn ift ein tebt* Äatntat. im m.i*

ine» Vurjclboin, beReu iiarfe* Cnbe buii* «lue e*eibe uet(<Mcüen asii brjleu

isi»e abaeld-nitte« ift. ^lerMit* ül eine CeHnunj tru imaclaut einem j<pU

Iur*mefler entftatib««. tcet«e mit einem {•elM'tfbiel. wie mau ihn in elniaeii -l'if

nulen mit einen« newetinllttieu We(jet jetjneiben taiin, beliehen ijt. Tti ?etn 1«

mit einer unaeaeiHen, aber baarltien JJüttelbaul überieaeu, bie mit re*t aicbeu

utiiiertiiten 6ti*en genilit ift. 3um Itajtu ü^tr Nr cd'iilter iil ein Siemen

an ben beiben Pnben be* fem* befeflijt. ttetif'ir ac* einem litteite« Ü'üfielba'.it

beftebt unb ittÄcIae lanaen öebiaud'c* biitebaeiilie« ift. »s iu flewclmlid-er XoelCM

bat ben eebabe« aueä ebe1fett. ta* arinfbem iil ebne .Zierat, reb aeaibtuel

unb ren tieler SenuMna \Mß4 nufauber. - S>er Kieuleuanl MtMII bat ba»

iiileteifante fceni tilrjtidi bem Jtiuiie ten fteufee« m Um* nl* («ei*cnt b.u 4e^

brait-t.
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Gint Vitien au« ber Union erjagt t>oa T|totst ©riefligtr.

(Xtrtfrtmtg.)

eiiblid) I)ir(( ba? Wefabtt per btm portal it« )f)onft«, r>>\. Jrnu
Sorot) SiMlfon bewohnte, unb fit (prangen aus bem Sagen betau*. PS
trurbe u)nen aber fthroer, in'« .fjaui hineinjugclangen, inbtin ba« Wc-

Orange ber Neugierigen hier in bat 1h.it faft all« Wtenjtit uberftirg.

. ift pf. bic lUurtrr befl geftoblciicH Minbe«," Pufferten Pinige unb

wie tin ßaufjcuer ging ba« SBort weiter. ,vrau Ä'ilion horte c« übrigen«

md)t , ba fit, gefolgt «*» ibrtn btibtn »tgltitent , in allrr Pitt bic Irrppc

binaufftnrjlt.

Sud) obtn auf brm £>au«flur ftanb t-j hiebt gebrfliigt voll ron 3)}fii<

ktcti; bod) mdit mit 'Neugierigen , fonbtrn mit dornten unb Cfftjirren

bet l: oli-,ci . au ihm Spipt ber Supcriiiteubrnt in Ikrfon.

„S9o ift mtine Hbtliite?- febrit ihnen Arait *?ilfon tntgrgtn. „$*abcn

Sit fit ho<|) niebl gefunbenr Sit fann fid) boeb nidjt ahjuweit verlaufen

haben !"

„l'iiifif "RMlion erroicbrrtt ibr brr Snptrinttnbcnt, inbem tr gegtn

üc ootrrat , „Sit (cbciiten nerti nicht mit brr vollen 2Sabrf)cil vertraut 311

{«in. '^Uir Jfcbtcriciii hat fid> niebt verlaufen —
SWitcr tonnte tr nidtt rrbrn , benn in biejem flugettblidc brach fid)

tin rotiblitbt« Strien burdi bit jlnwrfcnbtii ttalin unb warf fid) btr .vt-i-ii

&t(fon mit llitgrftnm jh Saßen. „Irrten Sit midi," fcbludbitc bit 'JJtT-

Ion in iinartitulirtcn Ionen, iwbem fit bit Xniee btr ,vrau SSMljon Itompf'

Ijoft nmflamincWt; „fteßen Sit midi, tobten Sit mid), beim idi perbirne

f.* nid* brffrr. jletn» nein," ftfete fit mit wilbtn SMicfrn biiuu, a(# fid)

ü)t einige brr ttnwcfttibtn näherten , „ruhrm Sit mid) nid* au , 311 ibrtn

'.rußen will id) ftrrbcn."

W »ar i»oll, bit Kammerjofe , bit fid) fo rnfcnb geberbete, unb nun
rrft, bei birftm Jlnbluf , bclam jrau SBilfon tint Jlbnüng von btm, wo.«

pd) jugttragtn.

.1!oll," fagtt fit Itife, fnft nur hauebrnb. brnu ift« Vruft arbtitttt,

al« »ftfite fit trftidtn, „$oll, fagt mir rillt«. ©a# ift mit «btline gt«

|«tbtnr
,*irn bit ©abrbrit ift,- trHihrrt btr Suptrinttnbtnt, iubtm tr tini.

gtn StrgtanttH tintn JBiiil gab, bit Äammtnoft in tutftmtn; „?b"
«btlint bat fidi ni*t otrlauftn, fonbtm fit ift gtftoblrn obtr oitlmt^t

grwoltfam gtraiibl worbrn.-

«iit rolltnbtu «ugru faft ibu Srau 39i(fon an, alt tr ibr fo

ffbonung^lo« b.t nadl« IbatfaaV tntbulltt. Tann fticfi fit tintn furdjt-

bamt, fdirillro 3*rti n«. unb fant «intr 8ti4t glcidi ;u ibobtn.

flaturlid) traf man mm alfpb.ilb bit nMbigcn flnorbiinngtii jh iftrrr

»irbrrbtltbung ; alltin ?ot Anfing«, btr hieb« tint btfonVre 3t|4tigleit

mtnndeltt, «Hbrtnb tVnjamin flÖMM, obwobl er brr Bräutigam nwr.

mtfcrr .'öanb nodj Jingtr ritftrte unb bartinfdiautt , al« hätte er feine fünf

Sinnt nidK bei tinanber — :>e 3<»'i«!l« fob balb tin , bafi birr gtwobn-

lidK l'üttel niebt* brlfrn mürben unb ließ fefort bie CbnmÄdjtigt burd)

ihre jmritt Titutriu mit .(»Ulfe einer benadibortrn .trau ju 'Jktte bringen.

3n gleirber Seit bat tr brn ^olijtiebtf, in aller Cjitc rinen »rjt heriti.

bolen ju laffrn, unb harte leine Äubt , al« bi« biejer fi6 in perfou am
VHettt btr Mranttn btfanb. ctfi wanbte er fieb au bie annxfenbeu

Beamten, um beit mabren Soebonbalt 3U erfapren, nnb bitft faumten

natflrlid) leinen «ugtublid, ibn p«i JtUtm, ma« fit nwfjttn, in Xrnntniö

ju H/n.
Sit mußten jebodi ni*t alljuriel nnb jtbtnfall« — obwobl mi! fett

unb oer jmritcit Tientrin, fomit mit allen 5<ad)barn brrtit« ein ganj gt-

ruiut« Verbot angrfteUt morben mar — pirl ju mtiiig, um au« brm
SWufteuum tlug mtrbrn ju fftnntn. 9Jitr ,>lgtnbt* ftanb ftft. Wltid)

nad) ber Jtbfabtt btr ,\Tau ft'iljon mit ihrem Bräutigam hatte fid) foll

mit ber (ltintn ftbelinr in btn Harten begeben, brr fid) tbeil« neben,

tbril* hinter btm &aufc ftittjog unb befebftftigtt firb ba mit einer mriblidicn

Arbeit, «Abrrnb ba« Miitb in ibrrr jifibe fpielte. ?er (Marten mar ring«

von einer üDlauer umgeben unb man tonnte in ihn nur burd) ba« an-

ftOBrnbc .Ovantf gtlangtu. Tic &au«tbflrr aber liattt bie )weitt ?ieneriu,

ba« ift bie Mbd)>n, nad) brr tlbfaljrt ib^rer JÜKrriu jeft perfdiloffrn, unb
wem mdre «Ifo ba irgenb eine (Gefahr in brn Sinn getontmen, ivenn

gleid) bamat« nod) in ber nüdiften 9)Aht nur wenig btmcbntt jpiluftr

ftanbtnf Ungefähr tint ¥itrttlftunbt Berging fo in aller Milbe, ba lieft

fid) in einiget i*ntfrrming ein Trehotoelfsnelei rrrurbnitn unb biefrr (am

immer naber, bi« rr tnb(id) auf btm I retten btr Straftr hart ain (Marttn

fteben blieb, di- «Mit bem Jlnfehtin nad) — pitllcidit andt in btr * ; irf-

liebleit, beim barflber ließ ftd) noch tein UrtbtU füllen — ein ganj gr«

mMinliebrr Drgclmann, wie btrtn tdglidi .^unbertt in btn Straften von

9ie» ?)ort, fomic in ber Umgebung ber Stabt, anjiitrrffen fiub, unb bie

iHlrtll. *WI. Ii!) II.

aHefobieen feine« Seierlafteu« uutirjdiiebcn fidj ebenfaU« in nicht« »on

benen btr übrigen ScirrMften; allein bie Äwohntt von Jiprbamerila,

per ftllrm btr rociblidjt Ihcil berfelben, haben einmal, wie ^ebennanii

meid, ber aud) nur turje ,
J
,eit in btr Union lebtt, tint wahrhaft tran(<

bafte Bnflrfe fltt fcld>t 5)ttlobieen, trob ber freifehtuben lone, in benen

biefelben fidi btroegeu, unb wo nur immrr ein Seietfafteninami auffpielt,

ba bleiben ibrrr Tube übe fteben, um biefem eigriitbilmlidieii Chrciifibmaufe

31t l.tufehcii. 9P»i« Sunbrr alfo, wenn aud) bit Mammer^ofe t»oU au

bit Wartcnmauer trat, wähtenb oben im .(laufe' bit AWdjin ein Senfttr

! aufrift, bamit i^r ebetifallv ttiu Ion tntgebe? So fpielte benn ber

{
Crgelmaun feine fi'mf bi« fed)« JSkifm ab unb bit Ittytc, bie tr bArcit

lieft, war bic Jlielobic: «0 Suiuuiah dnn't rr) for mc», ba« i'iebling«-

lieb aller irlänbifdirn unb anberen TicnflmAbdjcn non 9lcn> ,'Joi f , in«br-

I fenbete aber aud) ba« VirMing«lieb pon 'Voll, btr flammetjefc unb Minbc

märterin oon ,>rau Torab.

»Ve, 2'laiin," rief fie baber, al« ba« 9ieb ju (Jnbe war, brm Crgel

brrber j«, mJbrenb ihre iiiigen por 'Pergufigrii ftrablieit ; „he, 2)!aiiu,

I

teimt ^br bie "Wrlobie niebt roi eberholen? ^eh gebe Pud) einen Sir-

penfe, wenn ^\bt e« tbut.-

Ter Crgclinonn erieieberte teiu 5Port, fonbtrn brehte an feiner JJurbcl,

I unb im Stoamlc ertönte biefelbe Jl'eife 311m jiocitcn l'tale.

41a , mit glühte nun ba« "Jlntlib ber hübfditn ^'oll ! Sllltin fiehc

I ba, pld|<lid) würbe fie au« allen ihren ^limmcln berabgeriffeit, beim e.:c

nodi ba« Virb pon brr Bujaiiuab halb ju Pnbe war, bikte fie hinter fic>

einen Jtnciftfdjrei , mit btn ciue« Miitbe«, unb nun fiel e« ihr auf einmal

tentiitrfdiwet auf« .£>erj, bafi pc bic tleine Jlbcliut mebl fdjon eine

Viertrlirunbt lang pd) felbft fiberlapcn habe, ohne pd) aud; nur nad) ilu

unijufeben. Söic ber 3*lib alfo wanbte pc pd) nad) bem Ninbc um, 0011

bem fie wdbntc, bafi e« immer noch neben ihr fpiclen werbe; aber mein

Wett , ba mar weit unb breit feine ftbrlinc ju fclien ! ?llle* Iter unb Obe

I im ganjen Warten! Unb bod) — wa« mar baS'f S8crid)iBaub ba nidit

foeben ein Äopf übrr ber Stauer an ber gerabe tntgtgengrfebtcn Seilt i

*Ptit einem milbcn Äuffehrci ftur;te pe borthin, allein fo fcbncll fie aud)

rannte, fo war bodi ber Hopf, ben pe gefchen hatte, Iflngft oerfd)miinbeii

unb pe Sali nid)t« mehr alt ein bebrdte« eiufpilimige« SPageldjcn, ba« in

gaiij turjer ^itfemnng auf ber friufimbtniaiiügften Slraftt in rafenber («ile

bahinjagte. War ba« Minb in bieje« ÄVlgeldien gebradit worben ! ^ott wußte

eö niebt, unb fie barbte aud) nidjt barftbrr nad). »btr mit Jluftrtnguiiii

aller ihrer Kräfte Heiterte pe auf bie Stauet bmauf, fprang auf ber

anbern Seite hinab unb rannte nun hinter bem St-agcldjeu h«r. „fialt!

Jpalt!" fdirie pe babei au« ?eibe«tr.lften unb fo furdjtbar treif*enb war

ibr «efebrei, baß al«balb au« ben »inigtii 4kiradtii unb Vaufcnt, bie

hier ftanbtn, bie ifente btraufftfirjten , um ihr .fiftlfe augebcihvii ju

laffen.

Tod) mit wrlehrm erfetfle? 3dion nad) einem 3tcnncn pon weniger

al« sehn -Dtinuten pel bie atme feil burdwu« trfd)ppft ju *oben unb

ihr «tliein orrfagte ihr fo fehl ben Tienft, baft pe ben eeuteu nicht fin-

mal crtlÄreii Tonnte , warum fit fo toll geraunt fei. *?ie pe bann aber

enblidj wieber tu reben im Staube mar unb in ivolgc beffen bic Uniftehen-

beu nad) btm ^Agtleben ?ugau* hielten, bann hatte fid; lebirre« läugfl

unpebtbar gemacht unb trine 3?ut beutelt barauf hin, woffiu bapclbc

gefahren fti. JliijroifaVn waren ttbtigtn« auch einigt ?lngeb6rige ber

"Volijei burd) ben llenfebrnauflauj berbcigclodt morben unb bicfc, fr*jlcidi

begrtifenb, baft mit Waffen unb Schreien nicht« gclban fei, führten bie

foü in ba« Jlnmcfen bet Wifp« *«i(ioii jurilrf. um bort iiAhert i>'ad)-

fotfebungen ju oeranftalten. ,ln gleicher grit eilte einer ron ihnen auf

bie Git^ball, ba« ift auf ba« Slathbaii« pon flcin-flort , um ben Super-

iiitcubrntru ber folijri pon btm imiftrtiffcn Vorfall 311 untcrtidjtcn , unb

b« Superititenbent begab pd) fefett mit ber nethigcii ••Hegleituiig eben-

fall« an Crt unb Steile. Dludi orbnete er fogleid) ;'llle« an, wo« ihm

irgenb bieulich febitn, 511t ?luf(lilmng bt« ,")altum« beijutragen , unb feine

Unttrgebtntn lamen ben ibnen geworbenen 'befehlen auf« l'iftigfte nad)

;

allein bi« jefct hatten alle ?tad)foTfdiiingeti feinen Urfolg gehabt unb bie

Meint jlbtlint blieb »erfdmiitnben , ohnt baß mau nur eine Spur bauen

hatte, wohin Pc gttoinmeu fei.

„JÖicmit habe id) ^bnen ?llle« gefngt, wa? mir bi« \cl}t Wannt ge-

worben ift," fagte btr Superiiircnbcnt, al« er mit jcintni 'l^rridite ib

(*nbt lain, „aber mm frage id) Sit, mtint Svrren, unb liefonber« Sie,

.ySerr Vnijanün 'IVntcn, ber Sie natflrlidi in bie "lierhalmilTe ^lirer ^rau

Prallt auf« (*ieitaufte eiitgopeibt pub, gibt e# irgenb einen j(itbalt«punlt.

ber uii« mbgliditruK'ife weiter führen liJitnte? t*« l>1ßt fidi narntid) nadi

meiner Jlupdit nur Zweierlei beuten, tfittwebet liegt nirht« al« ein ge

wohnlirbrr ,wll von Minberraub per obtr akr gefdtab ber 3laub aue-

:Xadbr. Ta« t*rftere ift mir unwabtfebeinlidi, beim bie Miitbrrraubrr fiub fe

tWTpebtig, fieh an beu Minbern ber beperen Jllaifen, ber größeren fMefahr

|
btr Pntbedung wegen, wemOiilieb niebt 311 Pttgreifen. t'« fdieint alfo im

|
bejmeifelt ein Staub au« fliadv i'orjiilirgcn tiub 3»ar um fo mehr, tU
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ber DIaubcr noUirocuhig mit btn Letalitäten (et;r ccrtraut fein mußte,

flönnen Sic mir nun jagen, £ert ttknlon, wer mit 3bter ,"rrau »taut

otij [oldT feiukliebem 3uße ftnnh, baß er fieb meglicberiiKife tu ber oer-

brcrhcriicbtn Ibat hinreißen ließ?"

Ter flngtrcbctc blatte biefe ganjc fleh Uber ftumm mit >,u Stoben

gefenften Sugcn bageftanbett, unb al« ibii babtt btt ^oliicioVf fo birett

anrehete, fo fuhr tr «wie oon einem Jraumc auf. „OTtincn Sit mid)?"

entgegnete er »lim. „Utun wohl ja, ich gebe c« ju," fuhr et fort, inkeut

er jiiglcicb tief auffeufjtc unb fid) mit ber &anb Bbtr bie Stiinc jubt,

„ich habe «inen »rrbaebt, ober id) werbe mid) wohl baten, ihn ju aiißrtii,

che icb mid) über (ünjetno! nabrr rrtunbet habe."

„Sie timnen biebei bod) niebt an bie beiben Ticnftbotcn beulen, an bie

;iofe "IJeU unb an bie alte Moabit?" r-ciiebte ber Supecinteiibcnl mit

einem mißbilligcnben SStide. „Tiefe ftnb fo unfdmlhig bti btr Sache al«

id) ober Sie ; baoon habe id) mich oolllcmmen librrjcugt."

„iiierin bin id) ganj mit 3hntn einocrftanbcii," crtlilrtc ber o(tc

S3cnton. „Slllein ehe ich mid) weitet auffprtd)e, muß ich »orber mit grau
Torah 3S*i(ton, mein« jitfOnftigen ©rtitiu, Wudfpracbc nehmen."

3n bitfrm augenblide trat ber Slrjt, ber herbeigeholt Worten mar,

herein unb manbte fid) fofort an ben Cbcf btr ^.toltjci. „Tie uiiglüdlidic

Stilltet," fagte er, „bat ß<h »on ihrer Cfmmacbt erhalt unb ci ift mert-

wUtbig, wie ergeben unb gtfaßt fit nun au*ftcbt. Stcilid) erft nad) einem

langen Seelenfampfe, ber fie tineu g«it;en Strom »ou Tbrauen toftcre,

wie ba« bei *>eibcrn immer ju gcfdiebcn pflegt. 9!un fie aber fo weil

gelommen ift, i«(ttii<bt fit uiit Jlmcii, .fterr SupcTinteubcnt, eine geheime

Uutcrrcbung. um jbneu einen ^iiigrrjtig ju geben, an bem Sie fid)

werben halten tonnen, unb birfer Unterrebung beijuioobneu bittet fie bie

$mrn Sknton unb Renting«."

Tie brti Nerven faben fidi an unb fdiritrcii bann (autlo? in ba«
3unnicr, in nxldV« ber Jlrjl fie n<i<*. Sic trafen ßrau 31'ilfoti noch

immer bao 3ktt batenk unb ihr Wtficbt war fo blaß, ol« wäre e« au*
SJeariuor gefdwittrn. Tagegeu lag tine gtwiffe (Jnljdjloficnhcit um ihren

Siunb, bie jebod) burd) bie Sicfignation ihre* foufligen 2£c|cn» gar febr

gemilbcrt würbe. .

,..f?err Snptrintenbcitt," begann fie mit fdiroadicr Stimme, „haben

Sie bereit* Wen>if;l)fit wegen bc« 9iäubcr& meiner Joditer erhalten?"

„Wcroifrtieit?" erwieberre bet iWijeiditf. „9!odj ni<bt einmal eine

Spur bat fuh gefunben."

„So," fuhr fie fort, inkera eine febwadbe Sflotöc auf ihrr 2Pangen

trat ; „fo will id) Linien bcnfelbcn nennen. 3ufor aber inu(j id) ein Öle«

ftitnbuif; ablegen, obwohl baffclbc meine (jbre in ^bret aller jlugrn, be»

fpnber« in benen le« ^xrrn Benjamin fPenton unb feine« Sdimagcrü J;oe

Ocnling*, für immer wnurfjtcn wirb, .^crt ilknlon, id) habe Sie fdnnah-

lidj unb nicbcrtr&ditig h'ntergangcu."

„Tornh!" fiel bi«r Benjamin Dciiton ein. „Tu bifk iefrt fcbioad) unb
frant.- 3n biefcin 3uftanbt b»« man nie bie richtige (Mcnntiiiis oou fid)

fclbft."

„JJein, nein," entgegnete fit unb ihre Stimme gewann immer mehr
on ^tfrigttit; „gerabe biete meine jefigt SdiroCwbc hat mid) mir ftlbft

ltiicbcrgcgebtn unb id) banlc 0ott bafür, ba§ mir barauS bie StOirle

mürbe, meinen ftlbftf.iebtigcn Stol) ju nberrtwnbcn. 3<h nntberbelc nlfo,

id) habe Sie fdimafylidj betrogen, benn uid)l aui Siebe j" 3h»tn moUle

id> ^linen meine yanb rtid'tn, fonbern mir allein um §1)tcn Sohn 511

btinntbigen."

rief SPtnjamin 9?cnton unb tine ©l«br4i^e bebedte feint

„Sehen Sit, wie Sit fdiou anfangen mid) ju oeraebten?" fuhr (̂ rau
Terab iPilfon fort, „i'lber beBrotgtu barf id) bod) nidit jögeru, bie

reUe Wahrheit 511 betenneu. 3a, öeniamin »cnion, id» liebte tyten
5rcberie, unb id) litMe ihn nidjt nur, fonbtrn ich geftanb ihm aud)

meine fiebe unb glaubte in meinem 9»abnfinn, bafi et mit bie ^aub
reidxn lwrbc. Gr ((blug fie auiS unb im 3om hierüber griff id) nach

bem wie mir Kiud>tt einjigeu iDtiltel, ihn ju brmatbifltu. 3<h wolite

feine 3Buttcr werten, weil er mid) al* Öattiu niebt haben wollte, ^iuu

leitn.n Sic meine gaiue C'rbdnnfidileit."

erid)»pft faul fit juritcf unb Peiibtnbiafie bebedte ihr ©cfi(b». Tie

btei l'Uuncr ober ftanbtn füll unb ftumm, jebtr mit feinen eigenen öc
banlen bcfdjdftigt.

„>>ctr 'ikuton," ergriff enblnt nad) einer (angtn '^aufe her ilolijei-

d>et mit Uifer Stimme baä ÜSort, „wo befinbet fid) bermaltn Jbr Sohn
Jrcberic '<"

„l?r bat," enriiebertc bttfer ebenio leife, obtr tu tief erregtem Xoue;
„er bat mein £auä eutweber U'lle Stacht ober heute borgen früh veo
Infjen. S.'ohin rr ftdi gooenbet, roeifi id) nidjt."

„3<b aljntc t#," fuhr ber folijeidjcf fort, „unb Jtmen, «Ii einem

geroitgten, erfahrenen Sianne, wirb et nun ebenfo tlar fein, wie mit,

wem DÜffi« ffliffon btn «oub ihrer Iod)lct jufdjrcibt."

„3a, e« ift mir Kar," fagte Benjamin Senton, inbtm tr bit Mnt
feft ttbercinanbtr bijj , „unb id) gefleht tS , id) hegte biefen &rbadrt fdjon

feit einer Stunbt, noth tbt ich mußte, in «Klebe« 9Jctbaltuifi fid) grau

SPilfou ju meinem Sohne fefetn rooüte."

,.3l?ae?" rief jefet 3«* 3cnling«. „®a», ihr befdjulbigt ÜVibe ben

jungen Renten, meinen boebberjigen 9ltffen grebetit, biefet fdjuftigcn

Xbat? 9Jun, 3hncn, .^crt Supcrinteubent, lann id) biet) weniger übel

nehmen, weil Sic als ^oUjeimanu oon ^anfe tnti gewohnt fmb, nlle

aiienfdien für fdiled»! ju halten. Tu aber, ä*en, Gimmel unb (Srbe, Tu.
i*en, folltcft Teinen ^vreb beffer lenntn. Schäme Tid), einen fd>lrditcn

SWrbadit auf ben ebelften aBcr Söhne ju werft«-"

,,3d) erfennt feine guten (rigenfdjaften an," enoieberte Stniomtn SPtn«

ton gefenlten Solide«, „aber er bot meine .^eftigfeil geerbt unb Tu meifjt

nid)t, weffen auch ber Irtfilicbfte im 3orue fähig ift."

„Jperr 'Scnton hat recht," entfebieb ber $oli](id)rf. „Ter junge

Srebcric unb lein Jlnberer bat bie Xh»t begangen , benn einem ^remkrn,

einem mit btn Totalitäten unb ^erjonaliiaten nicht gAnjlicb Sertrautcn

wirt biefi nicbl moglid) getvefen. 3<h »«rt« aljo fofort «einet $jüdji

gemaft nad) ihm fabnben lafjeu."

3<tft erhob fid) ijTau Wilfon halb in ihrem SWtte unb i\fx äuge rioV

tete fid) coli ouf ben jkilijcichef. „JJcin," fptad) fie laut unb enrfdjicben,

„nein, ^»err Superintenbent, ba£ werktn Sie nidjt. 3* habt fo fdrtimm

gegen 3rcbcri< 3Vntou ju honkclu oetfueht, wie id) rc nimmer otrant«

werttn lann, unb feint Xbat, wenn er fie begangen, war nur eine ge«

rcdjte ätficbtrorrgcltung. Cben beßwegen oetjicbte id) fAt meinen Zbeit

auf jcke loritcre SVrfolguug feiner ^trfon unb bo4 war bet @runb,

warum id) Sie burd) btn Toflor habe }u mir rufen laffen. Siiebt ratnbet

abet fpredx id) meine volle lltbtrjcugung babin aui , baß ftrebrric mir

meint Iod)tcr oon fttien Stüdni ipicber bringen wirb, fobalb ßcb fein

erftet 3orn abgelühlt hat. »ei btr vo*htt3igteit ftinefl Gbaralter* ift

eine onberc .^nnbluugsnfcift gar niebt bentbar."

Skrrouubert , wenn nicht btfd)Amt jebwieg ber $oli)ei<fcef ; 3<x S'i'i'-d*

ober trat einen Schritt naher auf bie Mranle j,u unb {(baute ihr mit tiefer

Nahrung in'« Singe. „Oott fegnt Sic, Torab ÜlMlion," ruf er; „©ort

fegne Sic fUr biefe* SÜort."

„C* ift aljo wirtlidi 3hrCmft," fptaeb batauf ber ^olijeicbef , „b«6
jeke weitete Unt(i'fud)ung eiugcftrllt wttbe?"

„3a: rotnigftcnä fwocit fie ben ;}rcberit öenton betrifft," enoieberte

Stau Hilfen unk fant niicbct eefebopft in ihre Miffen jurnd.

„)!un bann bin idi biet ülxrjtüifig," meinte ker 'tWijcidjef oehftl'

3iidenk unb waiibtc ftdj mit einer Verbeugung ber ihßre ju.

„Uitb auch id) will geben," fagte 3** 3<ulingö 5" her flranffn ge»

wanbt, „kenn id) meine, Sic werben ber Jtubt beburfen. Tai aber he«

i herzigen Sie, JJrau Torah *?iljon, Sie mögen in eine Cagc bei Sehend

: tonunen, in welche Sic wollen, auf ben 3°* 3'nling* Umntn Sie
' rcd)iieu."

I „Soli id) mid) cbenfalU entfernen?" fragte nun 2knjamin üekntOR

feine Alrnut.

„Mein," flüftrrtc fie leife, aber beftimml, „bleiben Sie, benn jwifeben

Uli* uiufl cd jc^t tlar werken."

So blieb er benn unk fein 3>«f><niincnfetu mit orrau Torab, wahrte

wohl eint flute halbe Slunbe laug. SBae fie Abrigcnd mit cinanbrr be-

fpradieu, lann id) uid)t fagen, weil ihre $erbanbluug frbt leife geführt

wurkt. Tod) fdjicken ßc in siemlicbfr Stühe »on einanker, wtiiigr.cn*

kein äußeni 3lnfd)cin nad), obwohl Ullerting« offenbar in febt cruflev

unb tciiie^weg« frcunblidicr Stimmung.

3!ed) am foaten «benb biefe« läge« fuebte Benjamin Sentort feinen

Schwager 3« 3"<'i"8* auf u,l° (ra f ^ tt 0(,nul

^iiiterjininter.

gcintttblid) toiubenb in feinem

„3oc," fagte er ju ihm, nodibem et %\ia\} genommen, „3c* , id)

h^abc Tir etwa* Sichtige« mhjUlbrilcii ; Totab unb id) h«h« M»l« *«•
haltniü rrieblid) gclwt."

„Monnf id) mir beuten," erWieke rte 3oe turjweg, ohne irgenb Stau-

nen Dcrratbcii.

„Jeh bin alfo." futr bet (hitere fort, „nicht mehr »tauligam unb

werke überhaupt nicht mehr bnrarbtn."

„Sehr oernünftig," ocrfcfctc bet älnbete unk hol feinem Schwager

eine ütgarrt an.

„(fuMicb," fptad» ötftcrtr iwitcr «l« hie Cigarre brannte, „enblieb

muß id) Tir uod) mittbeilen, kaß id) mid) »on ben ®efd)dften jnrudurben

werbe, um »ou nun au auf meinem llciucn Cankflute bei $ohoicn in

ker tjiufomtcit ju leben. !Sn« tann ein linbrrlofer SJatet ankert tbiui'f"

„Waiij mit einocrflanbcu." nidte 3oe 3eulini\« unk blicö eine ffhwett

Maudiwolte in bie Vuft. „Weine «ber, wir waren SlUe glüdlidiet, wenn

wir bie Ickten paar lochen «ollftiinkig rddgängig maaxn tSmrten."

Benjamin 'öentou feufjtc tief auf, kod) oh"« «ne Splbe 311 etwiebern,

unb nahm gleich baranj abfdjiek.
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VI.

Cln <)erre»t|tt»i in tintm SkU*rn|tatir.

6Tf 3ofltc waren fett btn von mit foeben gef*ilbertcn (fretgniffen

oerftoffen unb in biefer ganjen, langen 3'«' in bem Streift, in bem
unfere ®cf*i*te fi* feit^er bewegt bat, nidit 91RjuvirlcS vor, roa« be«
Gnocibncn« wetttj gcroefen mint. ,§ert SBenjamin SJenton, um mit bitfein I

ben ?(rtfang w maAcn, hatte fiel) ftinem l'orfatjc gemitfs oon ben 0t« I

. f*aften turüdgejogen unb bemobnte nun fein ItcineS Sanbt}au« Sei §«-
baten, stiebt Maß übrigens oon btn ©cfcfiäfttn febien er fii jitrüifgeiogen

B haben, fonbcni au* non bet menf*(i*en (3efcllf*aft , benn er lebte

ji mit ein ©infieMer nnb ocrttfjrte roeift nur mit feinen nadjften 9tn*-
barn. Hu* fora* er mit bitfen nit ton btr äStrgangtnbeit unb am
allcrwenigfien non bet 3cit, wo « mit grau SDotab SBilfon in näheren
StJcnjaltniffcn geftanben war. Soft no* mebr »etmieb er e«, bic Griimc-

rung an feinen Socjn auftufrifebtn , unb non ben Ticnftboteu bnrfte bei

Straf« btr Gntlaffung Äeiitec au* nur feinen Kamen nennen. SBemi
abtr, wa« Jlnfang» tiemli* oft unb fpiltct be* Jnbr« roenigften« ein

paar SRale btr gall mar, fein 5*wagcr 3<* 3cntirifl* ibn befu*te unb
bann ba« ©cfprd* regelmäßig auf 3rtb bra*te, fo tnm'« mein tu tinem
barttn auftritt, btr tinmal faft jn tinem f«rmli*tn 3»ru* gefufert

Witt. „Ten trfttn großen Reblet," febrie Senjamin Station bann
regelmäßig, «beging grebttie, ol« rr mieb niajt augcnblidli* baoon in

«cniitniß febta, al« ibm Jrnu SBilfon ben tboriiten «ntrag mo*te.
Sine jweitt, nitbt minber große Scrjutb lub er auf fi*, nI8 er heimlich

»ein $au» oetließ, ohne mir feint SJemeggiflnbe au* nur f*riftli* mit-

jutbcilcn. Xicfe btibtn Vergeben gegen mich finb aber ni*t* gegenüber

btm furtbtbaren 9la*tolt, ben er bnrd) btn »taub Hbelinen« an &rau
SBilfon auMbtt, «nb ich habe mit tintn heiligen Gib gefdnwrtn, ü> fo

langt ni*t mttjr al« mtintn Sotjn tu betrachten, bt« er btr armen 3rou
buret) bie Stüdgabc ihrer 2o*tcr ooltjtöubige Sf*ne gcleiflet." So un-

gefähr äußerte fich Benjamin Station übet feinen Sohn, roenn tt mit

feinem Schwager jufammentam, unb jt mehr ihm biefer roiberfpra*, je

grwi*tigere flfrünbe ihm bcrftlbe entgegenhielt, um fo aufgebraebttr nntrbc

btr alte £crr. 3a in ben trfttn jwclf l'lonotcn , ton ärtb'-J Jtbmcfenbeit

an gerechnet, war ber florn Staijamin Staiton« fo leibeiifcbaftltch, baß
tt fogar tin Xeftaincut ma*te, worin er ben Jfreb förmlich enterbte unb
al« bah« gtrabt tn jener ,'tat bintertinanbtt , ba« beißt in einem 3fit-

räumt oon einem halben Jahre, brei «riefe au« lern« unb Tlerilo bei

ihm einliefen, btrtn »brefje bie £anbf*rift ;rreb'« oerrietben, fo wußte
er nicht« S3cffcrc« unb eiligen« ju tbun, al« bit »neft ungelcfen unb
ohne je feinem Schwager ein SBort über biefelben ju fagen, bem rtamin.

ftutr )U übttlitftm. Spttttr frtilieb wurbt ftint Stimmung tint gnnj

onbert unb er fühlte fid: oft fo tinfam unb »triäffen, bafj er in taute«

SBcinen hatte au«breibcn mögen. Allein tr war vit( ju ftolj, birg

laut werben ju lafftn, unb um btn fluhm brr .«onftqueni aufiectit ju

erhallt ii, fttDtt tr fidi gegen 3cbcnnann, al« ob tr immer noch ben alten

®rimm gegen feinen Sohn btfie.

iludi mit Atau Jpta'o SBilfon war in btn genannten elf fahren (eine

grofie Sttraubtrung norgtgangtn, btn Uinftanb abgctcdinet, MQ ba« UP
ncbmtnbe fllttr feint Spuren gtltcnb ju maehtu begann. Tod) muf;tc

man fu fclbft je<>t, ba fit jcebJunbbrctfiig %ai>xc i&Wtr immer noch (cht

febön nennen; nur hatte ibrt Schönheit nicht mehr ba« ftmponirenbe unb
^erau«forbcrnbc non frühtr, fonbtrn eher etwa« Sifibrenbt« unb ium
SNitleib 3mingenbt«. Slucb trug fit fett bem Skrfebwinben ihwr locbtcr

Srauertttibung unb legte bieft nit, bei teiller einigen Gelegenheit, ab.

Utbtrbcm blieb fit jtbem Sttrgnligtn, felbft bem imfcbulbigfleii, fern unb
hcfdiäfiigtc fid) faft nur allein mit SBohlthuu, mit Unierftftyung ber

armen unb Mummeroolltn. Tit litbftt Unterbrechung ihrer Piniam-
lt it war ihr jebod) immer bie , wenn 3ot 3cutings fic btfuebtf , beim fit

halt; groir« Zutrauen ju ihm gefaßt, ba er allein ihren Schmer} riditig

p würbigen otrftanb. 9tur in hinein ftimmten fie nitbt (iberein, in

ihm Anficht Ober btn ©runb bc« STerfchminben« von Jltjcliuc. <h
nämlidi blieb babei, bafi -vrebtric bem Staube bt« SPMbebcti« ganj ferne

ficht; fie abtr (tammerte ficb an ber .fStfffniing feft, bafj ,vrcb bieft Ibat
begangen unb ihr frühtr ober fpöter ihre joebter juiHdbringcn werbt,

freilich mit bem Tabinfdjnnnbeu ber Jahre wurbc bieje i?offnung eine

immer geringert uitb oft unb oicl war fit naht baran, fiir immer unb
gänjlirb ju rtfignirtn.

Si?a« nun tnblidj unfeni Jteunb 3oc 3"iting# betrifft, fo beherrfditc

rr noch immer fein gtoftr« Wagaiin in bet Vroabftrtet unb öufscrlidi |'ab

man ibm gar nicht an, bafi au* et unterbtffen feinem 2llter elf 3«b«
jugclegt hatte. Cinmal |cbodj in biefer ;}tit war ftin OUcichmuth auf

tint ftarte %tebt gefegt worben, unb jwar gejdiah bie« nur wenige SBocbeu

na* feine« JJeffen iv.fajwinbtn. 3n einet ftftnnifdjcn 9Incht nämlich
'

brach in btt S3roabfttett bart neben feinem äHng.iiin ein mdchlige« Jtuer

au« unb biefc« thtiltc fidj ol«balb au* feinem Ctabliffemenl mit. 3ia- 1

türtict fanb er fi* fofott al« einer btr Gtfttn auf btr $ranbftAttt tin

unb ftint Skmütiungtn ju Deining ftint« ihgenthum« waren entrgif*

genug, um hei jebermann Ükmunberung ju erregen. Seiter abtt traf

ihn wäbrtub feinet Ibatiglcit ein (>etabftür}enb«t halfen fp !iart, ba| •

tt für tobt weggetragen wurbt, unb in btt Xbat beachten bie ÜXorgen-

jcirungen fofort bie 92a*ri*t, tt fei feinen SBunben na* wen. - • Stun»

btn erlegen. Xo* erwie« fi* bieft 9ta*ri*t halb ol« tint fatfebe unb

f*on ben Zag barauf erfaf) man au« bcnjelben Leitungen, bafi et fi*

auf btm SBtgt btt «efferuug brfir.be. au* erholte et fi* mirtli* felir

f*nell wiebtt unb fowit er ba« SBert otrlaffcn tonnte, war e« fein Urftt«,

bafi er fein $au« toieber aufbaute, um fein C9tf*Aft in ber alten groß-

artigen SBcife fnrtjubttrribcn. Unb in bet 2hai, e« gelang ihm, nnb

jwar in einer ben Umftänben na* febt turjrn ,Heit, fo bafj btr Schaben

na* einem 3»b,r al« oöllig tjerf*merjt gelten tonnte. Sangft oorbtr abtt

f*on hatte et feinen früheren Hlei*mutb wiebtt etlangt unb (t waltete

in (einem ÖefeWft mit einet 9iube «nb Umficht , al« hörte baffrlbe nie

eine Untrrbredjunfl erlitten. Somit blieb er gegen feine gaaje Umgebung
ftet« berfelbe unb in«befonberc würbe er ni*t ein eintige« 9»al wantenb

in bem oollrn S?ertrauen, ba« et in bie Cbttnhaftigteit feine* Seffen

Srtbtric ftttt. Xo* barf i* nitbt unterlaffen, }u geftthen, bafi ihn oft

ein grofser 3orn erfafrte, wenn abennal« ein 3nhi oerging, ot)ne bafi

Steh etwa« tjartt oon Ti* boten lafftn , unb fonrit bann bitfet 3orn über

ü>n fam, fo belegte er ben Steffen mit teine#weg« fehr f*mei*elhaftcn

»einamen. attein bie SHegung ging faft immer fehr f*nell oorüber

unb bann jog wieber bie alte Viebt in fein §erj ein. «u* re*nete er

mit gröftter »tftimmtheit »«»«t^ W feine« 2eben«weg^glfldli*

3abren bie Öcroiftbcit in ibm, btr theure 3ungt tönnt unmögtt* in alle

(jmigttit Berf*otlcn bleiben. 3?crf*olltn abtt Mich ftreb bitft ganjrn,

laugen elf 3ahre hinbur*, gttnbc fo vetf*olIen, wie abeline, bie ge>

raubte 2o*ttt ber %ran toxaf) SiMlfon , unb alle 9ta*fotf*ungen, weicht

Jot Jenting« unter ber fcanb angeftellt hatte, waren gönjli* erfolglo«

geblieben. 3iur ba» wiifstc er, bafj ba« SAiff, auf bem Ätfb feiner 3eit

abfcgclte, einige SoAen fpöter ohne Unfall in Stern • Orleans lanbete,

fowie noch ferner, bafj alle itaffagiert be« S*iff* gefunb in jener Stabt

antamen. Stlbftotrftöubli* hotte alfo au* feintn Sitffrn ;}rcb ober Sob
SKouIbetr, wie et fi* bamatS nannte, tein Unfall getroffen unb —
warum follte 3°e Jenting« alfo in Sorgen um ibn fein? <tt war e« au*
ni*t, wenigften« iri*t in btn ctften paar ; .ihren; aber freili* am C?nbe

mufjte et fi* bo* fagtn, bafj bem Jungen etwa« 3Jieitf*li*e« begegnet

fein tönnte, unb wenn bem Oheim biefer öebante tom, bann trat ihm
unmitltürli* eine ibtaue in'« auge. 5ort übrigen« mit einet folchtn

unmAnnlicben S*wa*heit ! tfrtb war ja bit »traft unb (Stfnnbhtit ftlbft

nnb ber 3ob mufjlt ihn orbtntli* fürchten! Somit joej immer febou

na* flur)tm bie Hoffnung wieber fttgrri* in be« Chcim« .t>crj ein unb

mit biefer Hoffnung überwanb rr glitdli* alle böftn Iröumr.

So fab tv ju Anfang br« Jat)te« lHtMi um bie Prionen au«, roelebe

bi«ber bic Hauptrolle in unfttef wahrhaften (9tf*i*re gefpiclt haben;

aber nunmehr fitib wir genötbigt, ben S*aupla( bcrfelbtn >u oerfinbern

unb mit bitfer tleranbtrung ftofjcn mir auf ganj neue •Vetjönli.tilcitcn —
auf *BcefGuli*teitcii , wcl*e bem Änjdieiu na* mit btn jucift pon nn«

gcfchilberten in gar teiltet Sktbinbung fteben. Ter Scbaupla^ nAmlieb,

wohin wir ben Siefer un« ju folgen bitten , bcfjnbet fi* im Staate SJoui-

fiaua, alfo im untern Xhtil be« SRiffiffippi , be« Stattr« btr Ströme,

wie ihn ber '.'(medianer mit Slolj nennt, unb ift, um t« mit einem

SBorte ju fagen , bic Oegenb , btrtn 9'Iittelpuntt bn« oon ber großen Dittro-

pole Siew-Crleon« nur etwa brtitjig Steilen entfernte unb hart am SJtiffiffippi

liegenbe StAbt*cn Xonalbjono bilbet. Slftanjung an i.tftan;ung brhnt

fi* bem Ufer be« gewaltigen Strome« entlang au« unb bic gtofen Ebe-

nen tint« unb rc*l« finb witbtrum ni*t« al« tint fleihe oon SSjlaniungcit.

ö in lliittelpuntt aller biefer ^ftaujungen aber ragen weitgrfrredte, bur*

ihre weiße garbe blcnbenbe iierrtnwobnuugen berwr unb hinter biefen

.üetteuwobnungen , jebo* in anftöiibiget Entfernung , bebntn ß* fogc*

itaunle 'JiiggcrbörfAcn hin, we(*c ron ben S^cbnuern be« S3oben«, bem

fdjtoarjcu (ügentbum ber iUaiitagenbefi^cr, bewohnt werben. 3)o* weiter

jutüd ficht man büjtrre SBalbungen, uiitermif*! mit Sümpfen unb Kei-

nen S^nnenfeen , bie 0011 beu Ueberf*wtminiingen bc« Stater« ber Ströme

herrühren, unb bitft SBalbungen umgrönjtn bic au«fi*t, wit bti un« 31t

Siaubc bic Skrgc, an benen Siouißana gönjli* SNangel leibet. So un-

gefähr ficht bie Vanbfdwft am untern SNiffiffippi au« unb rrAnrt man
no* batu, baß auf ben mö*tigtn, obwoM trübgelbtn SBellen bc« Strome«,

ber hu'i wobt eine halbe Stunbc, wenn ni*t mehr, breit ift, ft* 0011

Stunbe ju Stunbc Segel- unb Tampfboote ber oerf*iebcnftcn Gattung

auf- unb abbemegen, fo hat man ein richtige« iSitb bc« (äaujen. Stuu-

mehr übrigen«, na* biefer Innen abf*wtifung, Immen wir wiebtt in

uiifcrer (ifci*iditc jiirüdlehren.

G« war ju Ünbe be« 3anuat 1800, al« ein einjtlntt 9ttittt oon bet
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6trfl&e, bic «ton bem etabttbcn Tmalbfon» h>rflihrte , in einen Seiten-

weg einbog, tieften (?nt>e orn einem Uhr cmfebiilicbeu .petufr bcgräu}t war.

Tie .Kanu biefit* Kaufes, fo weit entfernt e« au* itpJb tag, lieft fid»

mit oerlennen, benn obwohl nicht übet jroei Stodwcrtr bod). umfoftit ti

boitj fo bebeutenbe Oldumticbtcilett, bafj c« ebee einem Seblojic, al« einer

gewöhnlichen ©obnutifl glich, unb tiefe« Sd)loiuutig< würbe burdj eine

breite «Seranba, welche ring« um ba« 4}«u« herumlief, foroic bureb eine

Säulenhalle vom am portale gehont. Ucbcrbem hatte e« eine ptoebt'

oolie Umgebung, einen (Sorten. ben iefi mrUcidit beffer mit brtn *>rrte

$ar( bejeichnen würbe, unb mit Cittcm Worte , c* lieft fid) nicht vcr>

lernten, baft ba« ,l)au« ein »>ct«nbau«, bo« ifl ber Wobnfn) eine« (Unit-

lAOjeubefttoere, fei. Wenn aber tfinet je noeb griwctjclt hatte, fo burftc

et nur einen ilid auf bic »rclber nvrfcn, burdj wcldie ber *3cg fQbrte,

unb oann oeriebioanb auefa bae lc(jtc Siebenten, üinl« ein gatijt« JÄttl

pon Suderrobr, ba« meift febon tu einer .öohe mm feebs? .»tifi empocge-

idtoffen war, obmobl c« noeb lange nirbt au«gcwadiicn genannt werben

tonnte; recht« ein eben fo au«grbebtttr« i'aub oon ilaumroollcftaubrn,

bic eben anfingen ibre Zweige aufjubreitcii unb au bereit Spiljcn bereit«

Mnietnojpcii angeitlft hatten; inmitten ber Oelber aber ein gamc« .fjun-

bert oon iHejyet mib Siegerinnen, bic emftg arbeiteten unb bobei von

einem Suficber geleitet würben!

Tieft .ivrrcnbatt« nun war offenbar bo« 3icl be* Leiter?, ron

bem icb focbcti gesprochen habe, unb c« buifte baher an ber ;}cit fein,

und aueb ibtl felbft etwa« naher .in betraditeu. I\n feiner Mlcibung halte

er burdjau« nidjt« ftuffallcubr«, foubern er tntg ftdi, toie anftaitbige

Slläuner, bic ;ur beffern OMeiljdiofl gehören, im Sütcii ttmertta« fid)

gewöhnlich tu tragen pflegen, unb fem breilraitbiger Manama liut mar

weber feiner nod) grober al« ber vr>n hunbert jlnbrrit. Tocb fdiirn er,

im («Wgcuiah ;u beu metften übrigen .SWoiiftciir«", wie bie (Reinleinen

in Voinjuna vielfach genannt werben, ftatt bc« Junten ba« (Einfache 311

lieben, benn jein Sliiiug — linnetier tur;cr :Nod unb wette iheinllcitvr

oon bcmjclben Slojfe — war gteicbmäjjig naturfarben, unb an bem fei>

nen ^uicnftrcijcii crgliinjtcti meber (9o(btn6pfc, nod) eine Tiamantnabcl.

?liiijeillcub übrigen«, icb wieberholc ei ( war bieü Hille« nicht, forme

ehr 11 jeweilig, ba*, bafi er äufjcrft gut ju Werbe jap, iubem ja bie :Ncit-

fünft in beti "lUantagcnldnbern ttbcrall brimifd) ift. ^u (Jtwa« bagrgrn

uutcrjcbicb er fiih hoch jicmlidi bebeuicnb ron ben meiften JlPKimmlingen

Europa«, beneit man in Sfouijüina begegnet, barin nämlich, bafi feine

(»kjtcbtt-larbe, wenn aud) jicntlidi ton ber Sonne gebräunt, burthou«

»idM« mit jenem l'ijronrngclb gemein hatte, welche« faf[ allen Mreolcn

au liebt, unb baß man aljo auf ben erften ttnblid febon ben 3iorblanbcr

in ihm nicht verlrnncn tonnte, j eijur jciigle aucfi fein hoher, triftiger

WuCh«, ber joiifl int Silben nicht ju Jpaufc ifl, fowte ba« flarc, braune

%ugt, ba« eben fo oiel "l'crfianb unb iNutb, al« XUfe be« (HemiMhe«

unb tibrriibaftiglcil be« (Sbaralicr« verrietb. jm Uebrigen febien er noch

iiemlicb |ung )u fein, etwa jwiicben ben iTUitfunbjroanjigrn unb Treiftigeit,

mib feine ganje (•rjebrinung mufjte auf bie männliche fotootil, al« bie

weibliche Well noibtoenbig einen guten tfinbrud machen.

Sex *>eg, ben ber Leiter oerfolgtc, erbreiterte ftdi, fowie man ba*

^arl- ober (Sartcntbor — her ganje i>art war mit einem bQbfcbcn ^aitne

umfehfofien — rrreicblr, ju einer febattigen ülllee, unb au« biefer jlllee

lab man jent eiuen weiten Weiter im oollftcn Olalopp hcroorftllrjen. So*
wie aber biefer, bem Jlu«fcbcn nad) ein ülieger oon ber iUantage,

ben (rrften rrblidte, hielt er augcnblidlicb (ein ilferb an unb oerneigte

fid) auf« Chrcrbtrtigftc.

»äl», 'Dlaffa Holter, " rief er mit leuebettbcm ?ltbem. .enNieh tommen
Sic bodi! i'lbcr |'o langfam, fo laitgfam, al« ob (4 leine Sporen mehr
gäbe, uitb Ülajfa Xioftor reitet boch fo gut, oiel beffer al« ^ndra SNarigno

unb alle bie ttnbcrcii."

»V«. Seipio, Tu biiV«?" erwieberte ber Ülngercbete, inbein er ben

Sdm»rjcn kiebtbiu gruf;tr. .Aber warum foll iei) benn febnell reiten?"

.So h*t Sie (SAfar nicht getroffen '." verfemte Seipio immer nodS

auiier ätbem. . IHau bot ja Oäjor fdion oor einer Stunbe nadh ^bnen
gel'anbt

!"

.^d) lomme nicht oon §aufe," war bie 3littwort be* ?lngerebcten,

„fonbern war bei britbrn auf Ücfud), um nach bem tränten Tollmann .tu

iebcit! Aber wanim hat man benn ben (5äiar nach mir au«grfchicft I

,\fl etwa >><rr Vcanjelattf von einem neuen Unwohlicin befallen inorfrn '."

.Ten (fdfar fehidte man, um llafia Tottor ;u holen," ertUlrte

Seipio, .unb weil 'Jifaifn Tottor nid)t icbncll genug laut, fo jebidte man
ben Seipio, unb Seipio ift febr erfreut, ben l'tapa Toltor getroffen ;u

haben, lirant aber ift nicht her yerr, foubern bic SN ift, benn fie bat

einen ,\M gethan unb alle (»Hirber im l'eibe finb teiput."

<" lehne nun ber rrfte Keiler, „.vraulrin Onnl'.i bat einen

böfeu iioll gethan^ Unb ba« fagft Tu mir i> v-t erft, Tu Tiimmtopf

von einem jieger'f iBei (Rott ..."

Skitcr tonnte man ttiebt hören, benn ber Tottor bot" bereit« feinem

$ferb bie Sporen in bie Seite gebrüdt, unb ba« feurige lliicr flog mit

it|m in einer (Site rahm, bafi Seipio, fo febnell er and) nachritt, ihm

mdjt folgen tonnte. (gcttf<|nN* i 'i'O

jKftes unb %tvus.

Seltene (ttrliebfrlt. 3« QbarU«toii b.m« >i6 im amttlfjini*m flnc.ir

«in bertiaec Mi rcrni(g<n(cv mtnia*ct. t«fjtit Vaacr tuitn J'Jfilt| «n 3— HUI.Oiäi

SctUil rcptjltntirte. ptliii'di |c Hart trnifvomhiirt. Mb er aitt fiimnliliuiia
'

teilte« Vtim^ßent M Bede |u<*cn m«(n«. ttm in feinen f icnitrn licheueei

ii*ircnrt biai-.t nicht olein tat t*$tt in «sHjobeit . Icnbcra nuetle mit

(tmlclben in gute @r|d<jftc . tab eer Vijcnibumcr, iccid^t if.itei (imnilcbtif,

fi* t»T einen amen W.iim Meli unt ven »ein anUnoen v roiiitm ^liut-K, br<b

Ii* äbei 1.1**1 Kit. al» Ibm ten Cent Sebireiter nicbi allein Ca* V.i,iev Sbctjeten

Irurfe. |cnbeni airOi Cec aui btmiclbcn «uketie Owlnn. Hu« tiiilbitrcit nabm
tet Uhnn«b« tn £*u>«$tr ali Iciiua Htntro.incu tu).

ffai'ertiebr« »raae- nub «ntn>frt(firl. .MfITI* cnSMt tinlae Knetbrten
tem tieje teil Ätnlauifbl«*«. TO*« .6efitMt*. Hut Jffei ifit'l eiiuii

geltet, an! weiften et tintn Smniv'tneb, einen Sei«, eine man teer tc..itci*tn

jcKbeicben bat. In einrn $>ut; bie feilet ict^tn bann cjtic.jcn. unb bic Hrherit-
nirn fo in einen eil lebt jr.ipbjitni .Hniami»nib.inj .irbtaebt. ?inrciltn aneb jnl

neuei auf bie iüiaje 3em.iub aut rtr ruittli*«" iflrji. (*int Aiajtc lautete:

.ibjamm babea bie Utitaliebtt b<» Ke-iml» NM Neben anertannt, ea« bae- ü*it
eint Seele babef" ?crxai|<t anmetiele: .fücil üe jift ibter BHMitl etmncnciL*
— .Seit lie ^ageNeUe *aren!" riet unter alaemeiner tieiicitcii Staatbiaib <>. —
Sin anbete! TOal lautete bie S"ae. nie man bie fSat ten ber tiob-.bm mntu
Ifteiecn tonne. .IVan tafle beibe," anmonetc ber Xaiier. .bureb bititlbe lim

I eiiilieitn unb buii Unn tiefet km, bafi bic riiae {luetfi fluten »erbe." .in tip

\tm ttna'nblidt cflncic ein ^uilhet bie Slnjclibiittn ft* Sjilrn«. uab nan lubi

litei Vt'iniraer, »cn benen .Vbtt bnn Surtui f»n Porttitl l.ifku Kit; «nfti* tritt

btt iliett tuerfl (in. es Ht — Nr £ta«lfminijier. Alliituirinc« Wdädiitt emrfina

1
{vma HomNh, ber al« auier {icimaiiu ebne btu iSrune tu mflen otn {itucn

tinfiiinmle.

(»in nc«CT ÄenierbSliplllua. bem Släbtebe« Tbiittacte (^rljnb) afe^it'

nen tünlicb brei Jienibe. bic |t«r «cbeuanitRiett aaelabca. Die in nircin ivüoc
t<nnrli<*tn 2>ad>er, <anbfarlen unb ptn'itjiarb4iden nutarate »edlen reteitb* bea

1 S'nbjd-!. bieg miijntn Jcniti fein. Tit t'cltjti l-.rn iick bea Puten bean au<b

aiifet tntjrtxn. uab fluttete brn rcitttibneit i'anftref rlutirnitt« einen ."du* ab. uai

lunldiU beten Ventilat rcfttutlclni. ; ir Airmben traten kbr ftennbticlic Veutr

nnb jjabca ben ^üimi beb Snebtn« alle mefltebc ÜuitUiuaa. «rotjul Heb ta

berrn ait-bet tlerwirttina, cijab, M« einet bic|ct tciucintm jeniet teilt nnbetet
tfjr, <U - Pljatlte Jiiltn*.

;''diüdj.

(RrttftiTt Ha ^,r»n tufrriiK.)

Vf -Vit» n, tt*n.
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Kit brt süblstitb l'r.ttts xuqrtbt Hieb rinim Gurion bort 4- ?M|jbaiI.

3>ie £kaut »on ^)fbeun>5f?r6cix.

Ginc («(<d);d)lr au« Xiifjmor|d>rt ton Urttft SSitHomm,

RottlftHUifl.)

8.

Sit SerljuitSiiJagb.

Tie SBittrrung ru einer CJagb nuf 3cch,itnbe tonn« hm gunfttger

[ein. 3!ad) bem feharfen 'Bin*« in ber Sacht mar es füll geworben, grauer,

: i;i .t [i

;

tigi i 'Vbct brei»

tele fid) aiti Ober Manb

unb Keer unb lieft tote

Sonne ?lnfaugd nicht

ftdjtbar werben. Jlber

fdjon wabrenb ber Jjabrt

nach bem Äpoge lichtete

fid) bei ÄStntntcl im 3cnilb,

ber 5!ebclfd)leier , welcher

in bie j<mc leine 2lul*

ficht geftattete, warb bfln*

ncr , unb als bic SL'agen

bie Jtüfte crreiiitcit, fchtm-

intite beu> OTe er nxftnKirtv

Don ben 3lu&enbrich»u br-

reit* in heilem Sonnen-

glanje.

Schwärme ton IDtö-

reu [reisten über bem

2Recrc, unb wo an ben

breiten SJatlftrc-mcn, lixl»

aV tur lirfcbbc faft ganj

»erftegrn, bie fcbwarien

Schlicfraiibtr im Sonnen*

hin glifcernb aus ber

ftntenben ivlut auftauch-

ten , waren fie mit §un-
betten ron eHetbcrn bc-

fett , bic in i!i rr r ftarrtn

Unbrweglicbtcit einen

böcbft cigeitlhiitnlicricti JIm-

blict genährten.

Solche« TOettcr lodt

bie Seebunt« ans ber

liefe an'« £aub, wo fü

ftch in gefieberter 9tub>

auf beu Statten fonnen

unb ittd't feiten, wenn
fte ftd: unbeobachtet ioa>

ntn, ergetyliche Spiele auf'

führen. Qln ber JJäbe mt>
Uberftruernbe jjabrtcuge

perfebeueben fit nicht, <3e-

fdjrci aber unb überhaupt

3a«fit. «<ii. 09. it.

«trturb »•»!». Tn H«0 *iU*«Kt. (4. 90.)

jebe« ßcrelufdj treibt fic fofort oon ihren fcbtaimnigen Wubebettcn jurüct

in bie faltige liefe. liefe Qewoljnbcit ber wcrtboollen Ihirre benufcen

bie eHobbcnicblägcr , um ftdtj ihrer Heute tu rerfiijrrti. !Bci falber Cbbc

inögtirbft gcrcutktleS in ihren feften 'Booten auf ben abfliefjenben ffiktt-

ftromen in'« iWeer binau«trcibcnb, n.ibcrn fic ftd) ben im fetten Schlamme
ettttseber fcblafcnbtn ober harmlos fpielenbcn Robben, bie ihre jungen
mit befonberer 3artlief)trit beobachten unb, »ermutben fi< ^fetnbe in ber

9tdlic, fte ttidit feige oerlajfen. Ter Scebunb ift febtn, aber (ein .reif,-

ling. Angegriffen oertbeibigt er fid) mit feinem ungelcnlen Jlörper fo

gut er Idnn, unb ein £<t>lag feint? wuchtigen Scbroctn3CÖ r>crmag and)

einen ftarten SRann nie*

berjuroerfen.

HU bie Suft fieb fo-

weit aufgebellt hatte, bog

fid> bie .HüflenrCinber be«

eingebeiebten AcftUnNi
erlennett liefien, gewabTte

SWiguel , welcUer bnfJ IBoot

be« riefigen ^ofbeftlftr«

mit bem Aapiteln unb

jnxi anbrrn Iftcbtigen

Seeleuten tbeilte, in Wet-

ter Cntfernung bunlte

^unltc auf beut 3Reere,

bie fieb nad) Erlauf
einiger 3eit ebenfalls als

mit a'tenfrben befehle

*oot< au^wiefen.

,.Tia« fmb SJnfumer,

14 wette, ober feiger

nit* iütantcrort fpracb

ber SNann au« bem Mooge.

„Qi gibt alfo Monlttr-

renj unb wir werben auf*

paffen muffen. SJtnben

wir unä ber Wiele tu

!

Huf ben Üiktten, bie ben

genannten SDieerftrom be-

grenjen , wimmelt ei Ixi

fo milbem SiVtler fiel«

oon felften Robben."

Ter Mapitdn, welcher

als Steuermann jungirte.

folgte biefem iftiinle, unb

lief; bai Veot iiorbbfHirj)

abfallen. 2it ÜKicle warb
erreiebt unb balb jeigten

fieb weiter norbwlrt-J auf

ben buntein 3iftclrn ber

ju Zage tretenben weit

«tiägebebnten *.»attenfel<

ber bie erften Mobben.

.. "io1.i; Sie fidj fer-

tig tum Scbuji!" rief ber
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rfapitan 3Rigucf jh, bic Slcutrpinnc in einen Wiewen legenb uub naeb

ieincr -üüebfe greifenb, bie ueben ihm auf bem Soben bei SM log.

•Bon ben adit, neun, jehn afantöpfigen SSurfdxii, bie ihre ftumpfcit

3ia{en bort fo neugierig in bie %M)t beben, buifcit un« nid.it mebt wie

Biet entliehen. Sie tommen un* gerate in ben Schuft . . . \icrciu mit

ben Wiewen, <Futjd>e ! $örcn bic Shictc uniere Wiiicrfchlagc , ehe mit

in 6cbuf5Wcile tommen, fo ift ctUc Stühe umfonft."

Tic Seeleute hörten auf tu rubetn. Sautlo* glitt ba* Ifloot ouf

bei« ebbetiben Siccrfltome bahin. Stigncl flaitb, auf feine Stüdift gc<

lehnt, rcguugälo* wie eine Statue, unb beobaifctetc fefteti SHidt« bie

Scebwibc, bie »ou bet ihnen btohciibcit Gefahr w>eh teine 2i>itteruug

litten.

„Seift feft gejiett unb jwei Hügeln für jebeu!" lommanbitte bcrSJJann

«iii« bem Moogc. „Tie BwftttM haben ein jabc« Sehen, unb treffen wir

fic nidjt junt lobe, fo tittlommen fie , nodi ehe wir ba« SH.itt betreten,

ober fie maebe» un* im 3?ercnbcu nodj bW 511 fdjaffen! 3<h tciiuc genau

ihre !Wudtn.*

Saft olcirfjjcuig litallten traeimal hintet cinanber bie SNitdjfcit ber ?ä>

ger unb einige ber .Nobbcn jeigten burdj ihre -Bewegungen, bafs ba* im<
liebe Hti fte getroffen habe.

„Ta* gtüdte au«geieicbuet,' fpreich ber Kapitän. „Gcfdjwinb , Ton

Sligucl. laben Sie auf* iieue bie Bncbfcn, wir i'lnbern wollen hupfe

fd>cn triftig au*ütcicbeu, bauiit wie ben Jägern, bic bort poh Werben

her bim «IVittrüdcn juftcueru, juvorlommcn ! Sie haben ni\b (einen

Schuf; getban unb bort hinten — bort, wo bie Set in filbcrwcificr

»ranbung Hivt — gibt e* jraifdiai ihnen unb un« ein Weiuontrc."

Wirbt« tonnte l'iigucl angenehmer fein, alv ein berartiger SiVtttainpf,

0011 bem er fid) jawr leine liorfteUuug ma.tcu lomite, ber ihm aber

X'uft unb «benteuer verbiet Gefahr, wcnigltcii« Scbcnvgefahr, war

fdnucrlicb tabei, unb jo lub et beim mit vielem (rifer bie abgefeuerten

*i.cbfcn.

Mittlerweile war ba« Süaffcr mehr unb mehr abgefallen, bic Sonic

uiiferer Jager, vier an ber QÜflt fdjwammcn nicht mehr auf ber tiefen

Miele, fonbetn in einem (eichten Seitcnpticblc , ber fi<h immer mehr 311111

"Bache verengerte unb feine bequeme Sanbung auf bem SHattcnfelbc bar<

bot, ba* fid) in'« llublojc tu vergrößern fdjien. Sie nicht getroffenen

Seehunbc hatten fieb geflüchtet, bie iiicbcrgeflrcdteit , von beuen einer noch

geHMllig mit ben Sdjwanifloffen fehlug unb vctgcbiicbc Sliifttengungen

jum (Jiiitommcn machte, lagen hoch auf bem Sdjlidwntt, mehrere guft

com Wanbc bc« ^riehlefl entfernt. Ta pl*(slicb fafs ba* Boot feft auf

bem Wtunbc unb eö bei bem immer noi; ablaufcnbcn SSaffcr wteber flott

511 machen, war unmöglich.

.Um fo befftr," ipradi ladjtnb ber voiKfitfer an* bem lloogc. «Un-

ferc QcMte ift jerjt erft recht fietjer. Sllle ÜWnnn auf* Söatt unb feft jic

gegriffen! SobalD bic feiften SiirfdKi« in 3idjcrljei! gebracht finb , fe<jeu

mir bie oagb Ii« jum aL'iebercintritt ber olut ju £%mbc fort."

;lu WÜQklfa indit getingem «Mannen (prang ber rienge ÜXattn eilt-

fdilofien Uber ^oris, wo er in bem afdigraucn Sdjlid bi« über bie MuiSehel

uerfaul. "Ji'idjt beffer erging e* ben jtnbcrn, bie ilnn gern ober ungern

folgen matte*, uub -um erften SÖtalc leuditete bem eitlen ftaiwuicfcn bic

.iioedmaiiiglcit einer ,5uf>beflcibuug ein, bic er nur für rohe Barbaren

pjffeub faub.

Allein bie niirlliifjc 9Joth fotlte uun erft beginnen uub bic Stift an bem
CUigbocrguiigcu bebeitlliaj bccinträditigeu. (** gehörte entfdjieben ticfdiiol

uub lorperltuK Mraft baju, um in ben febweren Stiefeln auf bem ÜtVatt

ju geben. 2'iiguel fiel bUfi viel fchwerer al« ben abrigen pilgern , ob<

mobl er nicht baruber tlagte. ^crheiltnifjineifng roat ba* 'ii-att feft, fo

bafs bie 3"*gcr für gerobhnlid) nur ^htfifpurcn 0011 bet liefe eine* QtOtl
im jabeti Sdilid jiirtidlicfjcn. (ünjelne Stellen aber waren fehwet }u

paffireu unb glieben mehr einem bieten Sumpfe al« legem '-Hoben. Tiefe

beberst wie feine Begleiter ju burehwateit lonntc SKiguet fieh boeb nicht

eittjdiliefjcn. Gr »erfudjtc T'e alfo ju umgehen, entfernte fi<ü baburd) nou

txr Übrigen ^agbgefctlfdiaft unb verlängerte fidi ben SDcg. Uin paar

ll'tol uiaehtcu i^ar bie staunet r.uf Sorhaltrn bc* Alapitäni !un 31 oft,

halb aber luinmertc fieb Meinet meljf um ben Gigenfinnigen, benn uienn

uian Tid) langer auffielt, f011 Ute bi« Skute bc* läge* ;um l^txl perloten

gehen , ba man fid) einem 9lcoict ualjerte , an beffen «tenjc bereit* and)

anbere o^fler ftauben.

Si'ie auf ^crabrebung ober neid) ftillfchweigcnbein Jtblommen hielten

fiaj bie veifdiiebeiien Parteien übet Schufjwcite son tinanbet entfernt.

Tie son ben «ußeubeielxn loinmeitbru feiger fuebten ben Sfkfttanb bc*

^loehroattc* auf, wo eielc Sceljunb*löpje fichtbar würben, bic ÜManncr

vou bet ,ufilanb*füitc wanbten fid> nicht iwtbnxirt*. Sie waren
jabltetdier al* bic Orfcllffhaft, bet Wiguel angehörte, unb in ihrer

^egleitiiug lefanbeu fiaj augeiijijcinlieb mehretv not, jelir jugcnbliete

^krfonen.

8nif4tl Bcifttn M<( M feinen ?Peg. Cr hatte ©lad, fanb

liberal! feften Soben, ber ihm ba* Wellen in ben febuxicn etitfeln Bei

hlfim trlciehtcrte, uub lieft befjljalb ba* St'inlcn unb 3umfen fein«
(3ef>thrteu unbeachtet.

Unb auii ba* 3agbglHcf fd;iicn iljn begflnftigen ju wollen, benn cn
einet lieferen Stelle be* unifangtciel;«!! %att, wo ba* 2Rrct eine fehmalc
'.Hinne cingefplilt hatte, entbedte er [ebt eine :'v

:
.:'.;l gtofjei iRobbcu, bie

von allen Ucbrigcu nidit gejelwn werben tonnten.

„ftict will id) mit btn erjteu ^rcid alv 3rchunb*jfiger Ijolen l" fptadj

er froiiloiteub in fidj felbft, näherte fid) bchuiiant ben regung*Io* am
ettanbe liegenben Ihiercn unb feuerte beibe Saufe feinet il'Ucbfc ab, bic

ihm bet $tfptftyct im Jtooge gercidit hatte. Seibe Schliffe l)atten ge.

troffen, beim jwei Slobbeu wallten fid) bliiienb im Schild. Miguel fdirilt

fo fehnell au*, al* c« bet feblcimigc SPobcn, auf bem et häufig au«glitt,

erlaubte. Tet t?ifet, fid) feinet 'Heute tu bemächtigen, madite ihn minor-

ftehtig. <?r achtete uiiht be« »eichet wetbenben Sliatte*, bi* bet fette,

jafte Schlamin ihn plö|flid> fefthielt, al* hatten Sangen feint ju&e gepadt.

VI He* Rieben, Stofjen, ©inben half nicht*; er fanf tiefet unb immet
tiefet, uub mit Cntfefcen leuchtete ihm ein, baft et fid) octloten geben

muffe, wenn ihm nicht ftülfe ron ben Srcuuben lomme.
<?in entfe(jlid)c* Weftihl bet itctlaficnheit überfiel ben Unvorfiehtigen.

Tie Crinnerung an ben erlitteneu Sebiffbrudi crroaditc in feiner Seele,

unb ba* Wraufen ber ftürmifeben 9ia«t, bie et treibenb auf bem 3»eerc

verlebt Ijatte, liep SUbct ler 2?ct}wciflung an feinet Seele ootubcp
gleiten.

Grft leife uub rjeiier ftalil fidj ba* SJort „yulfc" übet feine Sippen,
bem erften fchüditcrncu SScrte aber folgte ein «uf uub biefem ein weithin

geüenbet Schrei, wie nur bic ?lngft bet Sctimeiflung ihn einet menfeh.
lieben Hehle au*iiiDrefien vetutaei

a'ligucl'9 JHufc murben vernommen, wäre bitft a6et aud) nid>t bet

^all gewefen, fo würben feine Gefährten ihm ju fcülfe geeilt fein, beim
ber Anführer ber Siobbenjeiget wufstc, bafs bic Gcgenb bc« SiJatte*, bie

SNiguel aufjudjte, jebem Juftgaitgct ilerberbeit bringe.

Ter Ifliigfam Ärftnlenbc verlebte aWinuten ftirehteriiebflct Mngft. Si*
über bic Mniee jehon ftedte et im Sdilamm uub noch fnljlte et leinen

«runb unb jebe Scwegiiug lieB ihn tiefet rmleu. C«t wiboppelte fein

Sebrcicn unb ftrengte feine Stimme fo gewaltig an, ban ihm bie Umft
heftig fdnnerjte. enblieh — e« war taum eine l'icrtelftuube vergangen— lob. er Mannet von Ütorbcn bet über ba* JOott fchreiteu. Sie madr
ten Bfichen, bie ihm tagten, er follc ben SMitlh nidit verlieren, beim halb

würbe er gerettet fein. (?« waren ^ager vom ,>eftlanbe, Teidianwobnet
in bet ihm belanntcu cmftcllcnbfn lrad)t, bie 2'tigitr( fo hafslid) fanb.

3n feinet gegenwärtigen tage aber wfttbe et felbft in einem Sdten einen

t'ngel begrttfit haben, hatte ihm fold)' eine btummenie 'Beftie bic Sat;e

gereicht, um ihn bem eiilfe|>lid;cn feblammigcu (Srabc ju enrreificn.

Te* Weangftigtcit Sinuc waren nidjt mehr bic fdjärfften, al* bic

Slctter erfdiicnen unb einige Schritte von Miguel entfernt ftehen blieben.

Itan mufite erft ba« Terrain uittrrfiidjen, ehe c* totbfam war, fieb barauf

ju wagen. Slut von einet Seite erwie* fieb bic Stelle jugaiiglid), wo
ber felir entinuthigte Jäger bi* au bie halben Schentel im Schilde feftfafi.

9Iun warfen bie herbeigeeilten ÜJtiguel ein Tauenbe ju, ba* eine Schlinge

hatte, an bie er ftdj feftflammern tonnte, unb unter bem Ablieben jfvoiho

arbeitenber Seeleute warb ber .yalbvcrfunleuc au« bem fcfthalttnben

SeM;Je gebiftt , wie man etwa ein 'Boot an'« tanb jtebr.

Sinn aber beute man (ich ba* (irftauneu hier ber Wetter, ba bc* t?r>

retteten ! Tet erfte Süd iVigiicl» fiel auf einen l'tann, vot beffen

grofieii blauen klugen er vor Sebam in bic (frte hatte Tinten mögen.
(** war ber Vollmacht «lau* Metel Sühlen au* Clbenwohrbcn ! (Jt hatte

ihm ba* Tau jugeworfeu, bie tettenbe Sdjlinge hineingcfdilungcn , unb

faiutet ihm bic fdilante Geftalt im febtvatjeu Wegenrod, angethan mit

unfeinen SPlannerfriefeln, ben Sübweftct tief in bie weifst Sritn gtbrädt,

war ba* indit ba« fdiouftc ÜUabdicn in Olbcnmöhrbtn, bit Todjtet be*

Boflnuutt, feine ihm verlobte Qtaut, bie er treulo* vrrlaffen hatte, weit

er fic wicbtrholt bei i^rriititung uutergeorbneter Jttbeitcn beobachtet unb

in einem Moftüin hatte eiuhetfditeiten ft&cit . ba« anjulcgeu er toebücn«

gebungenen 7aglöhncrn vcrjieh '

Ja, e« war SWcta, bie von ü'iiguel Salticro febmet getiöntte SEfeta

!

!ö!it gelreujtcn '.'Irmen (taub fic not ihm, unb itjre Slidc febienen ihn

vetftngeu ;u wollen. Sie fptach nut bie ©orte: „(Jr ift e*! galtet itan

feft, bamit et Su&c thut!"

Jhrc o^anb, bic Miguel fo oft mit Hüffen bebedt qattc, teidjle ffe

ihm nidjt, aud) Wtdtc pc ihn chet fdiabtufroh al* liebevoll ober gar jfltt.

lieh an.

Sin ftutftWWTtl wat ftlt ben (Jrtappteu nicht 51t benten. ?lbgefel>cn

von feiner törperliaSeu Crfcböpfung fah er fid) von fo -Stielen umftellt, ban

,vlud)t felbft auf feftem Sanbe gewifj vergeblich gewefen fein wftrbe. itügen

alfo in ba« BiwbÄHbfrlidjc uiufjtc tt ftdj, modite e* it)t» auch noch fo

fdjioet nfNUKil.
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SdjrcdlidKr fafk uo$ fltd bic fdjabenfroljen unb halb ocrädjtlithrn

Vlide SNeta '» waren bem au* fidjtbaree Sebcn*gefabr (Geretteten bie

(9IUdmünfdje feiner Glefabrtcn, bit min ebenfall« herbeieilten. Ter Äapi-

tän ging fogar (o weit, ben oöllig ftumnt geworbenen Vligucl w SMcta

in führen, inbem er ihm jtiraunte: „Titfnn oortTcfflidicii Raichen unb

«brem ebcnfo oortTtfflidjen 3$ater haben Sie $um {weiten SJlale ba«

£cben jit banfen. Söhnen Sie e* Reiben baburd), ba& Sie Jlbrer Vraut
tin treuer, licbcoollcr ©attt, unb beten Vater ein gehorfamer Sobn
rotrben!"

SWeta lief) cS gtfdicten, bafj ber flapitän Ujre $anb in bie bc« .§aoan>

nefen legte, wa« (ie }u einem jener ganj imnfldjabmUtbtn Komplimente

wranlafjtc, bie «Miguel yv.u originell, nicht aber nnmutbig ober grajio*

faub.

Ter Vollmacht, in beffen (Begleitung bei fiirdjfpielooigt , ber X«dj»
gräfc unb noch einige anbete 3Jlänncr au« bem einflußreichen Wefajleett

ber SDollennamicn fich befanben, ertlArte bie 3agb für beenbigl unb trieb

jinn Aufbruche. Tic erlegten Secbunbe briber 3agbgcfe(Ifd)aften waren

oon bereu Seilten bereit« nacb ben booten tranäportirt
;

jc^t jeigten fid)

auf ben Schaum oii|<tyenbcn Vrieblen bie 3ti<t*n ber eingetretenen JJlut,

ber SBinb erhob fidj unb t* war hohe Seit, bie Vootc wieber auf}ufud)cn,

wenu mau nidjt von bem fdmell ftetgenben SBaffcr auf bem 28att übereilt

werben wollte.

Weta'w sJloter unb ber Tcidigräfc erboten fid) ju Miguel'« Sübrern,

ba Tic oorautfjiifcbtn (dienen, bie au*gcftanbcnc Sttifift möge ibit jn jfljr

angegriffen baben, al* baf) man ibn firfj jclbft llberloffen tonne.

„Sie werben ml »ie! ju (ntffai haben," fpradj ber Vollmacht, ben

Sinn be* jungen Spanier* feft in ben feinigen legenb. „3Sir borten un-

gewohnt lange nicht« mehr oon 3h"«". unb Vlcta ifl febr begierig, oon

9|nM fefhft pl erfahren, wa« Sie erlebt haben, wo in ber Sütlt Sie

hermitgepilgcrt finb unb wie Sie gerabc fy« wieber mit un« jufammem
treffen muftien, ohne bafj wir eine Ahnung oon Obrer Stäbe hatten.

Viatbcn Sie fid) tjeute Abcnb auf ein ftrciigr« Gramen gefaßt!"

2Higuel hielt c* für tlüger ju febweigeu, al* burch leere Au*flüd)tc

feint Sache noch fchlimmer ju machen, al« fic ohnehin fdjon ftanb. SS-a«

lonnte er erwiebrrn, wenn man ihm mit fiharfen fragen ernftlich jufefctc?

Gnlfihulbigiingen gab e« für fein Verbaltcn nicht, ba* fagte er fieb ftlbft;

er war unb blieb ber Sdmlbige, wie er fictj auch bretjen unb weilten

mochte, icachjugchcn aber ober gar al« jcrfnirfchter Reuiger um Ver-

jeihung «r bitten, geftattete ihm fein Slolj nicht. Tamm nahm et fid)

oor, gan) unocrholen bic Wahrheit ju fagen unb etwaigen Vorwürfen

ben bdiigffcn Irotj entgegen ju fe6eu.

Von bem Mapilän unb bem rKfengroBcn .tiofbefttjer au« bem «ron-

prinjentoog »erabfehiebetc fi« 2«iguel fehr lühl. <Si befchlich <h" bic

Shnung, biefe 3agbparric auf bem gefahrlichen BsH »nne unter ben be-

rechnenben Tithmarfen mit bem Kapitän heimlich ahgelartet geioefen fein,

bamit er arglos in bie jalle gehe. Seine Erbitterung gegen ben in fo(»

ehern ,5alle oerratberifdien itreunb war grofj, unb ber WroU, ber in feinem

.fterjen aufftieg, lieft ihn alle 3lflclfid;ten mgeffen. Gr molltc nur frei,

balb unb ganj frei werben, um uiigeftört feinen Neigungen leben unb,

biete fid) ihm Gelegenheit baju, für bic erlittenen Mrantungcn unb bie

ihm jugefügte Schmach ba« a«ieberoergeltung«redit üben ju tonnen an

benen, bie er für bie »nftifter berfelbcn halten mufjte,

0.

Ha» UrlhtU btr fllufl.

?m §ofe Mlaiiä flclel fftbfen'* war bie ülufreguiig gr«9, benu SHuid
Saltiero h°Me in fd)onuiifl«lofefter 21<eife, mafjlofcr i.'eibenfcbaft ftd) hin-

gebenb, ertlart, bafj er auf 'JJleta'« ,^onb oerjicbte. Von btm crftaunleu,

aber ruhig bleibenben Vollmacht um feine Öriinbe befragt , wollte er biefe

Anfang* nicht nennen. 2a er inbefi an ber ganjen Haltung bt« .t>of-

befibtrö merlen tonnte, bap man ihn ohne fehr trijtige Clrunbe feine«

gegebenen 3?ortc« fichcrlieh nicht entbinben werbe, lieft et fich i" einigen

Anführungen herbei, oon benen er hoffte, ber VoQm.icht würbe bic 9*
wichtigleit berfelbcn am ehrften gellen (äffen. Unter biefen fpieltc bic

hcroorragenbftc Stalle ba« traurige JtÜma, ba« feine Stimmung oct-

büftcre, ihn anhaltenb mfirrifch mache unb ihn jebenfall« fchon nach we-

nigen fahren eine Veute be« lobe« toertcu laffe. Sieh ftlbft aber fo

oAllig ;u opfern, halte er nicht für geboten.

Ter befonnenc JE?ofbefi&«r war auf biefen Ciimmni oorbereitel unb

begegnete bemfelbcn burch bic Prflärung, ba6 er feine Tochter bewegen

werbe, ihm in ein milbere« Klima, wo e« weniger ')iel>cl unb Stürme

gebe, unb eine ladjenbc 9!atur mohtthdtig rrhritcrub auf ba« Wctnilth

bec- SHcnfihen wirlc, ju folgen, mit, fügte et h'njit, habe er fid) feinen

luuftigen, bauernben s

Ji'ohnfHj in Curopa ju fliehen, inbem bie Vermuttmiig

nahe liege, ÜHcta tdinie bie .t>i(,\c in .ftaoanna ebcnfo fehlecbt belommeu,

wie OTiguel baä rauhe Hlima Tuhmarjdjeni. Tiefj feheinbare entgegen.

tommen erbitterte SNiguct nur noch mehr, unb heftig, wie er oon 9?atur

war, erflitrte er ruub heran-? , er wolle unb (önnc fich mit 3Ncta nicht

oerbinben, benu fic habt ihn abfiehtlidj hintergangen, getäufcht, betrogen!

Unb nun brachte er unter heftigen (Scherben unb mit fchrcieuber Stimme
Alle« oor, wa« ihm an SDceta mififiel, wa« er unerträglich finbc unb wa«
ihn für immer oon ihr trenne.

Tiefe bc f<<a,c,t 3orne«au«brüchc halte bie Tochter be« Vollmacht ju*

fällig oernommen, ba fic eben über bie Tiele ging, al« UHigucl Tich in

fo feltfamer 3iVife gegen ihren Vater au«fpracb- llafym nun ber junge

§<t0anncfe Anftop an manchem lanbe«üblichen Webrauche ber Tithmarfen,

fo fühlte fich SHcta nicht fowohl burch ben Tobel ocrlcf>t, welcher fo feidit

über bic Sippen ihre« Verlobten flojs, bem fte oon ^icrjcn jugethau war,

al« oielmehr über bic fehnbbe unb böb'iifdjc Art unb ÄVijc, in welcher

ihr lieb öeroorbene« fo abfdKulich herabgefeht warb. Augcnblidlidj baumle

fich ber ganje Troh einer flogen Wctbchennattir in ihr auf, unb mit bodi-

llopfenbem Vufen unb flammenbcn Auge« trat [u, in'« dimmer bringeub,

l^igucl gegenüber.

Ten fdjc>u geformten Ann brohenb gegen ben jungen SRauu erhrbenb,

rief fic in itberftrOmcuber Veioegung: „Verrairfft Tu mich, fo oerwerfe

ich Tut! Tod) nicht utigeftraft follft Tu eine unbcfcholtcne Tochter

Tiihmarfdjcnö fo febwer beleibigt haben! Wtbft Tu aber in Tidi unb

bitteft Tu oor oerfammclter «luft ab, wa« Tu mir unb allen SÜdlcr-

mannen lieble« getljan haft , fo will ich 5>ir oerjeiheu unb mief; nirf.it

.

oon Ttr wenben!"

Tem ftoljen Vollmacht waren biefe ©orte feiner Tochter au« bem

Serien gefprochen. (?r freute fid) b<* hohfn Vcgriffe«, ben fi< oon ihrer

9l<ürbt hatte, unb beiftimmeub ihr junielenb fprad) er: „So fei e«!"

Tarauf ju bem finfter blicfenben SMigncl r»«> wenbenb, fuhr er fort:

„3br Unheil, \Krr Salticro, ift gefallt. Sic hoben geh»rt, wa«
meine Tochter ocrlangt, unb ich mufj ihr beipflichten. G« ifl eine milbc

Strafe, bie 3hncu oon ber oerjeiljenben Siebe auferlegt toirb. 3u Vlorgen

berufe ich bie Hluft."

äReta hatte gehofft, ihre blofic Grfcheinung febou werbe, ocrbunbeii

mit ber tiefen Ergriffenheit ihre« ganjen ©efeu«, einen wohlthuenbcn

Ginbrud auf ihren ikrlobten machen unb ihn jur Grtenntnifi feine« Un-

recht« bringen. Tiefe Hoffnung ging aber nidjt in Erfüllung. SWiguel

ftanb ju fehr unter bem Ginfluy feiner Gilelleit unb gewifier angeborener

ober onevjogciier Vorurtheilc, al« bafj bie Vefonnenheit fo leidjt über

Stimmungen, bereit Sllaoe er war, hatte Gewalt belommen (»nitra. i*r

fah in OMcta'« ,rorberuug nur eine ihn berabmürbigenbe Tcinüthigimg.

Ghe er fid) aber einer Temüthigung gefügt hatte, würbe er lieber irbijdjc«

©lüd unb ewige Scligleit oerfcherjt haben.

„Unb roenn bic aSeft jufammenbriebt unb un« Alle unler ihren lohen-

ben Irümmcrn begrübt, ich WH« "Jücmanb Abbitte!" rief er, glübeiibc

Vlide auf üNeta unb bereu Vater merfenb. Sein biiniellodigcS .igioor

bäumte fich n<hlPar über ber mannorMaffcn Stirn, unb wäre c« finita

gewejen, fo h^'tc c« wabrfehcinlicb pho?phorartig geglänjt. „?ch, Ton
illiguel calticro, foll mid) oor Vauern beugend Jlie, nie, nie!"

Gr ftnmpftc breimal mit bem ,rii&e unb feblug ebcnlo oicle 3Wale mit

geballter Jatift auf bie eichene Sehne be« Stuhle«, bic ihm al* Stürze

biente, bafj er fidj bie $mnb leidjt oerlebte.

„Cho, Se^lor!•' ermieberte ber Vollmacht, ber folchen Trof} in feinem

iiaufe gebulbig ju ertragen aud) nidjt gewillt «Mr. .fBcTM Sic für

genoffenc Wohlthaten un« mit Steinen werfen, fo werben wir un« jur

ÄVhrc feben! . . . Ta Sie oeniflnftiger 3"ttbe lein Pehör fdjcnlcn, mein

.\>crr, fo wirb man 3h"en 3wang antbun! ... Sie haben gefreoelt unb

freoeln nod). Tajür foUen Sic büfjcn! Unb fo gewiß id) ein AMominc

ber Ul*olIcnnanntn bin, fo gcwijt foUen Sie unier Sanb nicht oerlaffen,

bi* Sie gebüjtt haben, wie e« bie Mluft oon Ohnen oerlangt!"

Ter beleibigte Tilhmarfc legte feinen Ann um bic Taille feiner

Tochter unb vertieft mit ihr ba« Limmer, ba« er hinter fid) sufdiloft.
—

So hatte fich benn burch SWiguel'« Gigcnfiim unb mafslofc Seibeiv

fdiaftlidileit jwifehcn ihm unb bem Vater feiner Verlobten tin Vni* roll-

jogen, ber für beibc Thcilc ein redit traurige« Onb« ju nehmen rerfpradi.

Auf 91acbgiebiglcit oon Seiten be« Vollmadit war nidjt ju rechnen, unb

ÜNiguel jeigte nicht bie geringftc Jieigung auch nur ju leifem Gntgcgen-

loinmeu. Gr fah ein, bafj er fich felbft in eine äujjerfl fatale Sage ge-

bracht hatte, unb bafj er ein Wcfangencr be« bodifahrenbrn Tithmavjeii

geworben fei, folltc er ebcnfaD* fehr halb erfahren, innerhalb be*

^laufe* burfte er fid) frei bewegen, fobalb er aber ba« ^au« oerliefi. fah

er ftd) nicht blofj oon Aufpaffern umlauert, fonbern audi in reiit berber

SÖcife jiirüdgewiefcu. Tic Seutc be« reidjen $wfbcfil?er« fehienen eine

! Ghre barein ju fe(jen, rcdjt grob gegen ihn ju fein unb ihn gatij offen

al« einen (jeinb M gaiuen Sanbc* 511 behanbclti.

Ginfdiüditeni jebod) liefs Süügucl Salticro fid) burdj biefe Vehaublung

nicht. Sein Stolj war ftärlet al* bie ,>urdit oor bem Unbekannten, ba«

I
in ber 3u«unft feiuer harrte. Sohl aber badjtc er an 5tud;t, bic freilich.
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fd)wer }U bcwcrtftclltgen war. Sdwn bic cigentliüinliir>e Vefdiaffcnfieit

be« Sanbe«, bte fd>lcdilcn, fd>on wicbor aufgeweichten JHarfcbwfgc unb
bic jabllofen tiefen Öräben, bic oon SL'affer überliefen, crfdiwcitcn ba«

ßuttomraen. SSa« da fcblimmet rite unb bcit an Verfcbwcnbuug
gewöhnten jungen 2Rann noch weit mehr brüdtc, war fein augcnblid-

lieber ©elbmangcl. \>dttc er über beliebige Summen »erfügen Tinnen,

fo würbe er obne Vebenlen einige biefer Hangen Öcfcllen, bie ihn jefl

bobnifcb angrin«ten, burd) eine .«janbooU <9clb ju bcftccbcn »eifudjt haben.

Tie Uumacbt, ber er fid) »erfüllen faf>, machte ihn heftig, ja ttnlb.

2l!andicr $wfbcwohncr fdnat oor ihm jurüd unb wich ifjm au*, wenn
er geftraubten ,£>aarc« unb thictartig fdjnaubcnb über Wange unb Srcppeu

ftampjtc, al« wolle et fic burdjtteten. Vielleicht war biefe jur Schau
getragene $3utb auch blofc «crftcllung, bic bejroeden follle, bafi ber

Vollmacht einen fo ganj unlenlfaincn Ü)len[d)cn au« bem .ftauk jage.

Ta* gefebah inbefj nidjt. Ter Vollmacht nahm gar leine JJotij »on

bem Verlobten feiner lochtcr, er hatte wichtigere Tinge oor, unb Siela

blieb unfichtbar.

«o »ergingen einige Tage iti einer für beibc Ihcile fd ,t rmertrag.

liehen Spannung. Tann fanben fid» bie ÜNitglicbcr ber .Kluft auf bem
9Jlaifdibofe ein, biefclbcn Vlänncr, bie Miau« litte! Üilbleu jdion einmal

ju flcweiufamer Vcratbung unb Vefcblufifaffuug bei fid» «tjaminclt rjatec.

Tiefunal lag auf ben öeftdiJem Jlllct ein fiufterer (hilft, unb ba«
loftbarc TtinKjoru inadjte nicht bie Siunbe unter ben entfiiloffrii bltdcnben

Titbmarfcu. Jlllcn war bereit« belannt, um wa« c* fiaj hanbcltc, wcjj-

halb ein lurjer Vortrag be« wortgewonbten Mirdifpiclroigtcs genügte,

aud) ben »iclleid)t noch Sdiwantcnben «clcgeMbctl tu geben , fieb über bic

»orliegcnbc Angelegenheit ein feftc« Urtbeil ju hüben. Uub in ber Ihat
gab e« teinc SWcinungäsctfcbiebenfjeit unter ben Vcrfammclteu, al« e«

jur flbftimmung lam. (rinfUminig warb 2Miguel Salticro auferlegt, er

jollc vor ber «luft fein Unreal betennen, Abbitte tbun, SWrta'd «er-
jcibung erflehen imb bann ihr nodimal« burd) einen feierlichen Sd>wur
Irene geloben.

Von biefem «efcbluffe wmbc werf» Sicta in Menntmjj gelebt, worauf
ber Vollmacht ben .trcolct pcrfonlicb oor bie Kluft lub.

Vtiguel iah ein, bofs SiMberftanb feine Jage nur »erfeblimmcnt miiffe.

Cr jolgtc befibalb ber Shifforbmmg be« .^ofbefiber« unb trat jiemlich breift,

bic »nnt über bie 3*ru|t gelreujl, mit tiotjniicbcn Widcn bie iüianncr

inufterub, oor bie IVrfantnilung.

Jllö baö ubei ibu geiallte Unheil it>m oorgetragen würbe, erblafile

er ficbllid) unb feine tippen silierten; auf bie Jragc aber, ob er bem
Toortcte er eutjcbloffeii mit einem

crwicbcrtc auf biefe Verneinung

»Älle «djulb biefrr beifpiellofen

Ireulojiglcit trifft Sic allein! aifeta uwr unb blieb ^bnen in treuer
Viebe iugetbau bi« auf biefe etnnbe. 3ie tjabtn unoerautroorilid) an
einer uubeidwltenen loditer biefe* kantet gefreoelt uub werben ifjr bai
.^erj bredxiL «ebarren cie auf ^brer Steigerung, fo tjaben öic alle

folgen, bie fid) für 3ie baran Inllpfen, ebenfalla ganj allein ju tragen,

unb td) fage «Uueu jajon jet^t, in biefem feierlid)«« Sugeublidc: btefe

folgen brtngoi obneu ben Untergang!"
»Unit beim, fo will id> untergeben!" rief INiguel trobig au*. „L*ö

ift mein öa)idfal!*

„3ie ftojkn UHcta in bie Wruft unb wvben oor öott a\i HWörK-r
^^rerjüraut einft IHevbenfdjaft ablegen muffen!"

„sparen etc ^lire Sporte, mein .verr, idj babe gefproajen unb bleibe

bei meinem tSntfdjIuffe!"

„Tann erfabren Sic, wie K'Ieibigte Ttt^marfen bic Untreue be-

flrafew !" fubr ber itotfmeiibc fort. „Gin Jtember, ein balbtobtcr Sdnff.
brlldjiger betraten cie biefe« i'anb unb würben oon bem Planne, beffen
etitjige« Jtinb Sie tierjlo« veivatben unb babuid) iinglftdlidi gtmadit babeit,

gepflegt mit Samariterforgfalt, unb ab5 Sie um bie Toditer beü .\iaui<iS

loatben, licbcooll al« Sobn oou ihm aufgenommen. So oiele Jreuiib'

fdxift,^ l'iebe, Skrlrauen treten Sie mit 3üfien! Tie ^anb, welaje Sie
MM lob* errettete, ftojjen Sic »on fid). 7nn fold>en Unbauf »erftbfst

Sie nun jur Strafe unfer l'anb, unfer lioll, unfere Mlnft! Unb wie
Sie ale ,}rember oou ber loilben See an uufer* Mttftc getragen würben,
(d weifen wir ben Unbanlbareu , ber unfere Siebe unb Vertrauen mit

V«f unb Verrat^ belolinte, wieber binaud auf bie wilbc See, bitmit

ber allroiffcnlx unb allmacbtiac Öott ilui ridjtc nad) feiner ewigen We-
redjtigteit '.'

Tic ganje «luft ertjob ftdj unb fprad) bumpf: „So fei (4; fo ge-

fajebe e»!"

„©ann foll ber Spruch wlljogen iperben I" fragte ber «ollmacbt, ali
ber .Hirdjfpicliooigt bie Sifcung aufbob.

„ÜRorgen früh in ber Ta'mmcrung, wenn bie gfii abUnft." **
fette ber Teidjgnife. „33i4 bahin tft Xü<* «wbacitet, unb ber &i-

t;prud)e ]id) unweigevlidi fügen

jifdjenb auSgeftofycncn ?icin

!

„"Befinneu Sic ftdj, fycrx Saltiero,

mit grofser Sceleurulie ber Vorfitjeube.

tirtbeilte bat Seit genug geljabt, in ftdi }u geben unb mit bem Ceben

tprMGtfn. Safrt ibn allein, bomit et fid) fammelt!"

Tic llianuer entfernten fid) unl>eimlid) ftill, ber Sollmaebt aber ge-

leitete ben Verurteilten in baö ibm eingeräumt« 3immer, beffen Tljür

oon aujien oeifdjloffcn unb feft oerriegelt warb. (£<iji»& i*ijt)

äffe ^«ffnfu^rraann.

r*tl> «tllmtr.

(Sin <z. es.)

gröbere Stunben tarnen un5 wol)l faum wieber, al« bie golbnen,

Ijeifjerfe^nten, in beren let><«r ÜHinutc unfer jooialet, alter ^rofeffor, auf

bem ganjen 6nmuajium hirjweg : „Vapa ^ermann" genannt , uufi mit

feinem ftraljlenbftcn , runben Sonnengefiebte frdbjidj« unb — fteißig«

'fjfingfleit ober gar £unl>*tag«fcricn wünfdjt« ... er würbe feint jungen

Cuolgciftcr ja auf einige 2Öocfren loä unb wir — ib.n unb bie ganje

flaubige Moboue »on Corneliu« 3tepo5 unb Coib, ^utbagora« unb Slna-

djaifi» . . . unb ^inau« fprangen wir wie junge, enlfeffelte ilrometbjeufe

burd) bic uralten, bumpfballcnbcu, grauen Mreujgange unfere« Mlofter»

gumnafiumö — bineiu in bie fonnigen, wonnigen Serien! Traufien oor

bem mcbrigcu, fajroarjlicben portal, wo bie uralte , »erwitterte Sepfelfran

im Sommer ilire unreifen Stacbelbeeren uub im JBinter ibrt halberfrore-

nen Slepfcl ber i'üftern^cit tafcbengelbglüdlidicr öomnariaften anprie« unb

Sommer uub hinter gleidj engbrüftig ^öftelte — ba jweigle fid) »on

bem braufenben .'pauplftrom ber Untfeffclten ein btiljäugige« , buntmiibige«

ilirmdien ab unb jpratig um bie nabe äUarftede, wo ber bide, rriebc

Vädermeiftcr fid) wie gewoljiilid) oor feiner I^fit in weifjen ycmbanneln
im Sonnenfcbcin unb fügen TOditJIbun bebnte unb unfem cbrfurd)t«DOlleu

Wrufj burd) ein leife«, woljlwollenbc« Süden trwieberte — etwa, wie ein

fetter HuuftmAccn einem hungrigen Münfller ;u}uniden pflegt. Uub ber

bide Vadermeiftrr fianb in unfern »tcrjcbnjatirigen Slugen bainal« ki.t

al« ber fettefte .UunftmActii — ^eute! 3anb bod) uufer reeller junger
in feinem Üabeu ftet« bie rcellfte Sättigung — wa« fin) nidjt immer von

ben Jtunftfohetn eine« SJJäccn fagen lafjt. Vellten in ber ,u,iirV.idv»

Viertclftunbe mcljrcre glcidjgcfiuute (Mqinnafiaftenmägen gar }u Ijeftig

nod) ^uugerftilluug - uub ba« paffirtc täglid) -— fo würbe mit toll-

lülincr xarcerocradjtiiug burd) bie beimlidj« „Materpforte" ein gemein-

fd)aftlid)ct JlitefaU nad) bem «itdcrlabcn an ber i'larltede gemaebt. Tort

gab e« bie belitateftcn ,vranjbrbbdxu , mit Siofcnwaffer befpreugt unb

einen wot)lmollenbcn bideu 93adetweifter , ber un« grpfgmiitbig »olle aa>t

Tage Mrebit gab, bi« bic fünf (ürofdjcu Stoebcntafcbeiigclb wieber fallig

waren. &tic (ünem foldj' »ertrauen«r>oUer Gbaralter bod; fo wobl tl)ul

— felbft in ber Erinnerung naaj fünfjcljn oo^ren . . . witb et bod)

immer Seltener in ber Itcbiilofeu Well!

Irin 431id um bie Siarttede . . . ridjlig! Tott »or bem fdjwarjcn

5lbler wartet fdjon unfere :Meifeeguipagc, »ollftanbig bepadt unb bie

'fjferbe angefdiirrt, un« bic paar SJlcilcn fanbweg in bie liebe ,s>rinuit

ju ftibrcti ;u einem golbcncii .vrcibctrenleben mit allen i.'cibgerid<tcn

auf l'tuttercl'en« gejegneter Mücbe ! (J« ift leine all ju vot itedme ^Keife-

gelegenheit. Ter grof;c V'auwagcn be« alten Votcnfubnnann«, ber jarjr-

au* jahrein, fo lange wie beulen lounen, lag für Tag au« unfenn

.{icimatortcben in bic grofjc (»Ipmii.iiitnnvftaW fahrt unb für bic balbe

Stab! Miften unb Sdfadjteln, ^1ring«touiien, ^nnbclchen unb Vriefe -

biefe aber wegen be« ftreugen Voftgefefje« in ber gct)cimftcu Vrufttafcbe

feine« blauen i'einwanbtittcl« — ju beforgen bat unb obeucin fo viel

wohlfeile ilaffagiere aullabet, al« nur irgenb auf bem Wcpad uub felbft

auf ben hinten vorftehenben &*agenbrettern fcftiuerbcu wollen. Wir jungen

Sdmlcr uub ber alte „Vater Muafter'', wie wir ihn u<egen feiner Keinen

Vcibcnfchaft für feine turje «feife unb feiner txftanbigen großen Vcibcn

bei ben intntcnoäbrenben äfeftrebuugcu: ben wibcrfjaarigcn Xnafter burd)

eine altmobifdic ^unbcrbüdife immer wieber »on Jieucm in Vranb ju

feQcn, mit wohlfeilem Wqmnartaftcnwiti getauft hatten, ftub oon ber

Serta au bie allerbeften ^reunbt oon ber ©eil. Gr bringt un« ja all'

wbdjcntlieh fo mandie fujk (leine 3ubufk für unfern, in ber magern Ven-

fiou ftet« boppelt wachen jungeu«appetit au« SJtflttcrebeu« Spcifclammer

— unb ftet« mit ocrfd)lageufter ^cimlichteit, bafi bie geftreng« Vcnfion«'

nutttcr nie hinter biefen »rreocl lam. (h flirrt an ben jerienlageu auch

nie ohne feine Keinen, luftigen etubenten ab, obgleich er txtnn immer

eine Stunbc auf un« warten muß — unb wir »erfebmabcu ficherlid) bic

nobelfte Wrati«gelcgenbeit, um nur bod) oben auf ben Äaffeefilden , 2a.

bafö- uub fvaringc-fajfern unfere« Vater Mnafter thronen ju iönnen. 3Hie

ber Jtltc [cbinitnjclt , ba wir jungen mit lautem 4iu«ab. auf ibn ju-
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fpringro unb bit bunten OTütjen bnju fcbmenlcn — er ecrgipt in ftinet I ticken cor Slofj jur ^fmßftrof« erglüht. 7>tt .fcerr Potior bat in b*r

Wrofjftabl bic bfbeutenbften einlaufe von £ül)neraugenpfläflrrrben , pol*»

ja, feine

^reube fdner, ben mit SSRüfjc unb 91otfi in ißranb gepinften -fanber au

ben Änafter ju brttdcu ~ unb bet 9Sb,i(ai lauft unä beüenb unb febroauy |
bomrr SJalfam , SJtorifon'fcbcn i)Mrn unb SHutegeln "gemaajt

mcbelnb jur iBcgrftjsuiig

entgegen, «u* ber $b> ^nri|rnin»>i • <r-< vm-t :<v >; t

lax unb n>.r ftnb ja gute

alte jjreunb*. Tie anbe>

ten „HJaffagitre" fit«"

febon feit ein« £lunbc

po) oBcit auf ibjrea $Ia<

ben unb fo oft fit audj

ooU ftttlicfrtr tJnMIftung

boton «rionerten, bofi bit

aneetjnnaV Sbfotjrtjtit

Ungft porübtr, fo erriet-

te« fit bo«& fteta nur ein

gleicbmBtt^cB „Ölcitt}!

glrtdj! meine $arfdjefte»
— nur ®ebutb, fpfvrt

wü*'*b9flttin!- — ober

gar leine ?Intn»ri . . .

Ü)ic waren ja ned) nfojt

ba. Star j«bt flucti wir

oben, in mir getobt ein

fHityfjen gtfunben —
„$o! b>l (O! (Ott!"

lärmt fiater .flnafler —
eit langt fkitfdje raaOt

laut in ber Saft — bit

blauten SlttipnftMetten

Ol btn byObjtn Äwmnten
unb brat Siefenjeuo/

bot btiben grcjfslnoc&igen

Wobt Hiiwn luftig ju*

fomutu — |<0 teilenb

fpiimt bet $tylat an

biem Wogen in bit $»l>e .

.

unb bunpf raffetnb gebj'*

btjrd) bit bfffcrtn ©tro«

fku hu langfaaten €e)ritt

jUKgefhiMp,«tr)ote tjinauO

- hinein in btn sonnen'

(ebnn ber golbratn Jtrien«

frtf^tit,.

.

Staa ift i««le ciitr

oorluftige !Retftarf«flfa)aft

auf brat $(airwegen bei

Qftttr Jtnafter: bit gec*fj-

fiabtifdje, feine Sajitei«

btrmomfell, erjmefi naej

meiner Saterftabt vn-

febrieben , bem Burgen
m«ift«rätbd)terl«iii ba«

gtlbfcibene iBrautflrib auf

buc- SDlobernflc ju madjen,

unb ber propere Siefer»«'

mann, ber loarjeeub fei«

ntc bmjsbrigen iuilitori=

fejen £ouffafen nittjt nur

(angfamen Schritt unb

dauertauf, fonbern nun)

Zanjen unb gebtlbekö

$c«f>bratfcb unb oHtS

Ucbrig« auä bem (9rui.br

gelernt bjoil, 04 »bei ben

&erneu" «ngentbui ju

atoöVn. flfr gebt fefft auf

MnigjtailauB unb fd)afet

Saufjrrorbentlidj giftet'

, mit ber feinen Sajnei«

txnnamfiU ein« alt« Ott«

genebme äanjbetViniil*

(o)aft «nt# bem „Qkb>e<

uiMtenftittti" mit^raer
erneuern )H (ounen. Ta ift ferner b«e bebrillt* ©arliier au« meiner

A.H'imot. beu mir (ofen (HejeUrn wobt jefiumal in einem ?(tbrm]Uflc

„V«r Xottor" titulirra, bi< ber runbc, table Hopf btd Uebergiucl'

•ipraria ift totoffol, roie c« mit ©arme unb allerlei jarten anfpicluiifleii

feiner 5>tacb>arin roieirrl)olt »erftajert — rlntr moblgeruiibcicn *?ittme

unb beftarrangirten ^mjmaeb>rin, bic fixlxii bi< ucurfteii Soiumeibut-



mobcflt „pcrffinlicS cingelauft" t)at unb fit in einet grofien Maucn <Popp»

fcbadttcl wie ihren Augapfel auf bem Scboofic ^ütet. Ta finb noch

.«Schinnen unb junge Buricben, beren lubnftc* Jbeat ein .ftauStnccht mil

lucjcr, febwarjer Jade unb weiftet Schütjc unb ungeheurem Irinlgclb

ift , brauen mit immerfort fehrcienben , Heinen Äiubern, unb SHannet mil

rubclofcn, bidbauchigen alöfchcben in bet Brufttafcbe ... unb cot älflen mit

übertuftigeu. jungen ^cricuoögel!

2 a* Gifte, fobalb mir bie Stobt txr (lofftft^cn Bilbung unb bie

mifjgnnftigcii Slugcn unfein §enen fj!rofefforen hinter un# laben, ift

natürtid), bojs mit mit ber unkfangenften HJlicnt, al* ob tt bat 3111-

taglichfte au* unfttet C9omiiajioftenmc(t ift, ben guten Batet ftnafter »um
ein wenig Jeuet" bitten , unfere Trtipfemiigcigarmi an feinet glimmenben

3unbetbitd>fe bi* auf bie Xjaifte in Branb fcfcen, unb mit möglichst ort*

guugten Gcfidjtcm unfere fauren unb nicht feiten nachnxrhbitteren 9taitcf)'

ftubien beginnen. (Jbcnfo natürlich nitb in jeber Torffcbcnic eingeteert

unb ein „(reife*" ©In* Bier geturnten. Selbft bie feine Sdjiteibermam-

fell verfebmabt <5 nidjt , au* ber §anb be* galanten iHefervtmann* eintn

„Keinen Kitfei" eiitjunebmen. Ter £icrr Tottor fteigt abtt burd) ein

oampfcnbe* Oila* Uicrgrog um jebn (Stab Sicaumur in ber Gunft bet

ivohlgcorbnctcn Diltiuc mit bet ,£nitfeliacbtel.

Unb bann wirb natürlich gelungen — wai rooljl anber* ol* ein

flotteS Stubcntenlieb ! 3iUt Buutmüfctit Hub ja auf beut getabcften SBcgc

jum fi'ftlidjtn , golbenen Stubeiitcnlcbcn , ba* noch feböuer fein fotl, wie

einige ©mnnafiafienfetien ! 3ubclnb crfebatlt cd von bem b,otK-n Stacht-

»iigen in bie fonnige 2Mt buiau*:

Hit Icmiiit ccil etn eer

unb au* um eine fpafjig« Jlntwott fmb mit nicf/t verlegen ... mit fingen

balb triuniphircub weiter:

:l: (*<• ift bei JUter fliuflft :[:

tS« ijt tci [teciiu ¥aln Aiiaftrr

<,*, 5»! i'ittt Miufter . .

.

— unb fchneH ftiutmt ber .\jrrr TotSor al* Stichen feinet gelehrten rnebi-

jinifdjen Bilbung mit ein unb bet galante IHcfcrvcmann folgt ihm, fo

gut ti geben null, l'atct Mnofler tnurrt vergnügt mit — felbft bie

grojsftabtijcbe Scbueibennamjell unb bie (teinftctbtijdx T>ubmodierin }wtt<

fchern vert'chamt mit . . . bi* bie ruubc, woblgcorbucte SLMtttvc plvßlicb von

it)tem Maffeefade auffdmcUt unb bie geliebte l'iobcllfehaditcl vom cdjocfse

fallen Ififst unb gcllenb auffebreit, al* hätte fic eine harter gtbiffen . . . unb

hoch ift c* nur ein uniebulbSvoUer , Heiner Blutegel au* bc* Tottcr*

ftlafcbc , bie einer von im* fibermfitbigcn OScfellen beiinlicb entlorlt bat . .

.

Jui 2l)ieieben ift uuverfebeud unter bie Kleiber b<r runblieben Same ge-

tatr)en unb bat fcK-bcu beu erfleit lufterneu 4Mfi naeb fttfjcm ^uvntaa>rinuen-

b!ut grtbau . . . ,§ici! um« baS fttr einen toftbat luftigen allgemeinen 3(uf«

ftanb nuf bem IManipngen gibt . . . überall triceticn bie fdiroatjcn UjierdVn

roifcbeu ben Miftcn unb Sonnen umfjct ... unb bie gtofijlabtifebc, feinbe-

ailetc Sctjncibennainfcll märe ftrfierlieb in Cb"'ua4;t unb poih BttQN
gefallen, wenn bet tapfere Steferoemann uiebt auf bo-? ^itrilidjftt in

feinen blauen armen fcbii&te . .

.

. . . Unb jefct fntb filnfjctjn ?«l|re feit biefer luftigen (5i)tnnafi alten-

jeit babingegangen. Qä ift injroifeben ¥ielc« aubetä in ber SScIt gciporben.

.•iioifcben bet Humnafturnftabt unb meinet £»eim«t btauit ein ftplje*

Tampftojj. Tav< bat bem alten 2?atct Mnafter oicl Kummer gemacht.

Seine liebsten ilaffagiere Hub ibm untreu geraorben unb ipollcn bc-Mc nur

uod) mit Tampf fahren. Jebc groüftabtifehc Stbiteibermamiell bliett mit

'iWraetjtuitg auf ben atmen ^lanioagen berab. 3m ÜHeifteu bat e«

Sktct Muaftci aber geia)mer;t, bafj felbft bie jungen Önmitafiaften pou

beute nur ito* mit Tampf fahten — mit Tampf leben roollcn. ?lbet

ein paar Wannte pon eijemal« pnben mit heute bod) ipieber auf bem
•Wanwagen unfere* allen »olenfubtmann«. Tie rooblgeortncte , ruubc

'Uiiumacbtvin ift iujroifdien in ihrem Cltfdiäft nod| moblgeorbiieter unb

felbft ntwh runber geworben. Vlbcr \\c behauptet: feit jettet eutiefjliehcn

ifUutegelgefehidjte habe fie „Jietoen" belomnteti unb biefe erlaubten

ihr md)t, mit ber Wfcnbabn ju fahren. 3ie ift noch immer JWttnx.

«iitfi barau fmb bie nngludfeligen Wulegcl fehiilb. 3ic war an jenem

fr^hlirf'ttt eommcrtiige febon feft entfdjlofteu , ben glühenbcn eiergrogbitten

ihre« bebrillten Ülnbeler* nachzugeben unb Jrau Toltoriu \n werben . . . bann

(am ber 4»ifi — unb feit bet jeit bat fie einen uniibcriuiiibltaVn abidieu gegen

'iMutegel unb Sllle«, wai bamit äufamntenhangt, — alfo auch gegen ben

armen 'iVirbier. Ter Toltor aber hat bie Hoffnung boeb noch nicht gan3

aufgegeben , ber l'iatttt biefer ipohlgeorbnclen ,vrau ju werben. l?r bient

treu weiter um fie unb i Ii r Heidia ft -- nun fdion »icl länger, ali ^alob

um flahcl unb i'oa juiammen. Tarum perfebinaiit audi er bie (iiienbahii

unb fahrt trculidi wettet mit J'atcr Mnafter — weint feine runbe Tarne

pcrfonlidi ihre ÜNnbelle eiufauft. Jtudi bie 3o(batcii auf Utlast fmb
itnferin alten 3'otcnfubrmaim treu ncblicbcn. 3ic muffen fidi aber heute

bamit begiiitgcit, ihre feurigen .Oulbigttngen rothioangigen Modiinnen ober

gar „INatsfcen ffit ;'lllec-" barjubringen. Cbgleid; ^ater Knafter nun uorb

oie( tb>rflflffig<n %la\} auf feinem IHanroagen bat, bafi er nicht feiten

mdben .^anbwcrlcburfdicn ein Wtati?plähdjen auf bem porfteheuben Sgagen-

ptett einräumt, fo gehl er felber ttoB feinet ficbeiijig ^ahte noch immer
uuoerbroffen mit feinem 'Philar — einem öntel unfere* allen Jreunbed
— hinter unb neben bem Wagen her. Tic Werbe feniun beu !3P<g ja

langft allein unb ihr ^Krt hat reichlich bamit ju tbuu, feint pfeife in

iöranb tu halten.

(Stir e. es.)

Xet Jlfrilarcifenb< Clerharb 9Johlf4 ift geboten in 'Begtfacf , bet britten

Stabt bf« akiirl* Bremen, am 14. Slpril 1832. — Cr befuebte ba«
' bremer Womnafiiim, trat aber febon im 3ahre 1B10 in bolftcinifd:<

I WilitArbienfte, wo er fieb burd) perfbnliebt Brarour betart anzeichnete,

|
bafi er nach ber Schlacht von Jbftcbt jiim Cffiuet ernannt würbe. ?iad>

!
Becnbigung beä Svlbjugä hielt fieb Moblft1 bebuf* mebijinifdjcr Etubicn

mehrere oahre in .fjcibelberg, 'S.'ürjburg unb Wottingen auf.

Tie trodeue &Mffeufchafl fcheiut aber bem rafllofcu Weifte unfere*

beuifebtn ^aitbfmanii* wenig jugefagt in haben; er ergriff beu Sfanber-

ftab, bereiste Ceftetrtidi, Italien unb bic cehtvei} unb gelangte enblicb

nach ?(lgeticu, wo et in bie ^rembcnlrgion eintrat. Sluch hier bieulc et

mit JliiSjciehiiung, inbem et fidj bei Croberuug ber ftabolic ben h^diften,

für einen ^remben mcichbami 94ang unb einige Tapfrrtcitffmcbaillcn

erwarb.

Vier blatte 9ioblfd ©elegenbcit , fidi beut Stubium ber arabifchen

Sprache, ber ?cbcn4wcifc unb Religion bet Orientalen grüublicb }u wib>

men. ^acbbtin et im Jahr 1861 feinen ülbfehicb au* bem OTilitörbienft

genommen, gelang ti ihm, unter bet ÜPtaMc eine* 3>lobaminebanct* nach

l'larolto porjubringeu unb fieb bort al* Jlrjt in bie Wunft be* in 3ikfan

reftbirenben , hSefcft einflufjreicbcu Wroßfcherifs Sibi ^abji.Sbii'SaÜin }u

fcljcn, welcher in einem großen Iheil 'Jlorbmcft-flfrila* a(* geiftliebe*

Cbcrfaaupt verehrt wirb. Unbelaftigt unb frei louute Soblf* einen großen

Tbeil pou SWarolfo bereifen unb beffen geographifete *l'erh<tltniffe er'unben.

lr>0> begann er feine iMorfdmug ber majcbouifchcn Sahara von Jt;eft

nach Cft , bei welcher Gelegenheit er namentlich ba* SSabi Traa feiner gan>

jen l'äitgc nadi burehpilgerte. 3mifdien Tafclrlt unb Kentafa von feinen

Führern mcu61iug* tiberfallcu unb feiner £>abc beraubt, entging ber lUhnc

iNcifenbc nur bureh beu "ikiftanb armer 3)tarabut* bem lobe. Turd)

barte Unfälle unb feiben Icinc^nicgiJ ctitmutliigt , verfuebte er 18(11 fein

frühere* i;rojelt, nach limbultu oorjubringen , burchjuführen. 9Nit

(rmpfeblungeu bc* «ieherif* von äStftn gelaugte er über ben Jltla* nadj

Tuat, von beffen Cafengruppe er bic erftc auf eigene Slnfcbauung berubenbt

Bcfchrcibung unb Harte lieferte; von 3itfala au* leprte er auf einet

wiffcufchaftlid) ebenfall* uod) unrtforfditeu Sollte nach Gbabamc* unb

von biet nach Iripoli unb 1805 nach Teutfdjlanb jurücl, um fidj füt

eine weiten:, gröfwTe Unternehmung rafdj neu auSjurfiftru unb vor.

jitbcreilen.

Si-atitcub feiner britten, im h«*ftcn Grabe intereffanten Steife von

1805-lMir machte 3lohli« bie weite »loute von Tripoli am 3«ittclmeer

nach Sago* am atlanlifdxn Cjean, inbem er •Jiorbnxft-Jlfrila in einet

biretteu Vange von 1« tautifdien l'leileu auf perfdjiebeucn groften

Umwegen burchfdjritt. Ter erftc Ibei! feine* SlVge* fttlnlc ihn raiebet

nadi Whnbainc*, pon wo au* er ba* Gebirgelanb .^obint ju untetfucheu

wünfehte. Tiefer iilan würbe bureh einen eben jwifeben verfd)iebenen

iouareg^ctdmmcn au*gebrvdicnen Krieg vereitelt unb ber 3!eiicube hielt

c* für gcrathen, uadh l'lurjul ju wanbern, um von hier birelt nach Siibeu

voruibringen. Jtbtr et fab fidi genölhigt, von Cftobet 1848 bi* Witts

IHüO biet ju vctweilcn, um ÜlVaaren unb neue Gclbmittel au« (hiropa

abutwarlen, ging bann auf einet jum etften 2Ral buraj ihn vollftdnbig auf.

genommeneu iKoutc Uber Bilms nndi Boruu ; auch von ber Cafe Mailar,

bie Siohlf* aUfcitig ju erforichen Gelegenheit hatte, seidjuete er eine

cpejiallarte. Slm ti. Juli lbGii erreichte er .Hula, wo er vom Sultan

trcttlidi aufgenoituneii würbe unb namentlich wi<b<r fidKre ")iaebiiehteu

ftber l'i. v. Bturmann'* lob ciiijujieheu Gelegenheit hotte. Hill an ben

Sultan von SStobai gefanbtet Bote mit ber Bitte um (Jrlaubnife tum ?(<•

fttd) feine* Jieidx* lehrte nicht jurüd, unb fo cntfchlofi fidi ber Steifenbe,

fieh nK-ftWitrt* nach bem 9tigcr unb bet atlantifchen Kfiftc jit nwnbeii,

nadibem er von Kula au* eine Crlurfton nach l'lanbara unb ba* iHenbif.

gebirge unternommen. ,>aft von äliitteln entblfiftt unb vom infeinalifchcn

Klima bc* Sftben* hart mitgenommen, gelaugte ber Inline .vorfeber febon

j

am 11. Januar l s >>< nadi Jatoba, von wo au* er auf füt bie SSiffen.

' febaft völlig neuen Gebieten unb SLVgtn über K-u rafd» aufbldbciibeu

>>anbcl*platj Mcfüäbbrl cenbja , unfern ber Jufel 2olo, ben Bcimcfttom

erreichte, «uf einem '»adien fuhr er ftroinabroarts bi« jut lltünbuug

, biefe* JlujfcS in ben eigentlichen fligcr Ki Joloia, wo er am 2*. Warj

i
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1RG7 auf ber bärtigen cngtifdjeu Jtiebertaffung bie bcflc JI nfti nf.tnc fanb.

SSon h-.ct ging et ben Sttger aufwart* bis! Utah«, fdjlug von ba beu

i'attbtve« burch 9iife unb 3omba nad) Sago« ein unb lanbete am 3. 3«'«

1KC7 in Sivcrpoot.

T ie Berichte unb Marten von SNorjlfö' Seifen finben fid) in Sctcrmann'«

geograpbifeben Mirtljcilimgen (Jatjrgang — lbCf) unb in einem

fclln'tftanbigen 5kd>e : SKoblf«' attitanif<fic 9leifcn, Bremen 1SG7." —
Sieben fleißigen iNcifrbcfdjreibungcn $at 9tob(fä febr wertbvolle Beiträge Uder

ftatiftifdic, clhitographifchc unb lommerticlle 3?crli»>lttriffe Kt burdj tLin berci«'

Kit Sänbrr gegeben, fonrie jablrcidjc mcteorologifdic Beobachtungen augcftcllt.

3m Jjjerbft 1M>7 fdtloft fid) kr unetmllblidk tforfibee ber euglifiben

Grpcbitiou nach ftabefcb al« mijTcittoiajttvfer begleitet an. ?tad) bem

^taII von Magbala feblug er einen von Giiropärrn tbcilwrifc nod) nidit

befuebten Weg übet ba* Mloftcr Salibela nach Mtttalo ein unb lieferte Bc
fijrcibung unb llartc biefer 9toule. — SJon btR geograpbifdjcn (Stfelt*

fdjaften in Sonbon unb ^ari* würbe er bind; Skrletljiittg ifcrcr golbettcn

Mcbaillen aujgejcicbuct ; ebenfo finb bi< hoben SSetbienfte bc« iHeifenbcn

um bie 3Wffenfdiaft auch oom Honig pon Steugcn in febmcidjclhaftcftcr

c£in b 1 1; 1 fifur ifcrfm.inn an feinen .'I-ofin.

SDcnn (Soctbc aud) au bem Tidjtcr foiebrid) Seopotb Gleiberg oft

Mancherlei au*tufetj<n halte - wenn aud) fpaterbin bit Seben*n*ge ber

Jugenbfrcunbc immer weiter unb weitet au* einnnber gingen , bi* fte fidj

nimmer roieber lufammctifinbeu tonnten an bem Menfcben Stolberg

bat ber grogc Mcnfcbcntennft Woelhc boeb bi« an fein ßnbe bie fdjone,

reiche Solle bc* Mcnfdjlidicit geehrt unb bewunberi. Tiefe jtille be«

Mcnfcblicbcn burcbquillt bcjonbtr* reich unb rein unb lieblich tu-? ganje

Familienleben be* burch feinen Ucbcrtritt jum Jtatboliji«mii* oft unb
bart angegriffenen Ttcbtcrgtafcu, — gar fÖftlid), fttfd) unb lauter fpriebt

fie fidj in bem Wclcüöbriefe au«, ben Wraf itriebrieb Seopolb Stolberg

feinem dlteflen Sobne (Traft mit auf bie Sebcnärcifc gab, al« ber einunb-

jwanjigjabrige Jüngling jum erften Mal ba« Salcrtjau* ecrlieg, um in

oftcrreid)ifdjc Ärieg*bienfte tu treten.

SJir greifen au* ber langen Gyiftet — (c* war ein 3<i<ben ber 3eit

vor bunbert — ja nod> cor fcd)jig ^abren, baß mau piele unb lange

»riefe fdjrieb, unb Jricbriaj l'copolb Stolberg madjte feine Jlu?nabme
non biefer »rieffdireiberei , benn er bejablte ba« ?abr nber nidit weniger

«1« taufenb Jbaler Briefporto) — nur einige S% berau*.

,5Jlein Sofeu, mit bem Jllorgengebete beginne Temen lag unb fdjließe

ihn mit bem Jlbenbgcbete. Jlber kibe werben Tir nidit genOgeti, wenn
Tu fie redjt beteft. *or beut Stbeubgcbetc prüfe Tid) cor Öott, wie Tu
ben Tag jugebradjt in (»ebanlen, »eben unb ftanblungen. ÜHogeft Tu
immer mit jrrhiirfdjtrm .^erjen jur Seicbte geben unb mit leid)terem

äurfidlommen. — Üajj ba* SPort «otte« Teine Üeudne, Tein Siebt auf

T einem Skge fein. — 3Ii<bt9 ift fo gefabrlicb für ^flnglinge, al* bie

falfcb« «<bam. — Jleud) ben Müßiggang , fleud) leeren Umgang. —
Tcine 3uugc bleibe leufd}. (Jrlaubft Tu Tir, Ifieil yu nebmen an un-

jüd)tigen äteben, fo oerfalift Tu in bie Unjudit felbfi. Sag Tt<b nie ju

vielem Üikin unb burdj ben ©ein Tid) nie ju l^orbriteu verleiten, irinle

be* SIbcnb* gewotjulidi leinen 3Bein unb ifi be* Mbenb* wenig. Oeb«
ftu!) )ur :Kubf unb ftrljc frQb auf. treibe tftglidj Seibe*llbungen. $er>

gi( ba8 cdjroimmen nid)t unb aud) nidit ba* l'oltigiren. Sutbe an um iSv

laubniS, bie jungen Uferte ber £d»wabrcn <u tummeln. 5edjte, wofern

Tb es oermeiben lannft, mit deinem, ber nicht Tein Jreunb ijt. <Jabr*

fort alle läge bie tfrieg»lunft ju ftubiren. Sie* tSglid). Säerfftumc bie

alten cprad)en nidit. Sag ba* Satcin Tir geläufig bleiben unb $omer
Teineu treuen ickgleiter fein. j^Oie Tid; vor bem leibigen jHomanenfdjwall.

Siebe Teine ^ferbe unb, wenn fie bie Saft unb vi^ be* Zage* mit Tir
getragen unb getheilt babeu, fo forge fftr ibre Pflege, Zu an Tid)

bentft. .6abe immer gute Sterbe, ein gute* Sduoert, eine gute Uhr!" ..

.

£o fdjrieb vor fcdijig ^abren ein edjtcr beutfd)er (jbelmanu au

feinen Sobn wollte ©ort, wir bitten nodj beute viele folebe »atet
— unfete Seit unb unfere Sohne tonnten fte gebrau<ben!

Qi pafftrt beutjutage wir(lid) nur uc.t ferjr wenig unter ber lieben

Sonne, wa* nid>t febon mal bagewefen wäre. Selbft bie vielgeliebten,

berühmten unb berüchtigten Chignon* auf ben .^Auptern unfrrer viel'

tbcuren Tarnen, erwadtfen auf bem ^errfldenlopfe irgenb eine* verfchwie-

gelten ^lartuuftler*, finb teine ttulturtriumpbe unferer 9tcujeit. Sdwit

im barbarifeben Siittelalter finben wir ein Cbignon verjeidjnet, getragen

fr Jtame Ghicjitort ift neuwerben fte roorjt fd)on früber fein. ?!ur b
au* bem Gbine|tfd)en importirt. ^ra 3nittelalta nannte man beu fünft-

liehen ^aaireicbt^um mit alter brrber Qbr(id)(eit litten: falfeben 3opf!
Jlber bie falfd)cn 3<>vfc unferer mittelaltcrlicben cdjftittietten warm feltener,

wie bie moberneu (fbiguon*, fonft liatte man anno 1428 fcbwerlid) fo

oiel Jluf^cben* von bem 3Apf(beu gemacht, mit bem eine fdjone .ooftame
am vofe "libilipp be* Outen von !t3urgunb ftdj nod) fdioncr }u inaeben

fuebte. Tic Tarne hotte ba* fdibnfte, reidjfle gotbblonbe ijaar am ganjen

iiofc, unb 3)iemanb, fclbft nidit ber geliebte S?crcbrer ber Schönen, a^nte

bie« tieine unfdinlbigc Toilettenlunftftüd. Tie Jrifeure nwren bamal*
wobl uod) etitM* verfchroiegencr, wie beutjutage. Unb ber brgunftigtr

Jlnbetrr ber golblodigen Schonen war Miemanb anbrr*, al* ber gute

jjierjog ^büipp felbft — unb ber gerabe feilte fo unglüdtid) fein, ba*
jartc loilettcitgcbeimntB ju ergrünben unb — au*jup(auberu. Cine*

unheilvollen Morgen* nittnlidj überrafebte er feine Angebetete, che fte

nod) solle (?mpfang*toilcttc gemacht b"tte — unb fob — o Curaus! —
auf einem Zoilettentifcbtbcn eine ^ülle be* fdjftnften golbblonbcn $iaare* . .

.

Gin jweiter Wid auf ba* Mftpfdien feiner Kolben lieg ben guten ^erjog

nod) mehr erfchreden: bort fad e* ja au* wie auf einem 3Baijcnfc(be —
nach ber Crntc ! Tie Tarne wollte oor Jlerger unb Scham in bie (rrbe

finten. Ta (t)at ber gutfjcrjiajc Philipp ba* älllcrgefdjeibtefte, wo* er

unter biefen Utnftänben tbun tonnte : er lachte, bi* ihm bie Xbrüncn von

ben runben ÜLUingen nitbertropften — bann fdjloi er bie arme Sebftne

jArtlid) in bie Arme. Gr hatte fie aud) ohne 3*Pf lieb. Aber wa* ber

ixrsog weiter tbat, harte er nicht nothig gehabt: bei einem frohen 3edi-

gelagc im Äreife feiner Sertrauten plaubertc er ba* ©ebeimni» feiner

3d)6nen au* . . . unb halb nwfjte e* ber ganje §of! Ta* war natür«

lid) ein Sabfal für bie febwefterlicben 3ünglein aUer .fiioffraulein unb

{anfügen furfä^igrn Tarnen . . . unb beim nadiften J^ofballe wufiie unfer

arme* jrauletn ©olbbaar ficb vor fpi^en, fpOttifdien iBliden unb nod)

fpiberen , fpSttifchen Jleben*arten taum ju bergen. Tie eine »ufenfreunbin

jagte 3U ihr mit ber uitfchutbigften ä«iene: „Steine Tbeure, wo laufen

Sie 3bre ^omabe — ber reiche ölanj 3hre* gotbnen ^laarc« verbuntclt

un* »U« !- - bie anbere Hebelte fug: „Simfon'« Sieg; fchwartben mit

feinen Soden I*
1

. . . bi« bie «errnfte, SJuth unb i.Wrjwciflung im £erjen,

fid) bem ajerjog ju Sügcn warf, ihre falfeben golbenen Soden jerranfte

unb bitterlich weinte - ihr bliebe nicht« Anbere* mehr übrig, al« in ein

«lofter ober in'« Orab ju geben . . . Sl'te hätte Philipp'« gute«, fd)ult-

bcroufjte* £erj biefi ungerührt mit anfehn unb h*ren tbuiten. Gr hob

bie 5!er5»etfelnbe jartlid) auf unb febwur, bag i^r eine glanjenb« ®c
nugthuuitg werben follc!

Unb ber $crjog hielt ©ort.

Jim lü. Januar Uiä9 finben wir im Schlöffe )u Srttgge eine glän-

jenbe 'Serfammlung von Gittern unb fd)8nen Gbelfrauen. Tic fd)6nfte

ift aber unfer Jrraulein Giolbbaar, wie fie auf erhöhtem golbenen Scffcl,

umwallt von einer Jttlle golbner Soden, in ben bli|}enben Augen taufenb

Zriumpbe inmitten bet vor Aerger unb JJeib etwa* blaggrün aitgelaufeneH

^jofbamen bartfrt. Gin langer golbbrofatner SHantel umwallt ihre Sa)om

^cit unb verbirgt, wa« fie im Sdjoogc hält.

Unb .frrqog Philipp ber «utc von 'rkrgunb winft. Ta tritt Jobann

be S«mt-:H;mi;, ganj in Sd)arladi get^eibet bi« auf bie graue Stiderei

am Saume feine* 9»ante(«, in bie äNitte bc« Saal«: verneigt fid» vor

bem $erjog, bem graulein mit bem golbnen $aar, unb sulebt uacb allen

Seiten be« Saal«. Mit lauter Stimme vertünbet er al* ©appentftnig,

bog §erjog i>bilujp von Burgunb geruht höbe, ju Gbrcn be« febönen

golbnen yaare« ber fd>onften Tarne* einen neuen Crben ber *Hitterlid)leit

ju ftlften: ben Oiben oom golbnen Stieg!

3>rr(ieb lägt ficb ber Jperjog, glridifall« ganj in Sd)arlacb getleibet,

vor feiner Tome auf ein JCntc unb fie fchlägt ben golbnen Mantel juriid

unb b«>ngt bem galanten ftitter bie Crben«tette, au« gvtbncn Seuerftcinen

mit ber Slommc gebilbet unb ein golbene« ffiibberfell tragenb, glttdlicb

(ad)e(nb um ben Staden.

AI* »weiten SHitter be« gotbnen Stiege* ruft ber SÖappcnlonig btn

ßrafeu von Gfiarolai*, ben Sobn Sbilivp'« von »urgunb, au« . . . unb

e* folgen bie cbclften tarnen '^rantreieb* unb Surgunb«, unb Alle beugen

vor ber Tarne mit bem falfeben golbnen 3opf ba« «nie, unb empfangen

au* ihren ^änben ba« Drben«jeid)en mit bem Sinnbtlbc ihre« verfpotteteu

^aarfd)mude« au« ber ©ertftiitte eine« geuialcn SerrUdcitmacher«.

So tarn ba« Gbignon anno 1420 ju grogen Ghreu im Sanbe Surguub,

unb fo würben Orben ber Öalantcric unb iNilterlichteit gegrünbet.

9ioch immer Müht ber Crben bc« golbnen iUiege* unb bie Cbignon*

blühen beutjutage üppiger benn je — — aber e« werben ihnen }u am
feine neuen Crben mehr geftiftet. 3a, bie SM» wirb immer profaifdier

unb bie ©alantcrie ber Männer tommt immer mc&r au* ber Mobe. Aber

unfere lieben grauen wiffen fid) ju triften unb ju rächen burdj golbite

Gbignon* - bie lieben Manner mi'iffcn fte ja betabjen

!
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Per jaöme unb bte ^tausljüljner.

£ riflinciljridjnunjjcn von R. ftaiScr.

n.

1« •« •tinlt« V)tt,i K n< Ii -r.nl fJi.fi mit iti »i.(iitt> r»m 3<S»l« «Uiijr, kl« fl»*«tt n«4ir« »«• Uli fWImtU* ftt»»Vi*ifl»»trtiliiM|
Orr fu.(i» |titl I* tun Ot«. Bittet rnntpfrn, »« i«r|» Mttit «>tt Ilm*.

Cr<tj(kn ttlcihm III, f<A «ut(t»i4ft« , alnitl tt n«. »Ii Itfclt Jnj<itMr(i«6in Or« ttlu» l«At imii jfdl »",<>"•
nll t f jii'l.tn bt ;.u fi«|.

IIa, »ottc n«u)«)tirt , •» r«Uf t< lllttl Urktigm Utjt » Irintn, utti mm «tt !)• rH«.
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5>i« wiße £6fai>tn.

Cm« ®<jd)id)ie ou* ber Union «nah« »on 2*»tot «rttpifltr.

(fjenfekmi*.)

(h not alfo «in Slrjt, ber junge Wann, wn bem id) oben gefprochen,

unb (max einer, brr in ber ganjen Öegenb «ine« bebeutenben iHufä fii>

erfreute. Saut feinem Soltorbtplotn, bat er fict) im ^adfonloliege im

, Staate ÜRifjiffippi erworben hatte, rjtcg er Charte« Cutcaft; allein bieten

Warnen b*rtt man nur feiten. ilRun batte fid) oietmebr foirobi in So<

nalbfono fclbft, al« auf ben $lantagcn rtng«um baran gewohnt, it)ii

hnjroea, „Sottor" ju nennen, nnb biefe geungte aud) oolKommen, ba in

brr naebften Halft (ein anberer Srjt mit ibm tontilrrirte. ®cnn nun

fitrrifleniS nur febr niete feinen Tanten tamtten, fo waren nod) Biel

Söeitigere aber feine tottftigen Skrbdltniffe nftbtr unterrichtet, unb nidjt

einmal über fein §ertoutnicu unb feine Familie ftanb etwa« Sichere« ftfl.

JBo« ging ba* aber auch bie Seute an? 3» Slmerifa iit man niebt fo

neugierig. al« in (Europa, imb fclbft bie $oli)ei bat bort nicht ba« JJccbt,

nach Singen ja forfeben, bie man bei ftdi behalten will, oorausgefeb,!

tiairtrltd), bafj man fid) innerhalb ber Sdjranten b«« (9efcfee« bewegt.

G* genfigte alfo oolltommcn jn wifjen, baß §err SBeaujolatä, ber

fib*r brr Montage, auf ber wir un« eben befinben, ben Sottor in 'öa-

tonnmge, wo bcrfclbe früher fefibaft war, etwa oar einem ^abx tennen

gelernt unb fofort ocranlajjt b«tte. natb Sonalbfouo ttbcrjuftrKln. 3*
man würbe H al« eine gan.) unfehirfliebe 3ubring(id)trtt angefeben baben,

wenn ßiner noeb ntebr batte wiffen wollen, benn brr Sottor bewährte

fid) gleich in ben erften ftkxfceti al« ein febr gefebidter jltjt unb bewies

bamit 3«r (Wenige, bafi ba« Zutrauen, weUbc« $crr 'Vcanjoiai« in ihn

ffpic , ein rclltcHtmen gerechtfertigte« war.

Sobalb ber STottor ba« $cnrnbaud meid)! bottc, {prang er mit

SBhp^idbm'ite »cm ^ferbe, ba* er gan) ruhig lieh fclbft nbcrliefj, unb

war in ber Minute im üaofe otrfcbnntnben. Offenbar Hörigen« batte

man ihn hier anreiten feben, benn im (Sange trat ibm ein junger Jperr

entgegen, um ibn jn begrüben, unb btefer junge $crr ift wobl wertb,

bafi wir ibn ebenfalit unterer Hufmerlfamtctt wflrbigcn. Serfelbc bilbcle

namltd) f<boa in Sejiebung auf bie Statur einen oolltommenen Wegen-

lob gegen ben Softer, inbem btefer ibn wobl um anbertbalb Mopfc über-

ragte, üoeb groftcr war ber Qcgenfaty in iüciiebung auf bie Mraft ber

ÜHuStuIatur , welch« bem Meinen jperrn faft gan} abzugeben fehlen, unb

nicht minber greD untcrfc&ieben ftdi JWibe birrd) bie Mrt unb Seife iljrcr

Xleibung. See 2)ottcr trug fid> , wie wir wifieu, fo einfadi al* e4 nur

anging, ber ftnbrre aber batte fieb ganj in bunte £eibe geballt unb an

bem ibufenftTtifen, wie an ben jtermeltragen, gliujten fdiwcre Xiamant'

tnöpff. ten atlcrgrlVcten OegenfaQ jtboa> atbmete ber ^eficbt^aufbrud,

benn auf bem be# Söder« lag für gcmobiilicb ein rubiger (hnft, roabrtnti

bo« olioenfarbige Hntii\} bet Seiten ein ftebenbe« liebeln ?e<gtt, ba«

befonber« um bie Slugen faft etwa« «teaVnbc« batte. Somit licit fitb

wobl nid)t in äbrebe jieben, bafi ber Uinbrud, weldien ber Tottor madite,

(in viel gnnfrigeter war, al« ber be« Jlnbem, unb nur ba« tfine batte

bet l'rtjtere wt bem (hiteren ooran«, ba« er wobl «rft im Stiifang per

iwanjiger Jt«bre ftanb.

„«onfienr Cafarteau," rief ber Sott« bem ibm entgegentommtnben

jungen iierrn „idj bin erfd)redt. graulcin thnilq ift ein mifiliaVr

UnfaU jugeftopen?"

,3a, ein fcljr erniilidKr." entgegnete £ctt Cafarbeou. „cie glitfebte

au«, al« fi« im «arten auf einen ctubl ftitg, um fid; eine Crange ju

pfladen. nnb icb fQrojte, fie wirb minbeften« ba« »ein gtbrodien haben.

Jlber,* tilgte er mit einem giftigen «liefe bei, obne beüioegen fein flehen,

bc« to«b«lu abjulegen, „ba« tommt bapon ber, wenn man feine nadjft«

Umgebung ju febr fa)ont. unb wie oft babe idi ihr biefj fdjon gefagt,

meiner ffitffn *»ant! S^ofttr bat mau benn bie «tlaoen, al« um niebt

felbft ^anb anlegen su mllffenf So<b, Sottor," meinte er ieMiefelidi,

iiibrni er ba« Ibema br« («efpradt« abennal« anberle, unb bieftinal lag

in Iciittm Sone «in nid>t geringer ^oebmutb, „1« foUle beulen, cie halten

weit früher ba fein (Annen, unb id> liebe c« ni<bt, wenn V<ute, bie in

meinen Sienftcn fteben ..."

,fym Cafarbeau," unterbradi ibn ber Toltor mit einem febr rrnften

SMief , .3brt Jtuebrudeweife ifl rinc burdiau« unpaffenbe. C'tn Ü(r,t

ftebt in Wiemanbr« Sienftrn, unb am weuigfteu fiebe icb in ben übrigen.

Sodj *4 oergeub« mein« 3«it t>icr mit Meoen, flatt bat) i<b 'b'".
meine« Kmtr« ift. 3n melcbem Limmer befinbet Fi* ba« tranlr Staulein r

.3m Keinen Salon neben bem $ibliotbci;iintner," rrmieberte .^crr

Gafarbian, obne e« ju wagrn, bie foeben erhaltene 3urea)tweifung ju

beantworten.

^ScbneU fdmtt nnn ber Sottor »orwilrt« unb brr junge $«tt folgte

3«u*t. fi«lL t». IL

Ser Reine Salon, wie ibn $rrr (!afarbeau nannte, war eine« ber

geraumigften unb ftbilnften 3immcr br« grcfien ©eboube« unb (tieft bort

an bie Sfrranba, auf welebe brei bi« auf ben ^oben berabreidienb« 3"if^r,

obec brffer gejagt, brei bteile ($la«tbfireu b' "aufführten. Jloftbare ök-

maibe in reiben Gahmen jierten bi« fßdube, nnb Sotbdnge von gelbem

: Seibenbainaft bampften ba« bereinfallenbe Cid)!. Siefem Wciajtbum ent

|

fprad» aud) bie übrige Ginridjtung , unb namcntUdj bedte ben »oben

,
«ine fcingeflodjtene Seegra«matte, beren SBertb nur im Subcn Jlmerila«

gelaunt ifl.

„®ott fei Sani, bie fiülje in ber 9totb," fagtt eine frcunblixbe Stimme,

al« ber Sottor unbbtbaren Iritte« in ba« Limmer trat , unb biefe Stimme
geborte einem Älteren, (trmlid) wohlbeleibten unb febr gutmuthig au«'

febenben ^errn an, ber fofort bem Soltor entgegentrat, um ibm bie

£anb )U fdibtteln. .Jlber nun febncll , mein lieber junger ^reunb, lafftn

Sie meiner armen Gmilo 3b« Äunft ut Starleu lommen."

ßd war ^err Seaujolai«, ber "ikfttn ber flantage, bei |o fprad)

;
unb }ugletd) w&brenb be« Spredxn« txn Soltor au ba« Saget ber $a>

ttentin fubrtc. Stcfc« batte man in ber Sdmelligtcit an« brei ober vier

I

tibereinanber gelegten 2>larra(^en gebilbet, unb baffelbe b«rt an eine« ber

Scnfier geflcilt, beffen Sorbaug« jurüdgefcblagcn waren, fflir baben alfo

binlattglieb öelegenbetl , bie Patientin }u betrachten, unb in ber ibat,

i
biefe »etracbbing wirb und niebt gereuen. ^rAuletn ISmiln ndmlieb, ba«

einzige Äinb be« ^errn jbeaujolai« unb alfo feine Srbin , wuebr attge*

mein al« eine ber erften Sdjönbeüeti Souifiana« bewunbert unb oerbienlc

aud) wirtltdj 93ewunberung, obwohl oielleidit nitbt in bem äRajje, wie

; man fie ü)r — al« ber einjigen (irbin — jiollle. Sie mar ja ein« Äwo-
lin, unb wo war« je «in« foteb« niebt febbn gewefenY 3J > f<r Kel rinc

AreoUn von llcinem, aber ftppigem ©uebfe, mit groien, brennenben

;
Hugcn unb einem pTitbligen bunÖen §ane, ba« ihre cble Stirn unb U)r

feine« ßkfiebt in taufenb Soden umfpieltc. SJreilid) ber Xeint hatte tonnett

weniger brünett fein, uub ihr« rotben Sippen weniger fcbmnlftig; allein

! man oetgafj biefe ÜleinigleUen litet u)ren fonftigen Steijen. unb Dbcrbtm

1

— fie }4blte nod) leine fedjjebn 3«bre, in wilcbem Älter bie im Suben
»merila* geborenen Samen oon rein »enj«r HMunft am febbrnTten }u

fein pflegen.

„Ä'ic geht «« 3bnen, ^rAulein Pmilu," fpraeb ber Srjt, inbem «r

bart an bad Säger trat nnb ber tränten jungen Same bie ^Minb reichte.

„C," «rwiebertc btefrlbe, „etcl befftr al« kb im Einfang, gleitb nad)

bem (fall, ju hoffen wagte. 3Reine gute Sctto f)at mir burd) UtSum-

fdjlage, bie fie um ben Sufj mad)te, bebeirtenbe Stnbcrung oerfebafft."

«ÜRifj Setro," meinte ber Sottor, „bat wie immer febr tlug unb um-

fiebtig gebanbelt. Jcb fclbft wflrbe für ben erften ftngenbtid niebt« tteffe*

red haben oerorbnen lonncn."

! „DliS Settq!' rief ber junge Gafarbeau, ber fieb an"* untere ßnbe

bc« Veite« geflcilt b«'te. „Sie oergeffen, ba^ Settq «ine Stiaoin ift

unb bap baber brr Stame 9)1(6 • •
•'

„Jllfo Seit» turjweg, wenu e* 3hnen fo beffer gefallt unterbradj

ihn ber Ht;t in etwa« febarfer &Vife, inbem er beut jungen Manne einen

pellen 'Witt juwarf. „Sa« ift nun übrigen« ba« jwette ilHnl beute

SNorgen, bafj Sie mich torrigiren, uub icb erlaube mir habe« 3bw«n >u

bemerieu, bafj icb alt genug bin, um meinen eigenen ftVg }u geben.

Socb," fuhr er bann in feinem gewobnlieben rnbjgen Sone gegen bic

Mranle gewenbet fort, »wo ift 3bre Sienerin? 3<b bente, wir werben

ihrer $ulfc bcbflrfen, wenn ich i«V an bi« Untcrfudiung 3bre* gufie«

gebe."

„?ettn wirb im Sugenblide hier fein," erwieberte .trantein Cmtln.

„Sie bat Sie oorbtn bie ilUce beraufjprengen f«ben unb ift bamt biuaue-

gegangen, um bie nMbige Seintoanb jnm Scrbanb ju holen. C. fi«

beult an JUlc«, bie gnle Setlp.-

„Um fo weniger,* ecrfcvte ber flrjt mit einem abermaligen iBlid

1 auf ^errn Cafatbeaii, „foUle man fie jeben «ugenblid fflblen laffen,

]

bafi fie nur eine Stiaoin ift. Sinb Sie nicht aud) meiner Meinung,

fcerr «eaujolai«?"

„Ikrftebt fid), oerflebt fid>,* rief ber gittmlltbige alte .§err. „Sie

wiffen ja Wngft, wi« ich meine »eger behanble, unb id) bettle, tetn ein-

jiger berfelbcn tonn fidi Uber ju grojje ^lartc betlagcn. ÜBa« aber Setro

anbelangt, ei ba moa)te icb wiffen. wer ihr etwa« anhaben burfte! Sic

ift ja beftanbig um meine lodjtcr unb wirb oon biefer mehr wie eine

|

^treunbin unb WefeÜfdjafterin gehalten, benn wie eine Sienenn ober gar

Stiaoin."

Ser junge Cafarbeau batte eine fdiarfe Antwort gegen ben Sottor

|

auf ber Glinge gehabt, aber er unterbrfidte biefclbc, old er ben alten

&crrn fo reben bbrle. 3» n°d) inebr, er niefte Fräulein ffinilo frennb'

lieb ju, al« wäre er mit Slllent, wa« ^err Veaujolaiö fpradt, wHllemmcn
einoerftanben, unb graulcin ßmiln erwieberte biefen Slid burd) ein jart-

UdK« Sadjeln!

I 3n btefem «ugenbltde b«rt« bec Sottor ein leife« ©ertufdj, unb wie

16
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rr nun fein Äug« fdjnelKtcii* ber tljftrr jitwanble, rottete fitfi uiiwillffir*
'

lieft (ein« Wange. „To ift fit," murmelte er wie entjfidt, obwohl ganj

leife oor fid) bin; „fdiön mib finnig wie immer, ein wahrer C'itgrl Sc*

?idjt*!" Sann ober tuilim er fid) feft jufammen unb itidit* wvrietb

fernerbin bie (frrtgung feine* Innern.

3>a* ÜJtabebtu übrigen«, ba« jef)4 gerftufcblo* Uber bie Schwede glitt,

n»r in ber ibat eine ßrffbciuung , weldic einem jrben jungen Kanne
ba* ycrj erbeben machen mußte, unb felbft in bem oeriroduetften (M reife

würbe bei ibrein ttivMii ber fuli etwa* fd)iirller gegangen fein ! 'Ji|*n

bente fieb eine laum crblitbte Jungfrau ungefähr von beinfelbcu lifter,

nie ^röulcin (Smiln, aber oiel bA(;rr gewnebfen unb IrincSmcg* von ber

ftältt, wie fie beu Kreolinnen eigen su fein pflegt; man benlc fidi bann

weiter ein jliitlib mit jftgen, fo licblid) unb fein, wie man fte faft nur

in Jlltenglanb ju finben pflegt, unb mit einer Weifte ber .f^aut, bie felbft

mit bem Schnee hotte wetteifern tonnen; man beule fidi citMicb ein -luge,

fa glänjcnb blau wie ba* öimmcl*ßc)clt, unb ein blonbbraunrS ,v>aar in

einer .jülie, bafj et febwer fallen mufjlc, barüber Jierr ;u werben —
man beute fidj tieft 8Uc* unb bann wirb man begreifen tonnen, warum
bie Wangen bc* S'ottor* bei bem Jlnblid be* IHabctKit* fnb bober färbten.

Wer war nun aber ba* SÄäbchcn? C* mar Settp, bie Stlaoitt unb erfte

Wienerin Fräulein Smilp'S, brr cinjigen Xodjter be8 JfSccru ilcanjolais

;

biefelbt £etri), wegen welker ber junge Gafarbtnu mit bem Soltot bei-

nah/ in einen Worrwedifel gcratbtn wart!

Still unb gfraufölo« glitt ba* 2«äbeben in'* 3immir, unb ftill unb

gcraufdilo« legte e* bie »anbagen unb eciuruaiiijtüde, bie c* gebolt, auf

ba« neben bem »ett ber Hranlcn fitbtnbe Siididxn.

»©rauchen Sic fonft noeb etwa«, Jfjctr Soltorr fragte e« bann leife

unb bemütbig, bie Slugen tu »oben gefcblagcn.

.Heilt," erwieberte ber Xottor faft eben fo leife, inbem er ba* große

Gtui btruorjog, in welchem, er feine oerfebiebeneu ^nftrttmente aufbe-

wabrtt; .nein, t'tttp, für jef-t nicht*, al* ba» Sie bie llmidjlage, bie

Sie bi<%r anroanbten, von bem tränten §u|je entfernen. Samt wollen

wir an bie Unterfuchuttg geljen."

ücttrt tuietc am SHttt ibrer .fjctriu uieber unb nahm bie llmfcblage

mit leichter, ftdjft« £anb ab. 3u gUidier ;lcil faft Inietc aueb ber Soltor

au bem iöetfc nitber, um feine Unterfucbung oor;unebmen , unb abermals

errötbel« er tief, ol* er fid) fo gant in ber nddiitcn »iabc bc* OTäbepen*

fanb. Sod) aud) biejnnal wu«te er fiel) fcbiiell ju bemeiftern. unb ruhig

— gemeffen, mit c« fid) för einen Slrjt gejiemt, waltete er fortan feine*

Hnttc«.

SWan ertannte e* auf ben erften Vlid, ba« er in feiner .Vtunfi eine

grofic ©rfabrung beiafi, trobbtm er pielleidjt erft aditunbjwanug ^alire

>ablle, beim tt ging gerabe auf fein ^iel loö unb tonnte baber fdion

naeb wenigen SRinuttn bie beftimmte 5*erfidierung geben, ba« ber ."vtiü

nirbt gebrodben, fonbero blop oerrentt fei. Jlrlie wir um oiujebn

*age älter fiuo." ocrridjerte er bie Wtante, „(ollen cie Jbve frühere

Pkfunbbtit wteber eriangt baben, ilii« (»milg, wenn «ie fid) anber*

genau nad) meinen »lathicblagen unb ^rorbnungen richten. Tod)

idl t)Abc 3b)Kii wob!, alo td) bd* öklcnt oifitirte, ein wenig webe

getban i"

„?ld), meine tlieuerfte ffmilp," rief J&err (Fafarbeau, no* ehe bie

Setyerc antworten tonnte, unb fein Wefidjt febieu in 3Xitlcibrn gebabet,

„id) babe mit Sir gelitten, al* Xu fo unfanft berührt wurbeft. ätifin

(dort, iimv gäbe id) niebt bamm, wenn id; bie cdimeTjeii bc« ilranlrtv

lager* ftatt Seiner tragen btirfte !*

„3* wt'6 e*, C'ugen," erwieberte .vröuleiu &nilu, „beim id) t>im:

Xcin gute* >ä<xy Uber unfeim ,\reunb , bem Soltor, haft Su wi.K-r

einmal unred)t gelftan. Cr bcbanbclte mid) ja, al* wdre id) jtrbueMidxr I

wie (91a*, unb barum," wanbte Tic fteti ladjeub an ben Vetteren, „baruiii

rerfidjere id) cie aud) meiner lOniglidten yulb unb OSnabr. 2l'a* alvr

^bre Slnorbnungen unb ^atbfd)(age betrifft, fo muffen Sit bicfclben idiou

meiner tettp uiittbeilen, beim id) felbft biu fo unaditiam, bau id) fdion
|

in ber nüdiften Stuubc uidit-J mehr kUM wfifrte. *lid)t wahr, jo wollen

wir e« balten? fettp nimmt ?bre S'efehle in Empfang, unb id) meinet" I

tbeil* oetfprewe, beufelben fo folgfam naebjutoininen, a(« hülle id) gar

leinen eigenen Willen."

„Ütott fei laut," fpraeb jebt ber alte £err ''PeaujolaiS mit fiditli*

erleichtertem £>er}en; „Wott jei Saut, ba* Siabdirn ladjt bod) wiebtr,

unb fo burfeu wir boffen , bajj ber Unfall obne weitere folgen oorüber-

geben wirb. S*or ÄUem ober §bncn meinen Saut, lieber Soltor . . .

3um Seufel," ftodte er bier, „wobiu ift beim ber Xoftor geralbeii' t*r .

ftanb bod) fo eben noeb neben mir unb," nwiibte er fid) fojort an einen

feiner fdiwar}tu Siener, ber in btejem «ugcnWid Limmer hat, ,^*Of
pejus, wa* baft Su ju melbeii V"

»coli," erwieberte $omveiu* r „foll iUtufiii l5afarbeau fagen, baf?

Diaffa ÜWarignp getommen ift, mit 3)lajfa fofarbcau einen cpaumut
{u mad>eu."

„<Sm! £u!" murmelte ber alte $m, wie e* fd)ien nidjt eben febr

erfreut, „l'lciu 3iadilwr lllnrigun! 'ileiu felir reieber .fjerr Jladjbar!

Sdicint mir aber bod), bofj e* beffer wäre, wenn mein lünftiger Sod)ter-

mann fieb weniger vertraut mit ibm inadjen würbe. Jlb, Xoftor, ba

fiub Sie ja wieber, " fe^tt er bann laut mit ber frnbern guten l'.iune

liiuju, al* er ben ärjt mit einem liapier in ber .fjanb au* bem *iblio=

tbctiimmer heraustreten fab. »Kber wa* (woen Sie benn ba'<"

„•Hlof;," lAebelle ber Ürjt, „blofj einige Slotijen an ben
t

.x'.:t in

Sonalbfono. 3* brauebc oerfdnebene Latwerge unb tfrautcraufiofungrit,

um ben fjuf5 oou SWifs ßmilp befto fdjneller wiebtr in Crbnung tu bringen,

unb Sie werben mir wobt geftatten, ben ccipio ober einrn anbern 3brtr

Siener in bie Statt tu fdiideii, bamit er bie Soeben bole. Ginfttotilen

aber wollen wir unferm }d)finen Patienten Stube gönnen unb uu* fdmmt

lieb au* bem Mranten.ummer entfernen."

„Sann," erllortc fyttx (Safarbeau. ber offenbar mit biefer Jlnorbnung

febr jufrieben war: „bann werbt id) bie je Seit benü^en, um mit meinem

Arcuubc 3>larignp einen (leinen Stitt ju maeben. 3<b werbe aber nicht

lauge an*bleibeit, meine tbeuerfte (Jinilp, unb boffc Sid) bei meinet ^u-

rüdtunft um ein fflutc« geftärtt ju treffcii."

„Unb idi will meinen (*lefd)ftften nadjgelitn." fagtt ^ierr Scaujolai*,

„uad)b(m id) «uoor beu Seipio mit bem iNejevtc nad) Sonalbfono gejebidt

bobr. ai'ae ober werben Sic tbuu, Soltor?"

„;"\di<" rerfebte biefer. „9!un, ich werbt juerft btm Jräulein au*

3brcr wuSapotlietc einen ücrubigmtgftraut jurtebt maeben, benn Stube

unb Sd;laf ftnb bie befte «tinei, unb bann werbe icb in Obrer Utblioibcl

warten, hic- eeimo sutUdfommt. 3* ba* festere tann in anbert'

balb Stunben ber ,"talt fein, ba er ein jliulcr iHeiter ift."

3eber ber brei Herren tbat, wie er |id) oorbin auSgcfprodKn battt.

Öerr t'afarbcun nrt mit feinem Srcunbt SKarigno. bem S&tfibtr eintr

benadibarten ¥jt(in)tittfl , fpajieren, unb Jijerr «eaujolai« ging feinen (8<

fchofteu nad), ba* bfif«- «' oerfügte fid) in feinen »arten, uocb>m er

t-orber einige* mit feinem Verwalter unb C berauffehcr befproebeu battt.

See Soltor aber bereitete ben oerfpxocbcnen Irant unb fe^tc fid) bann,

iiadibem er ibn ber grauten gereicht, im iPiMiotbttjiimntr nieber, bie 0»
wadmug ber jungen Same ibrer Siencrin Vettp ßbcrlaffenb.

(iiite ball'e ctunbt modjle auf biefe Weije otrfloifcn fein. Ser Sottor

hatte ein ^udi jur .^anb genommen, um barm 311 lefen; aber er la*

nicht, fonbern fa« traumerifd) in fid) felbft oerfuntcu, ben Hopf in bie

.tianb geftücjt. trat i'etti) leife herein unb mclbttt ibm, ba« brr

2rant feine Wirtung gclbau bähe.

„Sie fd)laft a\\o,' erwieberte er gleidifam nuxpanifeb. „Aul, tc-

wirb ibr wobl tliun. ilber bitte, *ii« Settn," febtt er fofort in einem

gonj anbern Jone binju, al* er (ab, ba« bie Sienerin fid) witber ent^

jetiirn wollte, „bitte, noch einen 3lugcnblid tu perwtilen."

,.2tiaruin beifien Sie midi ÜHi«?" fragte ihn l'ttrp mit mebtrgefdjlage-

neu älugen. „Sic wiffen ja, bafj id) nur eine arme Stlaoin bin, unb

c* ift fiiiou ju oiel, baf; Sie mid) nult bilden."

„3* rourbe," fagtt ber Soltor, inbem fein Kuge mit einem gonj

eigeiitlmmlidKn ^luobrud auf bem S)iabd)cn haftete; „idj wurbt peutr

febou einmal befsbalb getabelt. ilber id) weife nicht , id) tann nicht anber*.

(?S ipibvrftrebt meinem innerften ßefübl, Sit wit eine btr aubcrit

Stlaoinucn -,u bebanbeln. C bitte," fubr er in TOcicbem lont fort, ol*

Setti) wiebennn eine Sleweguug ber Ibure ju maebte, „btttt, bltiben

Sie iicit) einen Jliigenblid. Mt babe mid) fdxm fo lange inftänbig bar-

uadi gefrbut, einmal ein paar Worte allein mit 3bncn reben ju tonnen,

unb nie, nie bat fid) biefe (Mrgcnbcit gegeben. Wollen Sic mir fte jebt

nicht gönnen C
Jettp Wieb ftcbcu, noeb immer mit niebergcfcblagenen llugtn unb mit

Wangen fo bla« wie l'ioimor er aber erhob ftdi , bolte ibr einen Scffel

herbei unb uotliigte fie, fid) uicbcriiiiebeii. Sann trat eint (leint 'itaujc

ein, wabrenb weldier ber Sottor ba* i'iäbdjrn unvtrwanbt bttrawttte.

„15* ift joitbvrhir," begann er barauf; „ja fchr fonberbar ift'S, aber

id) Umii ben (Gebauten nicht lo* toerbtii. co oft id) Sie anfehe , ift'S

mir, al* ob cic mir in fiühcrcii, Idngft «ergangenen .leiten unb unter

gair, anbern '3 :erballrtificit fdion begegnet waten,"

l*r fpradi bie« liingfam, jebe* Wort befonbers betonenb, offtnbar in

ber Äbfidt, bie Witlung feiner Worte befto beifet beofrad>ten ju tonnen.

Unb bitfc Wirtung war in ber ihat eine autVrorbtutlicbc ! Statt ber

bisherigen lobeshlaffe iiamlid) würben Vcltu * Wangen mit tiner öllib-

rotlic uWrgoffrn , unb ihr großes Vluge fudMe jebt niibt mehr btu 4*ob(H,

jonbetu ruhte voll unb innig auf ihrem Wegeituber. „Wir f" ftdftcrte fit

111 ber fttrehtbarften Slufrcgung. „War'* nioglidi f Jlud) in 3b"en lebt

biefe* l'iefubl ' 3* felbft wnfite in ber erften i'inuii» , ba idj Sie jeft

»or einem ^ahre 311111 erften letale 111 biejem .yaufc fab, böjs id) Sie eor<

bem fdion gelaunt hotte, unb niel: t hlo« obcrfläcblidj ; nein, tinc Stimmt

in meinem jinnern rief, ba« Sie mid) oor oielen, trielen Jlabrtn lieb

gebäht, bap Sie mit mir gcjpitlt, mid) auf ben llrmcn getragen b,4tttn."
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SJeibe fprangrn «ruf unb fagtcn gegenteilig if>re $itnbc. Tarauf

fdbauten fu fidb in'« Äuge, al« wollten He ib« Serien in einanber et»

giefirn, boeb nur wenige Wimiten hielt bie 'ikgeifferung on; bann würbe

vettn blaffet unb 6l«f(er, unb enblidj fanl fi< einer Seicht gleich auf ben

Scffct surfld.

„S« n>ar ein Iraum," houebte fie, .,ni*l« al* ein Gautclfpicl oon

einem Iraum. 9We tarne i* benn hierher al« Sflaoin, wenn Sie vor'

bem mit mir in meiner Minbheit grfpfelt Sötten?"

Sie weint» füll in ftdj hinein; ti aber ginn, mit großen Stritten auf

unb ab unb ftine Stuft arbeitete furchtbar, (»nblidj faßte er fid) unb

fcfcte (ich «lieber ruhig an bie Seite b*4 WäbcbenS.

„Seit«," frtfltc er bann, unb nadi Mutjem erlangte feine Stimme bie

gewohnte iVftigicit; „Settg, crjählen Sie mir reu Obrem frieren Sehen.

Wie lange fmb 3i< jefct auf btr IMontagc tc« J&errn '-Utaujolai«
?"

„Seit Bier Oabwn." erioicbertc fie, inbcm Tu ihre Ibrautn ju trodnen

fudjtc. ,«1* mein (ruberer fcerr ftarb, ohne biretlc (Jrbcn )ii flinter'

laffen, würben alle feine Stlaoen auf ben Warft nach HewOrlcan« gc

bracht, unb narurlid) war id) aud) baruntcr. Tort taufte und) .<jrrr

ibcauinlaiä.-

„Sit wurtfH.* fragte bcr Slrjt, „Sie würben in bcr floluitbc bcr

Sanft' Soui«borf< öffentlich verftrigert
?"

»0« faflte fte , „fo licifjt glaube id) ba« Md. 0* muftfc auf einen

Stein flehen, gerabc vor bem lifdj bc« Jlultiouater«, bamit man miefj

beffrr (eben tonnte, unb bann (amen IVrfcbiebcne herbei, um ntidj oon

allen iciten ju betrachten unb 311 betaften. 3"lfbt . .
."

£icr ftodtt fie. tjin Schaubet fd)Uttcttc ibren galten flörper.

„ilrme« Mmb!" murmelte bcr Jlrjt, »om tiefften Witlcibeit ergriffen.

„5?ctjeihen Sie, Sett!)," fr(jte er bann laut binju . „ti war unrecht Mit

mir, Sic an jo traurige Sjrnen ju erinnern. Sprechen wir »oh etwas

«nbrrm !-

„9Jcin, nein," ertliirtc fir, ihre ganjc SMlIcitSrraft aufbittenb , „Sic

fallen JUIcS wiffeu. 3ulel>t verlangte (fiuer, man folle mid) cHtblojkn,

um 511 feben. ob id) noch nidjt wegen ,xludjtocrfueb« gebraubmartt roorbeu

fei; allein v*rr 2Vaujolai? erbarmte fid) meinet unb bem Verlangen

würbe nicht eiitfptodjen. Wie'«* bcirauf begann ba« bieten unb weil er

am Sikitcftcn ging, würbe idi be* Jtnii $*coujolci« (Sgentbum."
.Unb wie ging e« Obneit fcitbtr?" wollte cer Slrjt weiter wiffen.

„iPeffcr. viel beffrr," mar üt< ''Intwort, „al« ben weiften meiner

«ruber unb Sebroefttrn. .fcicrr ÜWaujolai« battc inid» tfecuer befahlt unb
bielt befinxgen aii<6 ftwad auf mich. *ll* C.uabronin, ba* heifrt wegen
meinet weifjen Hautfarbe, meinte er, würbe idj fpäler redit gut jur

Mamuurjofe , SWrtefctiu unb OefeUfdsJfterin feiner mit mir im glcidicit

Hilter ftebenbra ^odttec paffen, unb fomit lief] er mieb niebt nur an ben

UittetTirbttftunbtn Jrtulcin l'milr/'j thcilnrhrnen , fonbern bcbanbclte mid)

aud) ftet* mit einer ©üte, bie midi faft veegeffen lief;, bafj id) eine

Stlapin war. Sitein einjigt« Bebet ift babrr, bofj ibn <Soti nod) reebt

lauge erhalten möge, benn n>enit .fterr Cafarbcau . .

&ter ftodtc |"ie abermals unb abemicl* fdillttclte ein Sd?aubcr ibren

Körper.

.Sic baben ätnqft ror .f)tmt Poforbeau," btntertt« ber Sttjt; „bat

er fibon irgenb etwa* gttban, wa« bieie 'Jlngft rtdiffertigtc? ibcttiimnt er

ficb feinbjclig gegen Sie ?"

„,«inbiclig?" entgegmle fie. „?!cin, ba4 ift nicht ba« r«btc 2llort.

Mbcr er lafjt mid) bei jeber Gelegenheit filblen, betfj id» eine SHaviu bin.

unb iwnn er mid) irgenb einmal allein triffi, fo erlaubt er fid) ein Se-
tr«igen — — mein Wott, idi lann cä $\w<n ttirfit befdireiben; aber id)

ftebe Sott jtben lag au, baf) er mir ibn, beu tttnftigen loebtermonn be#

^enn ^caujoloi*, nie 311m vxrrn geben möge."

Stefcrfcburtcrt fdiwieg fte ftille, nnb oudi it|r «egenflber, ber 3(t}t,

faub eine Seillang feine Ü'ortc.

„läßcr wat Jhr frObcirr (.
v>eW<tecV" fragte er cublidi. „Zerjenige,

nach beffeit lob Sic auf ben Warft gebradjt würben?"
„(*r war auch ein gutrr .tyerr," crwieberlc Seth), „unb idi würbe ju

iii&tä angel)alten, al* ;u (leinen käu<Uicficn Arbeiten. Hbtt freilich, mein
bamalige* junge* Jllkr ließ ti nid)» ju, mich anberroeitig ;u oerwenben,

unb ich glaube er fdioiitc midi blofj, baß meine OMiinbbctt nicht notfileibe.*

„3>'ie unb wann loincn Sie iu feine .«ütibc V" wor bie fernere jrage
bef ilritc«.

„Ji'ic unb wann?" entgegnete Settu. „?.Hein (Hott, er laufte mich

oon meinem rrften WtfUwr: aber ba^ *>an» nvift id) nid^t ntebt genau."

„Unb biefer erfte 44tfit*r?" wollte jebt bet Toltot wijfcn. „Üfer war
er unb wie lamen Sie in fein« ftanbc?"

Öint Zeitlang gab fttti) feine •JlniiopTt unb eine tiefe SPcfiinutb llbef

30g ibr fd?ön<d Öeftdit. „üaffeit Sie midi barfiber fdiiDeigcii'," fagte fte

bann, „benn bie Priniierung an biefs ,Heit, an bie .Seit, bie id) bei ibnt,

meinem erften Srfiffer, jubradite, ift peinlicher aii Mt«, wa# id) naa).

bet erlebtc-

!
„9Wn, nein," brängte er, „id) muß e4 »iffen, Settrj. Sie fmb

mir fdmlbig, benn Sie mlijfrii et fttblen, welch' aufktprbrntlid)cn S(n>

tbcil ich on Obnen nehme.

"

,,?iod) nie, gar nie," ftilfterte fte tief Htbem bolenb. „bab< id) mit

Oemanbem bierftber gefprodjen. Sbcr id) will ti jeft tbun, benn id)

weit, bag Sic mid) nidjt »erfpotten werben. Hiel jtboeb ift'« niefit, wa«
id) fagen fann. Od) war bamal* nod) fo gor jung, «rft fünf ober fed)«

0«brc alt, wie idi naebber erfuhr. SL'ie tonnte id) mid) ba nod) an Met
erinnern! Ta* aber ift mir nod) ganj gut im (9<b&d)tmfs, bafs id) mit

mehrertn onbeni jungru Wabeben, bic jum tb/il ebenfo mcifi wie idi,

juin gröfjccn Xbril jebod) gelb ober fdiwarj waren, oerfebiebene Wonate
ober gar Oahrc lang iu einem Keinen Jpaufe 3ufammenwohnt» , unb bafi

an biefe« f}«ui ein cbenfall« lleiuec Warten fticfi, ben eine f*br bobe

Waucr umgab , fo baf; man Weber herein- nod) biiwu«ftb<n tonnte. SJir

hatten 3IUc nicht« ju tbun, al«t mit cinanber 3U fpiclen, nnb btfimal be«

Soges belamcn wir Wai*btei ju efftn. Sic Weifren boii un« waren alfo

flct-5 luftig unb guter Tinge, unb je arger getollt würbe, um fo lieber

fab cd bie alte Wulattin, unter bereit fluffidjt wir ftanben. 0<b WM*
aber mufc eiue 9u«nabme gemacht haben, beim bic Wulattin nannte mid)

nur ihren bumineu Ibranenfad unb brobte mir oft, bafi id) nicht« mehr
311m (itfen betomme, fall« id) nidjt werbe wie bie Ünbern. ©enn fid)

aber bann meine Xbranen mehrten unb id) in meinein Sdimerjf nad)

Warna uub 1>oU rief, bann oertlagte fte midi beim Waftcr ober ^»errn,

wie fie ihn nannte, einem groBcn, jornigen, buntelbraunrn Wann, unb

biefer fdjlug mid) entwebet ober er fperrte mid) fo lange in eine bwille

Mammer, bij id) faft am SScrjweifeln war."

,.\>a!" rief bcr Joltor, ber bi«ber ganj otbemCo« 3iigeb«rt balle.

„Utcberholen Sic mit ba«. Starb Warna unb ^oll riefen Sie*"

„Ja," flflftertc t'dtu, inbcm fie fid) fdWu untjab, al« ob ftc fkb jffrt

noch vor bcr Wulattin fürchtete. „04 bilbete mir ndmlid) ein, baf) id)

I

eine Warna gehabt habe, eine fdionc weifje Warna, nnb ein Ninb«mäbd)en,

ba« itell bicB, unh febone Mlcibcr unb Spirlfarbrn unb fo noch oerfd)icbene

anbete Tinge. Tct fd)aat}brauue Wafter aber unb bie alte Wulattin

(achten immer laut auf, fobalb ich folcbe Sorte hören litt, unb brachten

r« bureh (jinl'percen unb Schlage halb fo weit, bag id) nadjbcr nie mehr
von meinen IrAuinen fprad). Unb," fef)te fte und) einer Ä"*ilc mit tief-

trauriger Stimme hiitju, „Irittime finb'« gewefen, nid)t« jdtberc«, beim

ron meinem 3weitcn J^crrn hörte id) fpSter, bafj id) bie loebter jener

alten Wnlattin, bic fo graujam gegen mid) war, jur Wutter ge*

habt battc."

il:iebernm fehwieg fte ftille unb ihre mit Ibreincn gefällten Slugtu

fuebten ben pöbelt. Vlucfa ber Tottor war in bujterc OSebantrn oerfunttn,

I

unh viele Winuten lang (am (eine Srjlbe Aber feine l'ippen. Ta bbrtc

man mitten burch bic tiefe Stille binburd) ben Galopp eine« ^ferbe«,
1 unb bieg wedle ben jungen Warm au« feinem Sinnen.

„6t ift Scipio, ber oon Tonalbfono jurfidtebrt," fagtt er aufftebenb

unb burd) ein .tenfttt febenb. .A'cttti," wanbte er ftch bann an ba«

Wabdicn, inbcm er ibre .fjanb ergriff unb fie an fein beftig ttopfenbe«

. jperj brtidte; „i'cttp, Obr .Zutrauen bat mieb unenblidi gcrflbrt. Jlud)

brauche id) Sie uiebt erft ju oerfidirrn, baft ilUe«, wa« idi von Ohne«
erfuhr, tief in meiner Stuft begraben bleiben wirb. Tod) eine Jtu«na|)me

1 geftatten Sie mir, eine einzige. Wiftrcfs harter, bic Sic \a Icnnen, ift

fo febr meine mutterliche Srtunbin, bafj ich nicht« Söidrtigc« vor ihr per-

fdnocige. 0« 'bren «ufen bltrfcn aud) Sie gettoft Obr v«r3 an#fdjfltten,

benn |te ift treu unb febweigfam wie Golb."

Ocpt lieg er bie £anb ^cltu'« lo« unb augcnbtidlidi , ohne ein S8ort

|

ju rrmicberii, fdjlfipftc fie au« bem Limmer, um ficb wieber an ihren

»l'lafj neben bem SVtttc ibrer üerrin ju begeben. Gleid) barauf trat

.'perr Seaujolai« mit ben Vativcrgcn unb .ftrAutern ein, melcht Scipio
1 von Tonalbfono gebracht hatte, unb nun unterrichtete ber Styt S?clti)

bariit, wie ftc bie IWrbtlnbe anjulegen bahr. Ten erften nahm er nodi

fclbft vor, ba ,}rdufein (hnitg foeben ftifd) geftartt unb um viele«

ruhiger erwadit mar, unb nicht lauge herucid) vcrabfd)icbrte er fid), um
in fein Ton^tl nach Tonalbfono jurüdjurciten.

(Jr fdilug birgmat einen anbem 2<cg ein, al« brn er gefönt'

men war, einen nähern, Aber ba« fogenannte 9)iggctbörfdxii , ba«

heifit Uber bie Stätte, wo bic 3iV)bmiiigen ber 311 bcr Waittagc gehörigen

, ^rlbftlaven ftanben unb jwei anfchnlidK bleiben von iwar (leinen, aber

;
frciinblicbrn J^au«d)cii bilbcten. Hui lieft er fein ^tfctb gehen, wie e\^

gehen inod'te, benn er war wiebrr tief in Gebauten verfuittcn unb mehr
' al« einmal fluftertcu feine Sippen unmillllkrlicb ben Jtamen ?ctto. Tod)

i

je^t horte er plö^lid) ein Oammergcfchrti vor ficb, unb wie et in Solge

brffen aiiffdjredtc , fab er eine Gruppe von Wcitfchcn, au« bereu Ibitn

]

unb 5 reiben er im Anfange nidit recht Ilng werben tonnte. &n febarfer

:Nitt von jwei Winuten aber Karte ibn nkr Jlllc« auf, unb nun flog

eine bimtle .Sorurötbc über fein fonft fo rubige« 0eftd)t.

On bet 2bat mugte aud) ba«, wa« er (ab, jebe mcnfcblid) füblenbc
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illftmboo, „unter

S?iuft tief cctlt^it, brnn her Cocrfe« ob« *crw«tt« bet $lantagt batfc

Jotbtn «inen ber Jelbftlaocn , einen nod) jungen SJtann ron febt hohem

©itebfe unb augenfdjcinlitb riefiger Starte, mit St<

bie iäiimrc" bringen lafien, unb birg war bie bartefte Strafe,

üb« tinen Steg« twrbaugt niftbcn tonnt*. Ten Telinqucnten namlid),

ber bic yumpt btlommt, fefrt man in einen ftfttn Stuhl mit tin« ftarten,

hoben Sehne, unb an biefe üebne befrftigt man mitlelft ein« brfonbern

l'orricbtuiifl feinen Moif in ber Art, ruf; « benfrlbcti tcbiglicb gar m*»
bewegen Unit. Hann bringt man btn Stuhl mit bera Tclmguenttn in

eine SBcrtitfung unter htm Stob« eine« -filumpbrunnrn* unb ridiict ba*

Stobt jo, bafj fein StViff« ganj genau immer auf biefelbe Stelle be«

.Kopfe* niebentörjen muß. xVt ba« gcjdKben, fo pumpt man, unb \n-ar

je uaa> b« Saune bes Oberauffebcr« , fünf ober jebn SJtinuten lang

lieber jebn SUiiiutcn ober halt fein Sieg«, unb hatte er ben hartefteis

Schabet Sifrila«, ben malmfinnigen Schmer), ben biefe ^rou:bur per-

urjoebt, au«, unb bestiegen waren bic meiftea 'J>lantagcnbcft|>rt ber Union

febon längft von bief« Strafe abgclommen. /freilich nicht foroobl au«

ÜNitleib unb Humanität, al« oiclmebr be« eigenen SJortbetl« wegen, ba>

mit ihnen nicht eine« ihrer menjeblichen 3«g' >"ib fiafttbiere Iran!, ober

gar flir immer jur Ärbcit unfähig »erbe.

Mljg ber Sieg« SWimboo lag unter b« «pumpe unb ber Cberauficber

ftanb baneben, inbem er ein Vulbbubenb anbercr Sieger mit ber „Kuh-

haut" in ber Jpanb — eint Ärt oon Ccbfciiiiemcr — atitrieb, bie Klimpe

rcdit flfiöifi $u haiibbaben. Hot bem Cberauffeber aber lagen laut tpu-

leiib einige Stcgcrmtibcr unb Stcgcrmabcbcn auf ben xniecu unb jlchtcu

ihn an, ben iUimboo lo«julaffen.

„43a« geht hier cor?" rief b« Tottor in lautem jornigem Tone,

ol« tx biefe« boisUcbc Sdmufpiel gewahrte, unb noch ehe er bie paar

Starte ootlcnbet hatte, Ii Kit er fdion hart oor bem Cberauffeber. „3l?te

tonnen Sie e« mögen, Igttt Zcrriblc, biefe harte Strafe an bem Planne

hier ooUjiebcn \u laffen, roabrenb Sic bod) wiffen mttffrn, bafs .ytrr

»caujolai« jebc l'cbmcrcrc tOrpalid* 3ü*ttgung bei feinen fämmtli(ben

Stlaocn oermieben wiffen will ',"

„!flk« geht Sie ba* an, wa« ich UiucY" erwieberte b« Cforauffeb«

in grober SJeife. „od> (•.miniere mich aud) nicht barum, wo« cie tbun.

;)ortgonachi , ihr *urf<gc!" herrjebte tr jugleut ben au ber ^umpe be-

jebäftigten Siegern ju.

„A>a!" rief ber Tottor mit blijcnbrm Äuge, aber jebe« weitere 3?ort

oerfcbludenb jog rr jcbncll fein Siotijbucb bereor. riß ein roeifse« Sllatt

heraus unb fvbrtcb einige %kirte barauf. „.f)ier , f-iiilliv ," fagte er bann

mit tollet Stube m einem b« tnicenben lKAbd)en, „heule nicht lAngcr,

fonbtrn nimm ba* unb renne bamit fo föjnell Tu tannjt ju 4j«rn

ilkautotai«." •

Augenblidlid) ftanb bie Tinte auf unb ttodnete ihre ThrAnrn.

SlQtin ehe fic nod) einen iviifi ponoärt« bewegen tonnte, hatte ber Ober-

auffebtr bereit« fein SJteffcr ge-,ogcn unb bamit cilcitb« bie 3*anbe, welcbc

ben itfamboo an beit Btubl gcfeffclt hielten, burebfebnitten.

„iure Tottor," fpracb « barauf in bemittbig unterlhdnig« ii'ctfc.

inbem er fid) hart an beufrf&cu brangte; »i<b tannte Sie im erften Äugen'

blide mebt, beim Sie wiffen j«, id) bin erft feit fetjr Hwrjem alä übet-

aufKbcr hier angeftellt."

ermiebertt ber Tottor, „auf bie Ompfcfilung bt8 .'oemt Co«

farbeau bin , meldirr ben früheren Cocrfecr nicht leiben tonnte, ^ct weif:

ba« recht gut; aber ber laufdi fdjeint eben (ein glddlicber ;u fein, beim

ber frühere Cocrfeer war gerecht unb milb, unb Sie wollen, wie mid)

beoflnft, Cibrtm Stamen Scrrible &)rt machen."

,.Jdi bin nod) nicht eingewohnt," oerfefjte Oer C6«auff<V nod)

bemtllhigeter »«ife, ober fo leife, baf! ihn bic Steger taum boren tonnten,

„unb bann bat mich ber Sfcimboo fihroer gereift, benn in feiner Reiben'

fdioftlichleit hob er bie $anb gegen mich auf, unb ^nfuborbination barf

idi bodi ficherlid) nicht auftommen laffen. ltebrigen« glaube ich i|t er nun
hinlänglich geftraft, unb mit Jbrer t'rlaubuifj werbe id) alfo jr^t bie

üeute hier aUe au ihre Arbeit geben laffen."

Tie beuchlerifeh bemütbige StVife be* SNanne« ttelte ben Tottor an,

unb ohne ihn einer wtücrcn Slntmort ;u wnrbigen, gab er feinem *ferbc

bie Sporen, um fo halb ol* möglich einen gr66«cn ,-JuHfAenraum 3wi-

fAch ihm unb fid» }u ftbaffrn. Siodi hatte er aber bie aufkre Um-
jflunung b« iUantoge nidit erreicht , fo horte er einen Htcnftbcn hinter

fid? b""»iien, unb wie er fidi umwanbte, ertanntc er bie «eflalt bt«

SVimboo.

„fbVnl foll bo?, 2«ann?" fuhr ihn ber Tottor ftreng an, inbem et

fein -Uferb anhielt. „9i>arum bift Tu nicht an bic Slrbeil gegangenV
„Sterbe e« fogleid) thuu," entgegnete b« Sieger. „SRufite aber oor-

her 9Jiaffa Tottor jagen, baß oon nun on *ainboo üjin gehört. ÜMaffa

Toltor befehlen unb -Hamboo gehorchen."

Ten Tottor rührte biefe Slnhitnglichfeil be« Sieger«, aber « wollt-

fid) bitfe Stnbrung nidit anmcrteii laffen. „Tu ^aft beute bie .v>aiti>

gegen beu Doerfcer aufgehoben, wie lonnteft Tu bo« wagen?" fragte

er ihn.

„oo, ber Sliggerpciticber bat ben ©amboo oertlagt ?" rief ber Sdbroarje.

«Äber bat er bem SJtaffa Tottor auch gefagt, toarum ^lamboo feine ^vanb

erhob? ,£iot er ihm gefagt, baft %t)Mi ben Samboo ju J&ülfe riej, weil

bet Stiggerpeitfeber fit in ben Ärm nehmen wollte?"

SSieberum flieg bie :H*tbt be« 3m"<3 auf bie fflangen be« Tottor»,

unb ftatt einer änrmort gab er bem Sieger bic .f>anb. Tonn fpornt« er

fein «ferb oon Steuern unb eine «eine Stunbt fpdter batte ee T.onalb-

fono trrciajt. (j«rt(.»n»ä Mat]

W.a unb -JlnifS.

eelttur* lauffeft. Um 27. SuD W <u ftiflft i« Uujarn ein (ijmlliini

Hefe» CtUtte« itattutfimtrn He ?Jii(f »tn mehrerfTi Junten (?nr«Hfntn
t>ie geiammte (*inivf tanfehifl bitfrfl Ceiie* fr»t ».imli* bic (Sttiitt einer Vrin
St'im in t<i cienti fttnijfbuj cmbiii jeftierl, tib He itie *a»«n mjfli>jei(tneCt
«n bem jKii.iitmeii Zdje pai mm Ht iPtttelung t-et üiamen ret fteb , »int ctMetr

Mefet Ueelerii att in einem (lclt<|efie einen 1 unlherrt flteit .tmilerjitMtit. UJUetr

(itülle tettünteten trfii( Worten» Kn ?«ouin tu Äe(te». faim Rtcntl« rat Pell

in tit äit*c lui 3<hmene.
elften Ctuu-ilMiev bei

jejl eiitiAe S.imillen

nur He X.ii»tcnimrn bcrfelben ]\nb lt. tit ju bem bfiitucn Jefle bie llennlal'nn i

dtrben. Wiidibein nra) bic rnriif burd] ein Pen ban 64buU(^rtT Xecicli oelciiete.*

Uiiantit *tfl(j>nijieii «pctbrn, (iteenle c-4« i'blt in feillieben Xleibern noa) b«« pa?
imctihräi'. an tu J»e!teie(i übjeMlieu trutbe. Ten 1»» Stuljliitttlet

"

itii bie RMjiMi lüden »iinien tot. Zänti Jefltf)««, Ibd((e imb Sfill Hl
Iiitenbe Sil*! unb nedj baiübet Hiun*.

3<hniene. Vianet «!««ibeii euiblle in (einer UteM«t, »ie bi:

bei Cn|fl)aii eiflenilidj Stajoaren »(in'en. ten *tl«en nctf-

lieu leben, iiip.llee »anbttteu «nflebter teit bet «beinat^enb tin.

MI in t«.

t*m fcui'Fielije* 9e^rlHilf. tu fterbiaun^ ber jünfifl »ftflertenen Jtinijin

»cn X'! iboaia«<at bat unter ft^t Icnoerbiren Qeremenieen haitvm^en. ttr reietnan
«mite in 'MO ieibene äamb*« getiüli, in beten Rillen ii« .n gclb«ne Ubren. n>

jclbenc Äclten, 8rof4)eu, Hinte, Ätjntänbet «n* anbete c<bmii<I|aiS<M, fbntlt b>.K<

ftclb|tu<fe beiinben. Wie rte|«>enft. nuela>e Hc Jtcnijin frilfctr ren bee ÄaHtri«
unb t<» Äaltet bet funicjen ec^alttn t>»ttt, »rutben »il iljr bcBMtien, «beule

i*rt fä«»t(icbcti SMbel «nb i^ee «teibrr.

ÜDiiiiberliebe Wtoatnbben. Sit beiütmleflen tSee^tafheii (rnrbMi Weiten berf-

bie fetten @Tuii)den — See ote n -.l'tei taum glaubliit><K ttmeiiienb^il in r<r ötbs

tunbe. ?li*i (jemig, bati ein jelebitet |un)Jn|*<i Uet-etle&er itnjeeet Scbillet bie

betannle stelle im IrB: .o* (tet>e au* bem Steiniaen' (Itttreeg ubetjeSl „mir le

Molnlgrn* nnb Ninn bie lieben Stanicjtn mit bet i¥eifbeit einer anmertuna bt ;lutft

:

.«et iVeinifle» üt et« betfibintei i*erj bet €4*ei(* . . . fcen «ujen btlrnnilt

ütetlti||l bicfeu |c(leutn WecatafK» tu* um ein ä?(feulent<* an UnwiRentrit unb
?iai»ität. Kien bei 'Vaulet »Valiie" al« Hetia>tei|tattet übet ba« beuiftbe Ibiinbe«

jifi«f«n na* tSien geitnbet, etarb/t er lieb, in ietnem ?etubt in ben crgcfliaMten

aecuai:bii*en 9tanbgte|ten. Sc nennt et: Klint .b« alte |ran<f|i|<be £ubt*.

rüfielroti. .tuttt iein« twäbtniMrir Unioerhtäl eine» bet Anicivn f inri.-.

1!te«jen»' it. t)cn tbiitinjen beijtl el ueilli*. „e» iei bie erde üieae ^lieufceiif.

bie bamil« — tf «nb neos ni*l HO 3aHe bei — Jtutithftenlbu* »ranbfnbnti

^o.KiQ)Ixi
fi

Mrtatilcn. Ti»<t im» SüIjj con Oe. 5>jlibrt»er in
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Die aptitte *Mi I

Sit6«{t6ntcr Joßrflanfl.

3et*» Senmaj (int Summer ten lVt Vc^cn.

Xu\t »uttfriästti«

Ii Cor. o»tr 64 Ir. t&rtn.

!Hit btr *t;ib;-lwl] P-:;i:i ;- :uc:i !>;

^hitiaarf, 1868.

D^' (), Xlc »irr ScaYcn ri« £tfi >cn 6 ttegen

las Virti M*
5 Bot. i»n IX tt. rtrl«.

?ljf (frttiartung. Ihtb, tintm Karton bem 4. Rotfcbart

5>ic ^raitt pon 0>f&ent»5lirl>m.

3itu i*ff(Si!(tiu an* Titlmiaricbai von (*tnft ÜMlifimm.

10. Dir 3u*rrtung null itjrr folgen.

OTcta fajj fdiludv/ub In ihrer Äammrr unb feftrtc nicht auf bic rtbftenb«

Surebe ihrer pblegmatifdjen SJtuttcr, bic in biefer eingetretenen SJenbung
Inn befonbere« UnglOd
icbeu wollte. Ter outen

.Vau nvu ber cfliälAnbv

M>c Sdjwicfierfobu eon

Anfang an iud)t recht (je-

ntbm geroefen, weil fic

mit richtigem Saite ber

.lucjüblte , bo jj d eigent-

1:1» nicht 111 ihren Mrci-.i

jijffc. Tarum balle fie

(ich aud) jientlidi .fem

pon i'hguel o.ebaltrn unb
nur, roabrenb alle liebt:

.\c tt ben Sobu ber Äja-

oanna mit Jlufmcrlfam-

teiten überhäuften unb

ibn bobur.fc offenbar per-

•,ogeit, grmrffcn, ja fUlli

geblieben.

.'Iber ba« anbattenbc

jammern ber io fdimitb-

lieb betrogenen lochtet

fdhmrrite bodj baO ÜBut"

terberj. . Sie mürbe ein

großes» Opfer gern ge>

bracht haben, bitte fie

bamit ben Imitaten fei-

ner '«erlebten «Heber $u-

jubren tonnen.

UReta felbft hatte tfc«
'

ien :'(u#gang biirdMiK-

niebt ermattet, sie glaubte

nnbebiniitc (Hrroalt Aber

JMiauel tu haben uitb mar
überzeugt, er felbft werbe

fidi von Beuern um ihre

«tun» berauben, fobalb

ihm nur rrft bie t**»».-»iV

jeiner Iborbcit roie fei-

net Unrecht* Clor ci«=

leuchte. Ta nun aber an

eine Umtebr bed Wer-

bleubeten niebt mebr ju

beulen mar, gab ücti ba«

bebuuernäroertb« 2Rab-

eben, ba«' ben frembeu

3U««r. B<Ct. C9. HL

60 änbrrii ffrfj 91 atürm!

Siliibdjeii — MMn litbenb leercit

Siel) im Spiel — in jungen Pallien;

*Mib' unb iWilM gent fid> ueeteu,

V«l<en oft fidj bei bot paaren.

Wann notb ebenfo beifi liebte wie am erften Tage, ben mafstafeften ÜluS-

brflaVn ibrcS Sdmterie* (in.

luel nie, nie gefeben!" rief ftc au? unb rang per-

jnttffimglMl bie Qwbe. „Ober märe ich ibm pergebenb unb voll Siebe

entgegen gHommen, bann würbe er niebt haben roiberfteben tonnen! Mur
mein Stall unb beö" J*atfr« talte Strenge ftnb febulb au mifrr SUki
UnglUet! — Jd) tann nidjt feben, wenn ibn bie See perfchüngt! Sein

triefenbec Schatten wirb mieb naebjiebeu in bic graufigc liefe!"

„co nimm boeb Ver-

nunft an," entgegnete bic

iWiittcr, beten Iroft=

grllnbe ba(b erfebopft nM>

reit. „Ter unbantbarc

WkM wirb ja niebt er-

trantt, fonbent mir au?

flejebt. Lebensmittel für

einige läge crbdlt er mit

in ben Madben. Aitern;

ibm alfo niebt ber .^iiii'

tnel ju febr unb will ftott

ibm gnabig fein, fo bat

er nur unbeftimmte ;teit

eiufam mit ben ^Jogeu

;u treiben, WS er einem

,vabrjeuge begegnet, ba*

ibn aufnimmt, ^ftr einen

fectlldjrigen Njn ift b«l
lanm eine Strafe ju

nennen."

,.41iguel ift aber niebt

feetflebtig," Itagte SNeta

von jlcuein, „er perftebt

toum einen Siemen }ti

baubbaben ! . . . Unb nun

auf unterer Itfattcitfcc,

auf SRcmffMni ungen,

bie ibm piMlig nnbetount

fmb! . . . Mini, '.»lultrr,

gut mag er? bie Mluft

meinen, unb HCjKei per-

lejjten Phre mag burdi

ihr Urtlieil vor ben Vliigcn

ber Weil polltommrn ge-

uflgt werben, ba* Urteil

felbft finbe id> bennod;

barbarifd) grauiam!"

3n ibrer heftigen

Otcmfltbc-aufrcgung hatte

2>leta ben ffintaw ihre«

SJatere nicht bemetft, ber

»on einer (eiligeren llnter-

rebung mit beut Teich-

greife ;unidlebr1e.

„Tu wirft Teilt llr-

Ciunb unb MiitK fieb «nbrummen,

Bäk tiilfnltel bie Maturen,

Hub ber Jüngling liebeitlAjoniiiien

lubflehmb ,,u)ren" Synrm.
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trjcil fdwn nad) wenigen lagen anbcrti," wattbte fid) btr 3So(lmacl|t an

ba« titf bewegte Labien. „Ter Unbanlbare wirb rui im* itadi SVr-

bienft bcbaitbell. 5>iclleid)l lafst bit ihm jiitrtatiut« Straf« ihn feilte

in Citelfeit unb Sclbftiiichl verloren fic^ftn^fnc Ocwificnbaftigtctt wieber

finben. Herberten ober tobten wollen wir nicht, unfer Streben ift,

ein .^crj, ba* fid) felbft ocrfenitt, belfern. Taju ober bebarf r4

ber Anftrettgitng aller i>bnft)dKH unb moralifdjen Mraft. 3'cibc werben

getuedt im Angcfidit be« lobe«, beut jeber gcfuuhc Sltcitfcb ittftintt'

miifsig ju entrinnen fuebt. Utigucl'* Schtdfal ließt in feiner eigenen

Ä>aitb; er tonn c* gcftaltcn, wie c* ihm beliebt. 3f* (r ein l'lanit im

wahren Sinne be* S8ortc#, fo wirb er, ganj allein auf fid) felbft enge-

wiejen, ber Stfedpfer auch feine* Ölndc« werben, ift er e« niebt, fo ift

an feinem Sehen, ba« bei unfrrem Urtbcile ntdjt auf bem Spiele ficht,

febr wenig gelegen."

SMeta oerftanb ihren Spater nicht gaiij, 'tkrubigung aber fog ftc au«

feinen Korten unb ihre Tbräurn oerfiegten. Sie gab fidi bot gewohnten

.Vaii*arbtit«n bin, al* wäre niebt* Wcjoitbcrc« corgcfaUen. :Äbfid>tlidi

aber hielt fie fich fern von ber ?lbtheilung bc* ^wuijc*, 100 ihr rotber-

fpenftiger 33crlobtcr in firengein ÜScwabrfam gehalten lonrbe. —
U'ttgitcl Sattiero oerlebte feine ntbtge «adit. Hwar bciittble ibn ber

Schlaf, allein bit ftc uncrquidliibc Schlaf war von qualcnbcit Jräitmcn

begleitet, (jr mufsle mit 91obbcn unb atlcrhatib phantaftifdjeu Sccungc»

tbüutcu laiiipfcn, fcbitumenbe A'ogen überftürurn ihn unb bic febarjen

Miele fcgelnber Schiffe ftreiftcti feinen jcrwarterteii itirper.

So fanb if)ti ber graueitbc ilMorgcn, ber raub unb neblig Ober bem
lablcti Müftenlaiibe bcraufbämincrtc.

3in fcofe warb e* fritb Icbenbig, b«d> vernahm ber Wefangenc mir

bic Stimme bc« Itolhnacht, ber Inrj unb barfcb befehle gab. Ütalb

tiadiber fiel ber Stiegel per feiner Ibttr, ber Ttthmarf« trat ein unb

fragte IWigucl obne worangefebidten ÜJtorgciigruii : ob er 511m Jlufbrucb«

bereit fei f

,,'1'iir brennt ber Stoben unter ben ^fifscu," lautete befielt ftnlwort.

„tton X)ibt werben Sie niebt lange 311 leiben haben," entgegnete bet

^olhiiadjl. „Moinmeu Sie! ?rau[;cu warten bic llcbrigen."

Tein .yaDdiinria tlopfte ba* jpers bod) borbar, al* er fidi gleich vor

ber Ibftr be<> ftofei »01t einer Jlnjat)! wie l'ootfen gelleibeter 'i'Jautior in

bic Witte genommen fab, Ttteldje ben türjefteu SSeg itadi bem SeebeiAe

eiitfdjlugeit. 3tt geringer tJutfcrniing folgte Mlau-5 Metel i'ubfen mit bem
MirttifpieUooigtc unb bem Teicbgrdfe.

Iii vtMT winbftillcS Detter, bod> (oitntc man bei feuchten, grauen
Sicbclä wegen nicht weit in bie ,\mic feheu. Cbne irgeub ^einanb 511

begegnen, erreichten bic fHU unb rafeb au^febreitenben Wanner ben litcerev, <

ftraitb. iiicr lagen unfern be« .^afen* iwei fl«rtt i^oote, ba? eine Heiner

alv< ba^ attbere. ^n ba5 Heinere notbigten bic Titbrnarjen ihren We>

faitgcneu, bebeuteten ib>m burefa Scuhtn benu .Heiner fyradj ein 'Wort

— baft er ftd) ber im ^twte btfiiiblicben 3iubcr, fowic bei ebenfalls eor-

baniciicn Segel« uad) belieben bebieneii lonne. Jlnjwifdien hatten bie

itbrigeu iöiänner im jiuttttn Soote ^la^ geuoininen, bat» mit einem lau
an bai Heinere befcftigt war. 9>ur ber itollmatbt mit jeineit ?5eflleiteru

oerlieü ben Stranb nidjt.

„Jlbftojjen !" [ontmanbirte ber Steuermann beä grofjfreit Swotc?. bie

?Jlaiiner fe|jleu bic Stiemen cm unb unter ibren tafrmaftißni Sd)lageit

fcbofi baö t3*brjfug in bic trflb rollenben Wogeu. (Snfam unb »trlaffeit

in feinem Siacbeit fafc gebüdten i'cibc« Wigucl Salttcro am Steuer. .Sit

feinen Rupert ftanb ei« bebedlcr Äorb, neben bem Heinen 9Naft mit beut

befdjlagenen Segel lag ein »oller Scbificranjiig, — MleibungtfftUde, bic

ihm auch jebl noch oerhafst waren.

Schnell entfernten firfj bie 35oote 00m iembt, bai fdjon itacb wenigen
DNinuteu im 3!ebel pcrjcbwaiib.

„Sa* SÖttter if» ibin gfinftig," fpradj ber leiebgrtfe jum tBonmacbt,

a\i beibe sBoote ihren Sllideu eittfebwunbeu waren. „IL'inb gibt ts v>or.

erft nicht, unb fo (anu er mit Dicrunbjmanjig Stunben Sebrrd nod) gnilbig

geuug ju einem pctnunftigeii 2)taunc gemacht werben.-'

9iavb etwa halbftflnbiger 3al)rt ibittn bie Männer int grofsen «ool
bad lau uitb brehteu ab. 3oitgcriffeu 00m aXeerftrome trennte ftd)

foglciaj ber Machen IWiguel'« unb trieb in novbrocftlidier Siiditung fenoart*.

2ic ernften Banner riefen bent Jlu^eftOBcncit bodj ein leife« „gart-

well!" itacb.

3t(ft erft lam 2Higuel oolirommen 511m Sewufttfein ber Sage, in bic

ihn tfiflcufinrt, eharatterfdjwadie, feiajtfmu unb maftloftr Irob gebracht

hatten. Sic war eittfetli« genug unb er begriff, bajj nur ^efonitctiheit

unb 3luöbaucr ihn oielleicbt retten lönne.

Cbnwbl e^ oolJer lag geworben war, gefiattete bod» bic neblige Puft

leine ^entfuhr, («rau, erj«redenb grau war ber Gimmel, uitb grauer

«od) rollte ba« 9tJeer feine 3tfogen. 9?o er fidj eigeutlidj bcfaitb 1111b

uw>bin bie Stiömung il;n trieb, wtifile er nidit, nur bafs er fi* fdmcll

Vm i-NniK entfernte, mcrltr er »in bot balb tifbcr gehcitbcn Wpficn,

Sit« bem ?aufc beS SJaffer« uermutbetc SRiguel, baß ti Qbbe fei«

mfnte. ?cntnacb trieb er alf», tonnte er bem rrifjciibcii (fbbeftroute

tiidjt cttt;iehtu, gerabe^roege tu bic offene See hinauf.

„3cb will bod) ocriucfieu, ob id) bem ÜJoote nicht eine anbere 9iid)tu«g

geben tattn," rief er fub felbft ju, machte ba$ Steuer feft unb griff ju

b«u cfdSenen Zubern. 3ttiguel war nicht ungrfchidl im Siubem, auf

offener See jeboeb hatte er biefe immrrbin febwierige Muuft nie geübt.

i\e5t jWang ihn bic ?!otb bajii unb er nab,m fid) cor, fo lange ju arbeiten,

al'J feine Mörperträftc cd erlauben würben. SiJic fehr er fid) aber auch

auflrengte, bie Strömung rifj bad ^oot unaufhaltfam fort unb mit Cut-

(eben fab er ein, bajj bie eigenen Mräftc nie im Stanbe fein würben,

bie Ma£)i bei Elemente* ;u Hbcrwinben, auf bai feine Jeinbc ihn binauo-

gcftpfjrii hatten.

Jer Iricb ber Selbftcrhaltung lieft 3JJiguel btnuodj nidjt verzweifeln.

Crnftc (Gefahr brohte ihm bei bem ftiUeu ÜtQitcr augenhlidtiifa felbft bann

nicht, wenn er fidj gaitj 0011 beut ftill flutenben Strome treiben lieft.

Slu* biefem Wrunbe befajlofj er, mbglidjft bauttballcriftb mit feinen Mraftcn

tiinjugcben. (jr jog bie Slubcr ein, bie ihm febon Sdiwirlen in bie fyttib-

flitdien gebrüdl hatten. Sabei ftieft er ben lofen Tedel oon betn im

5<ootc fteheuben Morbc. Ter Inhalt bcffclbeu crmutfcigtc ihn, beim auf-er

einem jiemUcb grofxn Scbwarjbrabc, für ba$ er al$ geborener unb 11er.

wbbjucr Sübldnber nicht eben ftbwärmte, jeigteu ftd) oud) ein lüchligcS

Stüd Slaudjfleifd) unb jwei Alajdicubalje. Tie barin bcfiitblidic Alüifig-

feit erwie* ftd) al* ber beliebte ^itufeb, ben SJtiguel burebauf nicht vei>

adjtcle. 3!ur tSim) »ermifitc er fdmierjlid), nainlicb — ftiije* Jt'affcr!

Ta er in ber rauben Seeluft bereit« burftig geworben war, probirte

er ba* Weträul; aud) ben Speifen, bie er fehr mo^Ifd>medenb fanb,

jprad) er ju.

„(9leid) foll id) nidjt cor junger unb Xitrft umtommen," fagte er

fieb, „fonft bitten mich biefe taltblüttgeit Barbaren niebt fo reichlich oer-

pnwiantirt. Ä*ahrfchetnlid) ift e* ihre Jlbficbt gewefen, mich recht laugfam

oerfcbntad)tcn tu laffen, fall« nid>t etwa eine bobere aRacht fidj roeiittr

erbarmt."

3mifcbcn Jurcbt unb Hoffnung febioanfeub , trieb 3JKguc( in feinem

^oote imrm'T weiter ab, Icibee aber führte ihn bic Strömung nach 'einer

belebten llleerec-ftrafje, benn weit uitb breit war lein Segel ju fcbeit.

(htbltch tenterte ber ©inb ober bie Strömung flaute fid). £a* SJoot

ftaub febaiitelub auf einer Stelle, bie tBcllcn rollten nicht mehr, fonbem

|

hüpften unb tankten, unb nad) einiger 3f it eine rüdweirt^ gebenbc

Bewegung ein.

„Tie ^ilut loinint!" fprach i'ligucl. „Jßenn ftc inid) nun oor -
)!adjt

wieber an ben Stranb treiben follte, wa3 hatte ich bann 311 tbun?"

lieber biefe fdjwec ju beantroorteubc ^ragc naehfiituen», legte tr bic

|

'-Hübet wirber ein unb atbeitete fo lange, l»i« ftc jeinen wuiibeti Rauben

euljanteii. Mraftlo* brach er felbft juiantmeu, ber Itfinb com iiieere iKr,

Wegenwollen mit Tic* ftibrenb, burchtaltetc ihn, bafs ihm cor jroft bic

.•Wnc lliippeiten. So überrafdite ben poii «Uer 38« It licrlafjeneii bic

iiadjl. Um ftd) ciitigermafsen t>or ber Malte unb beut uicbcrttcfctnben

iHegen tu faiiibcn, hüllte er ftd) in bic am tlHaft liegenbe baftltche Mlei-

buitg, tliat ait-J Tefperalion mehretc lange 3üge au« ber ,>Iaiebe, uitb

:
fant enblidj, »011 2Mattigteit überwältigt, fchlaftrunten am Steuct bei

Heilten offenen mihrjciigc* nieber. —
Wegen jetin Uhr «achte? febritten ciitjclnc OTannet in Cntftnutngen,

Kifs fte fidi gegenfeitig nicht au« bem Wcfiajt oerlorcn, ben Scebcid; ent-

lang, oft aueblideub auf ba* Sieer, ba« breite, fdjwere iL<ogcn gegen

ben fteinenten Unterbau cor bent l'rbmallc be* Teiche« weihte. Tic

Tvlut flieg noch unb ber Winb Wie« frifdj, wenn auch nicht ftarf, au«

28cft. ilui beut l'leer« lag tiuheimlidK .«uftemift, unb unheimlich nahm

fidj midi btS «Slibern ber iWer in ben einjeln gelegenen SHarfchbdjcu

' auf, ba« ftd) halb feben ließ, halb wieber »erfdmwnb. 31iiweilen trajcii

ftd) jioei ober btei ber 1'tüimer, bie offenbar am Slranbe 3i^cbe bitlten

ober auf ,Vmanb warteten. Tann wewfclten fie weitige S8crte mit

einanbcr unb trennten fid) wieber. Tiefe UeberiiMdjiing be* Slranbe*

in ftunbenlanger JUitfbebiiung wnrbe bi* gegen SMittcrnadjt, von «iniisel.

iten aud) "«* ^nger fortgefett. Tie Achten »«rlieiven ba* ihnen an.

gewiefene flciucr erft eine rolle Stimbe nach Eintritt ber C'Mie. Unter

biejen befanb ftd, Miau* Metel tübten unb ber teidjgrafe, weld)e jufaimneii

beu .vieinmxg antraten.

^Ter 35-iub üt ju fehwad)," fprad) festerer jum Vollmacht, „unb

wenn er balbwcg« bie .vwlnbe gerührt b«t. \« '«»6 « ununterbtoeben tut

treiben bleiben. Tic iebwere Arbeit wirb ben ^urfcbai tüchtig in.tbe

madjeii."

,.*?ie treffen uiiS morgen wieber." »erfehtc ber »ollmadit. „3<6

werte fdw« }<itig brauften fein, beim OTeta lafü mir leine fluhe. Sie

tmirbe heftig, weil icb ihr »trbot inicb 511 begleiten. Ulorgcn mtifs id)

ihr ben Rillen thüii, foitft wirb mir ba* Minb ««tj vor Aufregung Irant."

Ter T'l*«ralf ;«<Mt Y» «#(n \"* T*rltt 1-eb.tbifl feiWm ^onfc JM.
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«tau unb rcgueriid) brad» au* b<t näajfte borgen an. unb ein fiortrc

DM «u* Bejl iffl über bie tablcn Xcicht. Kod) flutete ba* l'tcer

niebt, am Sträubt aber war mehr geben reit gewöhnlich. Ueberau"

jeiflttn fid) SHtnfaxn, bieie mit tufammtngerouten lauen bcfdwit. '.'Inhcte

auf Stangen btfeftigte $alen tragtuk. brren fid) bie Stranbbrmohiicr be-

reiten, um mit ber »ranbung antrcibtnbe* Wut ju bergen.

«lau« «etet Sühlen mit feiner loajter fehlte ebenfalls Hiebt, hoch

hielten fid) SBater unb locbter fern von ken Ucbrigen. brfcbrifteu nur eine

lurjc Strtde he* Xeicbe* unb unterbieften ftd) lebhaft.

„Tu erfahrenden Seeleute ocrfidicrn eiiiftimmig, c* fei feine (V
fahr, fo langt e« niebt ftürme," fprad) ber Stollmodit, „ba* eitrige Katnr-

geft¥ , bem l*bbc unb Slut gehorchen, treibt jebe* ,wbr$eug, bat ttidjt

von ber .£>anb eine« funbigen Seemann* geführt wirb, oft feben in ker

«rotittn, gewijs aber in ber britlen ,)(ut jutttrf an ben Straub. Shll

(anu man frtilieb niebt roiffen, in melcber Wcgenb ein folebc« Boot auf'

läuft, ob im Süben ober Korben. Xarum ift e« unferc Pflicht, auf-

juvaffen."

„Um einen vor SArcd ©tftorbenen an'* Sanb ju tragen!" fügte

SReta tief auffeufjenb l>iii}u. „Sieb, bältc id) bem llnglüdlidicn bod)

ocrjiebtn unb bit Kluft fufrfaUig gebeten, ba« fit ibn nicht ftrafe!"

„Xantit man mit Ringern aiif Xieb weife unb Xu bi* jiim legten

Sltbcmtuge ben Spottnamen .bie fpamjcbe »rauf fiibrcfff" entgegnete

Bollmacbt «üblen. „Solcbtn £o(m würbe lein edjier SiJollcnnnnne über-

leben !"

Xa* einfame Haar roenbete fieh nad) Suben, beim im Norken mar
bie 3«bl ber Jluefcbaueubcn hiiircidicub grofi. I** oerging aber Stuube
iiadi Stunbe, obne baB man einen Kathen auf ber roogeubeu See ent-

bedtc. 2Ntto fühlte fid) angegriffen, fie mufrtc be* Satcr« Sinn al*

Stufet erfaffen unb litfi ftd) von ihm auf fürjerem Stfcge kirelt oom
Stranbe quer burd)'* iüanb uad) ijaufe geleiten.

yier war nod) oon feinem Hunltc ber Müftc Kadjridjt eingelaufen,

wie kenn audi alle jur Beobachtung be« Straube* au«gcfanbte Diäniter

nod) auf ihren "Soften ocrwcilten. Kacb laum 5it>ei Stunben aber jagte

ein Keiler, com Korben tommenb, in ben Crt, hielt »er Sühlen'* .fc'ofe

unb rief bem Bollmadjt mit gellenb lauter Stimme Ober ben £of ent-

gegen: „Slngetriebeu oben am .ftebwigeutoog!"

„Wefunb unb wobT?" lautete Sübtcn'* angfilidic (Gegenfrage.

Xer junge Burfebc, ein Sobn be« Stranbooigte*, uidte tie äldifrln,

inbem tt envieberte: „cprcdieu lonnte er tiidjt unk etwa« lieber fdjeint

er auch 3U babeii. Xa* aber verliert fi*. wenn er erft in ein wanne*
Bett gebracht ift uub etma* Spcife genommen bat. ÜHciit Hater meint,

e* jei niebt« ol* Schwäche unb ,rolgc ker au«geft«nhcncn Jliigft."

ÜWeta ftanb Slnfang« rcgung*lo«, al* fie aber horte, baft 1'tigiict

lebe, warf fie fid) bem 'Pater an bie
l

i*mft unk begann oor ,vreukc bolk

3U ladjcu, balb ju weinen.

Sil* bie Sonne binter feurig glabrukrn 35?olfen im Söieere verfaul,

lag Vtiguel Saltiero wieber im breiten Himmelbett ke* blauen „Limmer*
auf bem 9Rarfd>bofe. Ükwufjtlo« botu- man ibn au« kein "Iwotc ge-

tragen, unk bewufjtto* tlberbraebte man ibn bem ^ollmadit. irr fieberte

ftarl, pbantaftrle ununterbrochen unk rrlanittc Kiemaiib.

Xer herbeigerufene Jlrjt glaubte ?lujeid)cn eine« Kerrenfteber« ju

erfennen unb empfahl volllommenite Kubt unb forgfaltige l'flege. i'eljtcre

übernahm SReta'« IQutler mit .pfiffe einer juverlaffigen Arau, bie al«

Mranttnw&rteriit tfrfab,rung befa6. 3Neta warb ber 3u t"tt nur au«<

nabm*meife gcftaltet, wenn ker Mranlc fdjlief.

Xie ?<fürd;tung ke« Slrjte« mar leiker gcgrüubrt. 3Digurl verfiel

in ein febnxrr« Kervenfiebcr, oon bem er erft nach ©odieu wieber »oll-

ftankig gena*. 3iVlbrcub feiner langen itVwHjjtlofigleit trat in feinen

.«ebeTpbanlafieen ker Käme Wcta oft auf feine i/ippen, unk al* ker

Mranfe feine Umgebung wieber erfaunte unk ka« lieblidie, vor Mummer
unk ätngft Heid) geworbeue (3efidit be* ^täkdieu«, kern er in unbegreif-

licher »crblenkung ben Kuefen gelehrt, bie er ohne ilbfdjicb wirllid) fUr

immer heilte verlaffeu wollen, über ftd) gebeugt fab, al* ^äljren ke«

Xaule*, uueigenn(ll;iger V'irbc unb inmgfteu Wilgefflbl« feine eingefallene

Silange beilegten : ka begriff er, welch' treue*, eble* ^icrs er iu brerfien

Hillen« gewejen war. 2aftenb fudjte er bie iiaub, bie er loicktrholt

oon fidj geftoecn halle, brlidte fie an feine Sippen unb bebedte fit mit

ben }drllicbftcn Muffen.

»Dlela, rcrjeibe mir!" waren bie einzigen ©orte, kic et faum b*rbar
;u ftamineln oemiod)te. Xafe 'JDIela feine 9*ittc erfüllte, befca rf leiner

^terfieberung. Xie burd) ganj äutirrlid>e Cinbrüdc nur iitrüdgebreiugte

i'iebe Wiguef« ju ÜReta lebte von K'euent, unb jioar tiefer al* juuor,

in ihm auf, benn bie überftankrne harte Strafe, welche ka* Urtbcil ker

«tluft übet ken leichtfinnigen, gcmiffenlofen Sreoler «erhing, hatte UJüguel

',u einem ankern unk beffern dUcnfcbcn gemacht.

¥on tiner nodjmaligen Irennung ber fo fdimer gejrlftei SWrlobten

K»ar »utt me^r bie Keke. »JNiguel gena* nach einigen Soeben, uub jd)on

in ber $rocitcn ^älfte be* Cllober fiihrlt er bie gliidlidic llfeta jiun

'.tllare.

• Xet frolien 2!ermal)luiig9ftitr tonnte ker tfapitan ker geftranbeteu

Sdhooncr-'i'tigg, bie vor ^ahreffrift ben jungen 4-iaoauiufen in ba« yau«
Miau« Metel l'Ublen « fübrle, md)t beiwohnen, wohl aber traf ein wanne«
Wratulationvfilireiben ein, ka* tinige IMitlbeilnngcu enthielt, bie aufier

3)leta Kicmauk erfuhr.

„Tamalo auf bem 3SJatl bdttc ich mich gern mit btefem aNainie

kuclürt," jlüfterte Uliguel Dleta leife in'* Chr. „beute bagegen wiutf

id; ihn al* meinen liebfieu .vteunk, wäre er .iugegen, ftiirmifeb umarmeu.''

Kidjl blcifj ker ^of ke* aJollmacht, aud) bie Xeid)e bi* jum wafeii,

ror «Hein aber ka* Jgiau«, roelcbe« ker reiche Xithwarfe für ha« junge

Haar inöglicbft gldnjeub hatte au*ftatten laffen, waren mit einem !ll*alb

oon Jlaggen gcfdnnüdt, al* bie Keuoennählten unter grofter Begleitung

ihren C^injug in kaffelbc hielten. Sange Oobrc wohnten fie bafell'ft, um-

geben von blübenbcn Miubcrn. üliigucl warb wiker (fnoarteu ein fteifu-

ger i'ankmann, ber ieiner theuer erlauften ,uan leine ätorfdiriftcn machte,

wie fie fieb Heiken folle, unk welche Arbeiten fie oemebten bürfc, welche

nicht, jtb« i<lbft fal) man oft bei ftttrmifchcm *Vtter uiiter ken (hiten

au ben Straub eilen, um tu feben, ob ben Xeicben wohl auch 0>efiihr

krohe. 8> fo'*fn Reiten trug tr ben fteifften Kcgentod, bie fefteften

Si'afferftiefclu unb ben unllcibfamften Sükwefter. Xie 0011 Diigucl Jln-

fang« belächelte, fpätcr gehafste Mleibung rettete ihn, al« in ber furcht-

baren Srurmnacbt rom britten auf ken vierten Jebruat 1838 bet Xcidj

bradj, kie Jlut fein friekliebe* .t>au« fortfpülle unb bie Ürümintr bt*=

fdben mit feinem jungften Sohne, ker fid) ju fpät ftfichtete, in kein ein-

gewühlten Molle begrub.

Seitbem wurk* ber (panifebe aöiiilel uiefet mehr bebaut. Xie glüd-

lidi Werctleten bejogen ben .\>of bc« »erftorbtnen Vollmacht, ben ÜRcta'*

noch immer rüftige SDtutter bcwirthfdiaftcle , unb auf weldiem nodj |ctj*

bod) angelehnt bie Kadjfominen be* fpatujcben Xithmarjcn leben.

^icr pift6fdHri(jf £fff&lälf«

111.

l?« ifl brei 3>>btc Ipäter, fd)i)ne unk geneigte Seferin, unk wir fmk

in Jlfien, k. b. auf ber Sinai* .valbinfel am rothen iUeac.

^eh febweije mit Bücbfe unk Botanifirtrommcl auf ker cchulter im

j

©aki Xabahn umher, jage beute Stciubod uub Mlippkadi* auf ken tut'

wirklichen .<>0bcH he* Webbel Serbal unb fdiicfjc morgen bem gcfräfngeu

I .v>at im rotben ÜNccre eine Spivtugel hinter bie fteife Küdcnflotjc, wenn
er meine Seilte beläftigl, bie für mid) uad) Schwämmen unk l'tufcbclit

tauche n.

Otcb bin tobmübe unk hungrig, meine Glinge Hebt am Säumen uub

meine Aüfie futb wunb, beim ich habe mich feit 3W*lf Stuubtn jagtnk unb

fammrlnb berumgetrielvn, ohne auojuruben, ohne etwa* ju mir ju nehmen,

al« einige X allein, ein wenig lommifjbrobartigcn 3wiebad uub einigt

Iropfcit fdiledjten Xattelbranntwein. ^d) bin von 2 fchebbel Xoor au« in

alter (3ottc?frtib kurd) ben lodern Sanb bet "Höflfte gcioanbelt, bin bann,

al* ich ben cerbal erreichte, in icinen Sdiluditen berumgelrocbtn unk eitb-

lid) gegen 'Jlbeub iu ba* rei;cnbe „Sdilangenthal" liumbgeftiegen, welche«

wie ein grüner imaragb jwijdxu ben golbenen Bergen liegt, auf bereu

Spiftcu ber glübcnbe Mufi ber Sonne ruht, kafä fic errothen wie im iöabc

Ubcrrafcbtc Kiefcnjuiigfrau'n.

Kmg«uiu war StUe* ftill ! Mein Süftcbcn regte fcdi. Irin Sögel fang

— bie klirren ,iie>figc ker wilben Xattclpalmc hingen ftill imk regung*-

lo« bi« }iim Boken nieker, lein Mnfer fdiwirrte, lein .fjcimcbtn jirpte: nur

! eint tluge C;ibedife lief behenkc unb getdufdilo* an bem nahen /reifen em-

por; mir bod) oben im blauen Oelber jpg febweigiam ein ftc4;cr 8Uet

I

feine magijdien Alreifc um ba* rtijeiibc ihal. Bt ift ber veriauberte

Monig biefe« tnärcheiihafteii gledd^eu* (*rkc, welcher mabrfdieinlid) 0011

kort oben eine Sunbcrblumc bewadjt, kie hier nothwenktg irgeukwo

blühen mufi.

Old) hatte ploelich Xurft uub SUükigleit oergeffen! — iluf meine flftcbfe

geflutt, ftaiTte ich hinein in ben gebeimnifivollen ©üftengarteu uub badite

unb träumte unb biditete Allerlei, al* plO(j.Iich ein geller, marlburcbfdiuei-

beuker idirei an mein Chr fdilug. Xer Bist» war jo grauen- unk tätbfcl-

baft, io übctmcnfdilid) entfe^lidi in biefet toiilofcn Cckc, kafj mir ein talter

j

Sd>auber kurdi bie ?lbern riejelte unb bafi fi* mein .öaupthaar ftniiil'te.

\cb hob infiiullinCiftig ka« C+ewehr , fpannte beibe .'nähiic unb Iflufdtfc,

1 beu Singer am Jlbjug*bügel , ohne inicb ju regen. Xer Sel)ici wtetei.

Digitized by Gc



0**3 100 ©**3

holte fidi, aber matter, jammeruber, menfeMidier, uub mm rrft foü-te ftdi

raein pWfflidu*» Ölrouen, Wim idi louftfe jcbt, ba| dn SMctifdi Hage, bem
irgenb ein Ungltld jugeftofsen fein muffte. ,ut feble bie o.iIhk uifincT

S^üdjf« fat Sur), behielt biefelbe aber Dorfidjtig jur $«nb Wik brang

langfatn unb eirtfrUaffen soiwflrbS, und) einet Sirbtnng, in wcla)er id)

je(jt btutlidj »einen borte. ?:t Üuft ift in biefen Oicgenbcn fo rein, ba6

mau fefir mit entfernt« ftegrnfiänbc fdxinbar ganj nab fiebt unb baft man
i«w ou$ c.rofif n Entfernungen hört

;
idj hatte alfo einige ^Minuten ju

geben, ebe ieb, bie tief berabbatigenben flweige einer witben Tattelpalme

au3eiuanberbiegcnb, cor einem eigenthllmlidirn Vilbe ftanb.

3»ci jerlumpte '-Pebuinenjungeu fafien am Slanbe eine« Skrgbadri.

ber an feinen Ufern Stolen unb Blumen au« tan Sbalbobeu beroorgejou'

bert balle, unb weinten

ein Tiiett. Set Sine

batte feine 3afc im
Si'affer unb beulte wie

in einem grofteu tot'

perlidjcn 3djmerj, brr

Jlnbere alfompagnirte

Um gteidjfam «u«
üjtitleib unb rief jett»

weife bie ttamen JU*

lab'* unb bt«S $ro-

pbclen.

SHciu Stemmen <r

fdiredle jw« bie 3uu>

gen, aber fie tiefen

nid)t baoon, nie ba*

wohl fonfl -,u gcfdK

brn pflegt bei bem
plolflidicn tfrfd)einen

eine« bewaffneten (hi

rppaer« in biefeu ein>

[amen negenben.

Huf mein SJefra»

neu, voai benn eigene»

lieb fo Jtaurige« g*>

febebrn fei, erjagte

mit bet Jungt, roel«

djer im Zrodnen faß,

fein Grübet tarnet fei

mm einet •stblaitge

in ben $ufi „gefta«

<beu" warben unb

mftfft nun «aiy ge«

wifi fterben, beim bie

ödilange fei eine

kiieh cl uru <$otn«

viptr'i gewefeu unb ba

fei Mc4 umfwtft,

39eira Kennen bet

©oriiviper branrj mir

alles 9Mut jum ©er»

l«n jurttd, benn mit

birfern fdjredlidicn

Jteptil ift burdwus
mdjt JU (pnßcil , ba

fein 9iß N«t "JSfefbe

tobtet. 34 unlerfiMhle

nun aufmerlfain ben

guf be« Uiiglttdli»

eben, weldjcr nodj nidit

gtfdjraollen nun nub an brr Süfffrclle nnr jwei rotfje, faft uiifidjtbate

'flunlte mit jartblaucm Staube jeigt*.

„?Ulafj tarim," faßte tdj, .mir merben fefjen. na« m tl)im ift." Jrbbolte

mein $r«twritbefttif an« bei Inftbe, moebtr jivrt ArrUjfe^niltc über bie <Hß>

flelle nnb fog bann felbft bal 3*1nt btrau?, ba fidi ber 9nibcr bei Lemmie
beten niAt bajn entfidliefien fmint« , bann frrrut« 14 S#rB»ulWT in bie

eajnittwuubcn unb nerbanb beu S«6 mit einem geben uon meinem §emb.
„Unb nun nertra«' auf ©ort," fagte ufi, „nnb wenn $u gefnnb wirft,

fo lamme einmal na4 9fd>bbe| Zoot nnb frage naaj Slbn rüden, ia)

»objie im ^anfe be# Wrietkn .(lanin unb inerte febrn, ob Tin) bet $ro*

»Jet lieb ')«!."

SWtt siefen SSarten meine Sacjen pfammenfm^enb, bie auf bem iNafen

rjemmgeflteul lagen, fanb ieb — ein BierbUMrigefl AleeUart. — SWc e?

In biefe« Sbal gelomnen ift? Wort wtifi c« adein, Wmt. ber ben Wjetn
befiehlt SnmmlSrnrr in bie H'iift« jii tragen.

HMr einige aBo<b«n fpater. — 3* tjattc ba« Abenteuer Im SBabi

t'ababn lAngfi pergeffen, benn man bat in ben Ctegenben bc« rotben

t'ü-cT-----
, nw man angewiefen ift , fein eigener Modi unb Hcllmneifter ;n

fein, mebr 5U tbun, oU über foldjc 9leifeepif»ben nadijubentcn, befonberfi

wenn man f:eb. wie es bei mir ber >xatl war, außer mit ;"Ugb unb 5ifd)erci,

noeb naturbiftorifdi unb literarifdi befdiAftigen will.

Jeb mar foeben babei einige ftriparate etnjupaden, ba ieb eine T.iu.trr-

partic im* 9lad SHobammcb unternebmen wollte unb gern Crbnung in

meinem unucrfa^loffcnen Limmer ^nratfliefi, a\t bie (%rflalt ineine« braunen

^ebuinenjungen au« bem il<abi Tabalm im ^bfirrabmen erfebien. 7c.

Junge futi rootjt bu« Hub begrüßte midj mit bem ,}riebeujgrußc ber

2lt?bammebaner , weUtier betanntlieb. nur Steditglflubigen gefpeubet wirb

nnb in biefem Salle

eine gnnj befonbere

.v.-f.-i-l.-;: gegen mid)

auSbrttd'rn folltc.

A5Eer tbnp^et ift

~it gnäbig gewefen,

A'Mlim," fagte ber

Hnabe, inbem er, im
@rfable feiner £eut>e'

rflnitdt, unaufgefor-

bert auf meinem im

prouifirten Xioan

nabm, „iä> bin,

el hmndu-Hlah, ge-

funb geworben, uub

ttmrnie Sit ju ban-

frn!"

«Obaschtinne, h»-

bibil» (Tu baft midj

tinfam gemaqjt,

Sttunb) erwieberte tdj

bbflid) unb lief; mei-

nem <*afte eine laffc

Kaffee bringen, bie

berfelbe mit ber fünft

lofen Orajle nub m>
jenbru Üugruirtbeit

biefer ftoljen 9ialirr>

tiubcr ber ftjufte au<

Mm )<Uiiuc 9awndiK:> Zct Mav tfulrtiiniiftt. Iii. hu.i

Jladibem wir eine

,HeitIaug mitfamineu

gefproeben , erfebien

gnnnb ^arrin nnb
fnrbettc mUb jmt (für

auf, inbem $oot unb

Ü)launfa>aft bereit fri.

Ta c« nun mebr
al'3 unboflid) gemefen

wäre, meineu jungen

cTtenub fo brcfi mann

in entfallen, fo (nb

in) i(n ein tra* ju

l'rgleitcu uub maditc

ibjit plauftlel , wie

notbioenbig mir feine

^erfon fei , ba er fcic

Üauebrr gegen bie ,vm ;

fifdie befdiilben belfeu

fimne. ?icj war in-

beffen ni*W al# eine l^aflidie Sugr, weil i<b gerrtbulub felber bei foldxn

S&alferparlicen bie SHilrbfe jnr Jcwnb batte , um bie ba< 9wot umf«bwar<

menben $unb6r)ait von meinen lancbtrn fein ja (ollen.

ftatie nun ber Junge wh-Nid) nittt» Neffen« jn ll»n, ober trieb ibn

bie fufl, rimual meine mit Iftfterucm Singe betratbtctrn curopaifeben ^adtfeu

auf bie Ungefecurr ber liefe $n prothrrn, genitg, bie (ünlabung nmrbc an«

aeiumnncn unb bafb fegetlcn mir ben Stotbenmrtr'Jton.il hinauf, beut $or*

gebirge 9ia« fttobammeb ju.

Skr bo« rorlje SKeer nid>t gefeVn (al, lanti fid) leinen begriff oon

feinet faWf)aften Eajonbeit maeben. Siedjc* irab tinf* begrenjt mm ben

uadten, plttareeltn Oebirgen bet aftatifdien uub afrilanifdien .Hüfte, nvldi.

tbeil» iu fibrojfen, fttkirfumfdjriebtitcn llmtiffen. Heil« in jattt. Haue
Kebclfdileicr gehüllt, vor uuS liegen, madjt e# ben rnbtgen Hin'

beti«J (itie^ gewaltig brriten flrome«. UeberaO mbj ba* Äuge auf ?anb,

— bie gelbe , iinpofantc ÜAnfl« bleibt un« treu; nadle MaraUcninfeldjen
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eifebcincn jcilroeife vor unfern iMiden ; jiiweiieii ficht RUH Valmcngnippcn

eine« Qabi, nKl*c , obgleich weit entfernt von un«, in bcr Haren Inf!

fdjarf unb bcutlicb hervortreten. :Kcd)t« unb lint« ftarren au« ber Mut
Die narften JUftt ber fdiroorjf« «pralle , wie vcrtohllr Sobtenfuigcr , ober

immerhin :Nubcpuntte bilbcnb für ba« Inge, welche« burd) Hiebt« mehr

crtiitibcl wirb, al« burd) bie troftlofe, ununterbtodicnc ÜJtonotonie einer

weiten, oben '.h'aifcrfladic. Ter li.u hr H »i binar hat nie beu (jinbrud

beo Wtml auf ntieb gemadit, bc« cnbloicii, fdircdlidxn ültccrc«, ba« id)

ho|K unb jürdite, roeil c« mir immer vorgclonimcn ifi tute ein gcbciuini|V

rollt« Vucb mit liefen Siegeln, wie eine fehrctftidx Spltiur, bie Jeten ocr>

feblingl, wcldict ihre :Kütlijcl nicht löfen taiin.

liub aud) Seien unb 'Uewcgung berrfdjt auf biefent Jlotbfnineer.Manal,

her un« bie 3cbä(jc Indien« mib «irulouö jiiftibrt. 3lrabijdK Müftrnfabrcr,

mit ihren grofirit, unbeholfenen Segeln, eilen gcrüuidilotf gen Sur, ober

VISc Ii ; bie :Hicfciibampfcr ber oftiiibiidicn Mompogiii« jicfjcn braufeub

uub iehnaubenb vorüber; burdi bic Ufcnviifle liehen bie Karawanen, oft

al« Spiegelbilder ber ,vata IRorgaua bodi oben in bcr V'ujt, ober ver-

ehrt, bie Köpfe ber Leiter unb Mamccle nach unten. Um niifcr Voot

finden Tclpbine; wie blifcoibc (^«bauten ber bitftern liefe ipringt eine

3lalart über bic 3ilaffcr empor unb fdmcllt fidi duiftig, vietjig 5ufä nxit

buid) bie Vuft , um ber Verfolgung ber s
Jilaifcrtt>r«iimcn ju entgehen

;

l'iODcn laifen fid) jdiauiclu von ben fauftcu SikUcu bc« gutgelaunten

Maual«, ober balgen fidi fehrcienb um eine V:ulc. ,v*oeti über uns aber

lrci«t ber meifdöpfige „tiieJbabtcr, mit ber Sonne biihlcub, wcldic mit ihren

gewaltige» Strahlen bie weile 2ikffcrftdd)e vor un* in jluffigc« Silbct ju

ncnnnwfn fdhint.

'.'Iber , um* ift all' bie ?ialiirid>oiihoit, um unb über unb liehen un«,

gegen bie jabelbaftc uiibcfdjreiblidK bracht ber IPtceTgäricii, melaV in einer

liefe von vielleicht jroatijig Fabcn unter im« ausgebreitet liegen! —
"Hit haben 3ia« l'lobatiimcd errcidit uub bcfinben un« in einem natur

liehen .vafeu , gebilbet von ftarren '.ölabrcpotciilcgcln. Jas 3iVtfftr ift

fpirgelglatt uub fo ruhig, bau man in Vcrjudiuiig geräth, c« für eine bc
jonber« lontparte l'uft >i< halten, in welcher bcr Mahn beu>fguug«lo« ruht.

Sut junxilcn ersittert ba« Voot, man hört einen ,tall in'« SiViffcr unb

weite «reife , bic fich auf feiner glaeftarrcn CbcrfUch« bilben, beuten an,

bofi einer meiner laudier in'6 Gaffer gegangen ift, um mir Mcmdulun,
'5diwdmme unb 'JUgtu aut bcr liefe hcraufjubolcn. 'Jtitr jiimcilcn cr-

fdicint blittfcbuell bie ftatree , fdiaumiwrfcnbc :Nüdeufl»ffe eine« \mnb$haii<

im 3'cteiebt bce? 'iSooUt, mau ficht bie muffigen formen V? Ungeb/ucrä

uub bann füllt jebe^mal ein cehufs, Koffer fpiifft auf, öfter auch 3*lut,

uub baä Unthicr pcrfdjroinbet bli^fdjucll roie <i gefoinmcn aus bem
Ükreichc ber ^ücfjfe, mit nieldicr ber junge '^rbuiue vortrcfflid) uinjugecieii

2 a ich mein fi.Vidjtcraint an ben aufmertfamrn ^üfteufohn abgetreten

habe, fo überiaffe id) mich gan) bcr fabelhaften 3dibnhcit b\°4 'lVccrlniKv-

unter mir: ba* Gaffer ift fo dar, fo poii ben g(an;enben 3onncnftrahlen

gefälligt unb buicbbruiigen, bau id) auf Km lucifjcu 3anbe be« illecrbpcKiiä

beutlicb (in febr lleincv 3ilberftild liegen febe, bav ich foeben hinahwarf,

um nach ber Tauer bc4 MttcS annitbernb bie liefe ju beredjueu. 31 bcr

Kk- 3i1berftudd)<u bat (3lüd gehabt, baf; ci bao freie canbpli)|,vd)cn faub,

auf bem ts . bem 3tugc fid>tbar, liegen bleiben tonnte, benn ringsumher

loudxrt bic wunberbare ^Vegetation bcü l'tcergtunbe?. Xa roadijcn bie

feiugcficbcrtcu, fonberhar gcftaltetru OTeeralgcn uub cccgrafcr, an« loclcbcn

wie ftiWIbafte Blumen bic bunten, gallertartigen Cuallen h(TOorfchaucu,

uub bie bAiilidjcn , febwonc«, langarmigeu itolnpen, bie 3d)(aiigcn bes

itJcere*, welche fidi unter Blumen unb örafem Herbergen, um ihre SUule

befto fidjerer jit umftriden. Xajitiifdxn unb baiiebeii liegen in ftiller !Hc

fdi<iulid)!cil Secftcrtte uub bunte *JNufebtln, welche leftere nicht feiten weit

offen finb unb ibre gelbrothrn, blauen ober gelben «rietaugen weit her-

au^ftreden uub fich neugierig in ihrem naffcit ^arabicic umfebcti. 2ilie

obgeftorbene i^aumriefen trbebt ild» über ?lllr* bic fthwarjc, locitocrjwcigtc

ü'.uunioratle, nur überragt oon bot regcliniifsigen :Hiefeiilcgel» ber Wahre-

pntn, beu milchweißen clern- unb purvurrothcit CrgcKotolleu. Inü finb

bic ^flanjeii unb fflanjentbiere ut Wcergarten« ; aber bie '•ikiucgung,

bic eigentliche ,xarb<upradit , ba4 Molorit b<4 Bmiet, geht won aiibercu

SÜVfcn au«: Sic jierlidieii „fteerpferbebeu" iSyn.jiiathus hippooMipuX
baä giftige bunte SHafferhuhn larab. ft-rch v\ -bachr:. bcr blaugeftreijte

fcaipilot , bie clachcllugel iDiodoui, bcr »ieredige Hoffcrfiid) .Ostrarion),

bcr wunlxrbar iAbne Jjalbmonbfifch , ber Sittetrodi« (Raja Torpedo) unb

anbere inimenlojc, grellbunte ^ifebeben, bie id), ihrer Farbenpracht wegen,

Molibri bes Wecre* nennen möchte, fdjweben, fpic(e« uub la^rthtieln um
bie Blumen unb Hflrtu;cii bec- }auberl)aften l'tccrgoitall uub geben bem
Maitjen einen fo traumcrifdi inardKuhaftcn älnfmcb, bafj man fi* orbeut-

lieh hiuahfehiit in bie blaue, ftillc liefe. 3lber fo ibiiUifd) fcfiän bleibt c*

nicht lange ba unten: eine :l«eictitl»ippinujd>cl iTridacua fw»), bie im
etaube ift, einem laudxr ba« '^ciu ju ainputiren, wenn er jufdllig hin-

tmtritt, öffnet pd) unb jcigl ihre bunte, gcfdb.rlicf|c ^iincnfeite; eine atiefen.

fchilblröte tappt trage burd) beu SDieeigarten uub bringt Unotbuung in

ben 'fjflaujfii'tppid); ein hafdiebet, buuller lobtenfopffTfd) waiibert mit

feinen fufcförmigen *aud)floffcn über bic Sjene ; ein .öammerftjd) jeigt

feine „gräuliche Ungeftalf unb urplöbiid) fcbiefjt ein Jöai h««n- — »«•
QtMeiwn er. turaunifchen adajeftit bringt eine nd)lbare fttnü in bic

bunte iufcbmclt, mclebe eilig frummen Jlbfchicb nimmt uub in ben &d)iucb'

teil unb 3iiffcn bcr 2Rabrcporen MTfcbwinbct ; nur bcr bunte, blaugalo-

nirtc \i«ipilot, ber cdnnaro(fcr bcf3 hai(aiffrlidi<n ajofftaat««, bleibt in bcr

?tabe uub gebt er. liiajcftat fdjmeiebelnb um ben Üart.

$i ift ein miiilxfteii« fechsebn Jiifj langer :Hief«nhai, ber ba unten

filrehterlidic äljuftcrung hält. Ilm ba« eigentümliche SAaufpiel näher ju

betrachten, biege id) mich fooiel ol« möglich über ben "Haut b<< Mablic«.

^n biefem IKoment erbalt ba« $taot burd) einen etwa« bafng cinfteigcii'

ben laudier einen 6tt| f id) oerlier« ba« nieiebgcwicbt unb ftörje lopf<

Uber in bic liefe. Ter Scbred be« lallen 'iSatxi uub ba« l*ntfct>ru über

ben aiiiocfeiiben ,^>ni betäuben mich uub id) gehe fo gnablo« unter, al« ob

id) -hk\ an ben ,>ü|icn hätte.

Ül'a« mit mir riKitcc gefebah, weifi id) nicht au« eigener Slnfcbauiing

!

?l(« id) erwachte, lag id) mabennaf: im iboot uub neben mir tnicte .Öaffan,

bcr junge ^ebuinc au« bem Si'abi Xabahn, cbenfall« von ÜSJafftr triefenb.

UmucU bc« Mahne« aber fd)Wamm, ben weifkn J^audi aufwart«, mit

einem langen ^ebuineumeffer in ber Mehle, ein minbeften« («hjehn ^uü
langer .fjai.

»fr hat ihn getöbtet!" fagte §anin, auf .tiaffan beulenb, „juft in

bem Sngcublidc , al« er fu^ ton bcr Seite brebtr . um Tir feine jähne
in beu l'cib ju fdilagciu"

3dj reichte ^affan ftumm bie j£ianb — wir waren quill!

cSin (fflcufr ^atimrilcr.

Katurgcf chid)llid>« ^ Ii }}C

KU

Karl Riii.

l. UNl)

Unter ben zahlreichen , uiigemrin (uuftfertigeu ?icftbau(i1nft(em, welche
' bic ätagclwclt aiifjuweifen bat, ift e« por)iig«wcife eine, an Urteil aiifter*

otbcntlich reiche Familie, bereu Ollieber faft iamuitlich burdj bk lunftnoll'

I

ftcu aller l'ogfliicficr fi* ouojeichnen. I*« finb bie $)ufchfAnger — l»ry-

innicic — von benen e« in Europa nur jioci 3Nitglieber gibt, bic aber

in SUbafirn, jlfrila unb 3(uftralieii befto zahlreicher ocrbreilet finb. 3n
I

ihren Reiben finben wir bie («genannten edjucibcripbgcl — O»lliotiiinu« —

,

loclchc burd) ihre faft wittibcibar crfchciuenbcn Hefter fo aufscrorbcntlid)

I berühmt finb, bajs wohl ^ebcrmaitu brteit« oon ihnen gehört hat.

Uiifcrc 3lbbilbuug lafd im« einen 3tu«flug im Weifte uuicriicbincn,

nach beut „Vorgebirge bcr guten Hoffnung". Tort in ben Wofilbcit b<«

vieigenaiiitleii Map« lebt bcr Ilciue Münftler, brffeu traute« .Vcim bic viel'

bcioaubcrtc ^laub eine« tfuiibigcn uu« treu uub leben«ioahr vor'« Äuge
geführt hat.

^n gra«= unb bufchrcidieu Fluren, .Rainen uub ©Arten ficht jwifefaen

bem nichtigen (3cfttiipp, aber meiflen« ;wifdjeu :Kicb» unb OlraSfieiigeln

angebracht, bcr ii'uubcrbau bc« (leinen Vogel«, roclchrn man Mnp-Viiich-

fätiget' — Drvmoica cii|wn*i!> — benannt hat. 2rill man bem lichten

yciligthliiu naher, fo flirgcu bic beibcii Vögcld)cn mit augftcrfiilltem

{

„;iit, jit!" fortwähreiib fa>rcicnb uub beu ^lubefiöu'r Wenf.l) augflooU

j

umflattcmb fo lange bin unb her, bi« man fidj entfernt hat. Nur

|

fdimierig unb uad) langem rtfliiHg*- unb lautlofcm Verholten fmb fic am
tiefte ju beobachten.

Tie IHgeUbcn f"'b wiujig von Wcftalt, nur etwa 3 bi« V/
f

3oll

long unb haben einen veri>ällui|smdfüg ftbjr langen, ftufcnförmig gc-

ftalteien eebwaii}. 5he Wcfifbcr ift auf bcr überleite fchlicht buntd-

gclblidi braim, au bcr Unterfeite unb befonbet« on 'i*ruft unb Mrblc heller,

mcifilicb-gclh^grau unb allcnlhalhcn roftgclb-brauit gcflcdt. Sluf beut Mopfc

hat ba« litamidicn einen aitfriditbarcn idjopf-

Oitmiitcn eine« niebrigen ctrauch- unb lüra«biifcbc« finben wir nun
ba« iieft. eciue Unterlage bilbvt ein tfewebe von cpiuncnföbeu, Ileiiien

tfäicrdieil unb allerlei FälKbcn ; He finb aber nicht allein, wie bei anbem
tuiiftliitxn Vogclncftcrn, blofi um bic etengel unb ^lalmc gtwunbeii, foif

beru, gleich bat eigctillidicn 3d>neibtroögcln , verftebt aud) bicjer Vufch'

langer bie :Hdnber bei ÜMällcr 511 burdjlödiem unb, babutd) bie ,vdbdxn je.

jichcnb, ba« "JJeft glcidijam auiunähen. .t>icrburd) ift bi« Wruitblage,

obwohl au« fo überall« jarlen ctoffeu beftelicnb, bod) «ine wrbältniü-

mäfiig fchr fefte. Xaficlbe ift mit ben SSWnbcn bcr (>all, wcldx, in einer

äufjctcit uub tmiereu brfteheub, an ben fcitliebcu uub obctcn Ibeilcu ju-

fammcnflofKitb, eine faft rollig unb gletdnmiftig tttitbt Mugcl bilbctl, in
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bric« oberem Xrittit fid) Im« jicrli* geruiibttc (ftitgan.tilodi bcfinbet. Stuf

bem $tobcn iiutcii ift ba« cigcullidx Jlfft ober ?agcr für bic Pier aui

i-flaiijriiwellc gefertigt, toeldx .iiiglcid] burd) btc S>iitmdKii unb ,li5t>cn bei

.'lufio'.- uub .V.iiuHuwnb gewebt ift unb auf btt bann noo) ciitc flehte

ci'.nri.: loh {einen satten Sil.itldicn unb IMlttni intgciwitct ift. Uub
bicicr, au$ |o äufs.'rft lartcu cWjfcn jwf •» tu mu- ttjV"* » '1** Muiiftbau gemährt,

Iroty bet waufenbeu unb fdjroatilrnbcii SMicr uub Ajalmc, iwifdxu beneu

er bangl, bemiod) pollloiniiKne cidj.rlaeit gegen VlatW uub cturnic

ber jüblidijurdjibarcii ilatur.

Hadi bell freilich uoeb niebt ^inlän^lidj fcftgrfteQtcn ^cofiadjtuitgcit

rwllütibitdier ftaturtunbigen jolien bribr itogildjcu gemeittfam bot SViti

anfilibieit, «II; in bao l'tüiitidxn feil ber ponugtiurifc tbätige unb gcfdiidlc

Mnufitcr fein, brr au beut tiefte noch immerfort webt uub ti.ibt unb brffert

unb ftidt, felbft wenn ba? ihkibcbrii Ulngit auf bei; Ifictn tirUtcC. Tiefe

letlere ii befiel: .'ii in einem Welrgc oon vier Ina fftuf etüd , finb blituliaV

C|tütt uub mit brüiiiilidicu iliinltcbeii bcfprtftt. Todj follcn fie baufig unb

in grojjrr StcrfdMebcitbcit abaitrern. (
; r't wenige iliuficit in (juropa be*

litten bic Ücr uub ?lefttr bcü itap-'JJuidjiingcr«.

Si: ie bei allen biefrn, jtlllicr in ber grofsrn 2ippfdiaft Sylvia vereinig-

ten ^ogelfaunlicii, lielvu aud) alle 'Jfufdiianger ihre Ölungen auficrorbciitlidi.

!h!dhrenb fie fonft mciftrtiä ielir fdieu uub vorftdjlig ftub, umflattern fie

tod) ben INtnid'eit, i>u»b, Matte ober ein aubrred grofsc* :N.r.ibtlnct beim

Stäben be>? f.iy.(v in unmittelbarer 'Main- uub mit in-radirung ber gröfjtcit

eigenen Wciabr, fo lange angflooll fdjreienb, bie ber :HuhefiOrcr fid) eilt*

ferut bat. ?:e gante Familie treibt jidi, fobalb bic ,\ungen ba* Jieft

uerlaffen, im beben (»frafc, töetraibc uub nichtigem (üebufd) umb« unb
gcmäbrt einen iiLvraui reijenben Ülnblid.

Tie beiben Gilten flattern, laufen uub Heitern an ben Salinen mit

tiitglaiiblidict WrtiMtibtbeit umher, um bic ihnen ;ur Miabrung bietienben

Mirbibierc tu fuebeti unb ju cridmappen , unb fobalb fie ?kute Irtrgcn,

fturjt fieb augeublidlid) bie gatijc bcifihittigrige Wefelljdwft jirpenb, flügcl-

jeblagenb uub bie cdjnabeldjeu auffperrrub baratif ju, um jeber juerft

uuli iumeift bic Riffen tu empfangen. 3o mieberbalt fid) ba? Spiel

immerfort, uitjäbltgc Wale, immer neu uub lieblidj attiufcbaNrn- Ta
ntadjt ber '-ifcfdwucr umuilllürlicb eine '^eroegung — unb urpliifcltdi rft bic

gauje Wefellfebaft im biditcu (jirafr verfebrounben unb nur ba« alte üHänn«

ebett umflattert beu elfter in ber gcfebilberien SUcife.

2er europaifitc, febr nabe tkriuatibtc bev Hap-^ufebfängerS, ber audi

in Teutfcblanb beimifebe cnftenfäiiger ift als ber ciniige 3cbnriberee>gel

europu? aiiiufcbjeru

SdjWäbiritjr «rf»ho = inrhio!tn.

Ttx Qntirfttht. Hl« ;it Cnte t-it »crijtn 3ihit«>itert« £*«jiteit teil

viclfi« (ff*<« «aiiitern unb ttSnttra in 6*re<ten jeifji wutN, ibal (i* t«>

ienter« ett betirjüit »iirtietntfijiii*f CHuniwaun tu £11(5 a. ü. im THiiifäitn
int «iiitjiiaei» unt Hebeitfibim fielet jieli>tli*eii i\en(di<n bxtret. ll'enn cet

£«r Cb(T.imtmauii Ket|rtfl4X bietliter eibielt, le Ithiitt tc bie|tlüeit (tttt btl4ti=

ben ab inib (*cb alle* iPeibienft Irincn .Serbft<leiii' |U. t:ie|er .Perbf titein*

trat inbeileit iti*t* Slnfcte», al* bet C'tniKin ieine» *tnt»<immrt*. SSrllte etnet

bet *>cM">lbiatm lni,inen, (o lic« «r ibn *uf ben Cieniletn itltn, bett ieiibmbeit

»nb bann tücMia tinKut». Kadi Waii,)abe ber {«aitnaitiattil be« tin.tejl'iilri;ieii

irutb« mit bem «lüilejeit bet^cl)e« jerlatlabren. yanje.")c rfibntt (itfj btcCbtt:
amtmaim. bat'» «ettiet atuaebalten IU| be« .tt (rb>tfi(m-.

•
Vlnrr brr mit («inm Vfunt w vaAent mftebt. i<ia |*icibi(ifcet ?tii-

MulnMÜter Itaale einmal kme Spület: . ii'r: tarnt mit «tu Heinet Ibitl mit
ireittem tallem ?tut, ebne ptifie unb Kne*en (aaenV* Tie Mmbeti ijueceitlintfi

itfiirelieii, aber ein St.n-.ebairi.ier l<t>ttunimifl«t Tliti^ület '<mtiiia>er rlbftammiinji

etbebl ii* uub Mal : „a «erro*e!- - »*e«tjl ic," iaat bet lebtet. ,i<«e tiA Ii«

.•teei biiiatil. »er.* I» läbn et fert. ,f.mn mir nca> ein ntint« Ibiet mit i«. it.

taaeuf* Tie fleinen Sueben l*!«-»;« Hiebet, aber bet iicimteii|cbii eifrebt ii*

uc4) einmal uub f.ijt . .i -.cj a {v-e-.iu^e:*

ei.iJt l.-inet SSaije, unb a!« et fie (o beut vetlen ?i*te ati«|e(ile, entbetfl« man.

bis bie wruuim:id'« e*lait.ie - bee aiiiaelb*tt li.siancn ber Tarne irat. ber

«tibteiib bei Sid'l rem JcilelUitliidi« jrlaBfLi (eui lliujlle unb aut lolde Stile

Tie 2iM ei|4ien au-, nädjien lUciay«H» ainien Ruinibt anaetid-lct Ijille.

beim ^uWütf t lme icp(.

9<fies unk -Jlrufs.

Cine oirbeme 2*la:iae. 3n lanunba. £ iitanfltalicit . Irrte filntidi eine

Tarne, bie in einem eiu|ant beleaeiieu £an|e auf Pein* trat, mitten in ber Sa*t
tni i*wa*et (Herauf*, ale cb itaenb enra» ben Seberniltin beubiiele, unb war
niitt Kenia tiirie»!. all iie eine tiemli* j|ic|ie id-uiai|e ieblanje unter einem
£iuble «iibaefireift btmeilte. Hui ibten t>ülieiut raten balb litnnttlldie ^nullen
e.-v apaule* bei Com telicHeubeu ^iutmet beifammelt. (*in -f*rtr, tet anfarfetbett

«rittbe. b«m Btnbrtnalinae iu Ktib« \h oebeu. Retaeite ii«>. reeil er teilte langen
etieieln »nbabe; ein anbetet iüMie iidi icebet mii tut teil nea> mit lanae» ötieteln

aetteij|t. ben Mampf mit fem ^eiibtlidteit 2biet aiijiuue^mcn. <>nbltdj traten riller

«ufleit aui eine« jungen SHauu aeri*trl, b<r aud-, ba et «u ben fteiiritüaen iiattr:

lanbenertbeibiaein gebfrte. [t* tetnliaMet füblie, iiiobt cer bei »uiaibe nirüitiui

beNiu l»t>e er in beu «ampi aina. »eriab er h* mil einet fitanje. bie al* eiüf«
einet ^eualeine jebiew b-itte »Iii fititi h.iiiilid'eu Vaint beicalfnel, «tapste er

fid; in"! Limmer, beftiej teriidiiia einen Stulil unb teifel^le brn bctl au» bet

ea>lanje einen (uid,'ibaien 'Edflaa. mit bem briuuru l>afe brr itanae. Ttt ititii«

ia>ien ein beVubei» alutfli*er «errricii m lein, ta bau iti-r Heb fut*aa» nid-l

mtH r(il{. Pimutbiai fuidj bitjen t'if.l,), n.lbi|i trT («Ib b»# totltym IUI t*'

5Upier eurrr»atr. 3m emitHeiiia»=3nf«itut tu »afhiiiatMt btfmfel fi*

ein l)fUänbii<» aebtutfle» i'udi au» bem 3abie IT?'.'. irciin bie i'lätiet au» ben

veridfiefeiifieu tUpitt|etlett bcfleben, \. 2V au» ^.ifiet ren ©(freiiiieiiem, 'iäaf!

ifanen. «fM.ln. ijSciuteben, a^anf, UitiMbeet- unb rllcebläueti«, Tlfttln, etteti,

Jtebl, tltbeft. tjellt. Olta«
. jai.ntil-. faptel:. *nd-eu: unb *.'eibenbel)

. ^«aet-,
Jtaftmien- uub lulnenbliltein N. Tie blattet fmf fieili* uid-t aUe hrl «nb
iveiti; mau hebt aber, bau id-en brr bunbtrt 3.^ren biele Suneaate j;"it tao

i: apiet au« vuu:V*tu unb t'clnaauf berauben Kann.

Ter befte feflet für be« «c-tbetet. Äiembet: .Saaen Sie mit bed> )(
<.illia»t. a>eir «voihtfer, treidln reitet i* trebl aui ?t|ttu »eaen meinet Stauten

Ätau leufullitt." «»cib-eter: .W<bm Sie aetreft »um ret:ei id.u8, bei Nt=
14'itiH auf ,jei<itf)net* — (.iunetlid) : oitl nal tt:euer!)-

«

»in Suateratfe auf ben fliirfarrbrer. Per ireniaen 3Sc<ben iil in Teter)-

buta ber reibluilaxr be» Ä.n(et» »ilclau« beu «ufilanb. claalbtaib c. ürtuic»,
<til»tben. l't ilt betbtitti) beicutere betubmt geurtfeii, ball et ben ^aieu ba»

te|itc iVal in befielt f eben . al» ibtu bie fiebettbcu Tenntilttettet in ber Xnm Hat
truibeu. auf einem cd'littcn ben beut rrijnietvalaite na<b bem Kiieaeratbe tnbr.

Unterweg» cilalttlc ii* bei futdttb.ir aufarie
tite ftelje H-ir. Ifie man (aar, abliebt^

Ii* bin* tliiiwlilageu bei Jtleifet, «nb bdii.l baiaut in eine (diveic jtianlb-it.

ft'el*e it.t* tnr^er tanet feinen Itt tut J.ljie baut, ftbuic» |t.nb alt laifeili*

tuiiii*ec etaal»r4tk, bie b.e*it» stufe, bie ein t«ifitf*et ittitidet — (au* fiele,

trenn Tie bei ^eje aua/fieHt (iub, ranaircn mit ben feamttn) ettei*tn Samt.

Ter tu|iii*e ctaaitiatf iielsi im Jtauje eine» tiiiaabeaenefalt pi» auf beu eb*.

malten nreiteu üdbiaAet be» *.r*lau», ben Keialeu «.ijci r. Taicibclr, iiub in

ten ItUftit bteijebi 3aMtn »Ue Jciuepitoi Ceijelbe'.i aefteiben.

!»riffmappf.

Ten elftatilcnb 3«ft|fr«Mti in «ein. Sie fne*en nnl bie .tien<

irtniafte Sitte" au», be* au* im bie JUulnnte Kell eint« .je büti* unterbau

ttnben lttib brlebtenben" »"iritifailen «u eiiffiten, trit Urbet taub uub iVeet tbu

bttngt, — 3li! ,'5li!iirod-e-3lliiiiiirte'iS>eli ;KräiM4»«". — 3kre liebl'teit Btnitbcn
in ber aanien fe'eibe. tt't cte unb 3l"e Steimbinue« ii* uniei rilatt erliefen unb
- rritititrn. bie ttiibfel tatben unt fi* au bin iMIteni erfreuen uub - nalim
li**afiee batu trinten, «rütte im» eiria banSiar balftc fein... fc*el*rr »ebafteur

bitte ba ba» ^eit. ;u K-ieeificbcn, Ken« elttaii|ettb 3ua«|iluleilt je bilbf* bitltnb

unb |*mei*elnb btauf Ireiiiinnen! 'Sie leben. Pcrebnefle . bet iKeralleur firedt

bie SJante unb fie atme biedjetsilriae Seber in» lintcnfafi. 3» Kbem IKcnaMbctl
»ttben ä.ie ren |c»t an miitte i'ueimavse aeefinel hnbtn. Sit in btanttrctteiibtn

i»iiejen ietlt ei int* — leirei! — nl*t. lvenit au* fit bet luvitjefteu «it.

J>tn. W. 4>. in Soljb. £ic beebteu un* mit bem iebfiifafl» iebi jteuntli*

jemeinttn Srterbiettn; bie .wtf*iefenen «tbtAle. >rel*e bat* i.e in» Seben )t>

tuten finb". in nnfeicm blatte .elmeln ben »ta in fie C«ffeutli*teii ueUmen i«

lafjeu*... cie iellteu aber al» tteuei Seier tt-ilfeii. bafs iniftie tHaiimretballniiie

nur ber beutiac <*ef*maiS be« IftlfbuMiSiirm» im» ni*t jteftatten, Wtbi*te auisin

nebmen. 3m llebrijru mc*ttn usir 3bnen unb beu fielen ttnnbetttn brn Tiittm
iiubTi*teriiiuen. feneu n'ii allj.ibtti* bttfaatn muffen, ibre Venen» uub i*met'
ieu»liiitet hinan« in » jeintlid-e rebelt ju iiibreu. tum itcfi Weetbe'» tjerle in»

»etaitiniij juiüfiufcti

:

«uf bebet See finb aiefte stellen.

iti .' riat ue Jtlibbnt. fiien,iet rt:iub,

Stfer tlua ift. bleibet bei ben CneBen.
Tie in ben ajütien t3Dälfern finb.

Stl. Cteluf. ct. in St., »Jt«. tcliib. i't. in NM,
fiefifteinpei (lanttelier. Wie beimmbeii. fik bie Ii 1

, Peaen Pttiaae

3bie» t-Jerlhen br« 3. Äcrcinber eine *n»aeieidnele «ereile enthalten, bie €ie

uit« für «iiier 9Utt anbieten — aber uii Killen e» nidtt. btun wir baben Keber

3bteu 4*iief, nrd> ba* Wanuitiipt, ne* 3hven «amen enttiiiern lenueii: Sem'
blumenblaue» bünnflee Veftvapiet . »uf beifeu etilen bi*t bt»*tubtn — unt mit

i«1*tr e>ancfd.ntt : Tat m.inu|Stin liebt tu >tet «eirnauna, fcbalb liie un*

31ne Tlbteife - ben ittmbtt iunb atfdnitben - inlcmmeii Ulfen.

«in tlbeiincnt Im flauten Kieler, Iffdingen. Sie »rcM einem "Hu

bartent» fetten ein |tl*et *tiei ibut. trie betjbriae — beainnt! Tau aber em
filteret Ji4*a.ef*ntaif in*t febleu lrüibe. wiiineu wir au« ('rlabiuna. Ä!lt keilen,

bie brei »oiltejenten 4>cfle bet 3,ll'l"' IIcn SS-tH iiub bie befte «nttrert auf 3kte

Alaaeit.

{im. Hl. in Smutiuit a. St. 3tim Suui*. fie ?Iamen ber 3ei*ner

unter ben 3Hufttaticneit tu iiub,-«. luerbeu reit na* Xtafieit tu etiüaeu iiiiMn.

1!i*t leiten ma*eu abet bit «iinftltt ba« «Jtt>*reti,icn ihtet Samtit tut i'eein

Huna — ba bert tsinn utilete Wa*t auf. &'a* bie tJiebeteiuiübruna be« äa*-

reciiiler* betiiüt, fo reellen wir eniftli* brübrt tu Waibe j|e^en. Tie -Erdie ift

aber bei tinfetet unathtmen tiuila^e ni*t fc Ift*». irie iie ii'tbl teilten.

grau b i>. iu «tceSbrlm. i*en Vinter fajt:

C*ete*tij|(eit trat fiel» bei rtiuut.

Tarauf ein tasfret SJann beftnut.

»t^.iSlh. T. in Je. Stetbrn ettt »tifiett? Tie tetfictbeiie berübnitc

e*aulrieletin Ärelmaet. geb. £ti*. faate auf tie j|lei*e «laje bei einet Jiid'

gclelf*ait: „ätetber ift mein Iriebiiei !" unb reaij ibiem ätttcuen .i;enu Seibei

babei eine« |IrttUk(« Blut ML *'ir balitn e» mit belcen ürulenten — NB. Keim

he aut finb. l'iuen guten Iii*.iHatb me*ten trit Jlmat unb tielen unfeter tefer

abet ni*t terentbiiten: .«iitide.ben Sie i>* fiel» i«. b,e «elniarbe. tu trel*«r

ber 4>au»beu für fein t«U» aieiit . . . uub äie werbrn m*t f*le*t babtt labieu
*

?tl. Vif. ^t in V. .»em e» iu*t ein i'rbinjniit getrctbcn ift , *l«i*li* t«

fein, btt Kitb t« niemal» reetttn!" Ties Watt .bem *aum Kl t'iten»it»Mi*

WiitteifV mtgeit 5ie befentert btStiiiam.
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Sdjaartrs fllat.

Beinah« bret SPodicu waren feit ben oon tnic gefdutbcrten Crcig>

niifcH pcrftoffcn, ohne t»afe irgcttb etwa« SHidjtige« fid) freignet hätte.

3cbcn "Jag wcihrcttb tiefer ganten 3''' SU ber Toltor auf bie Plan-

tage bc« .""icrrn Bcaujolai« bJiiaiHkitrtttett, um nad> («inte Patientin >li

fehen, unb bei Hefen Befucben mußte er naturlich immer mit Öettp l»
fammeutreffeu ; aliein ftc ohne 3cugen }u fprcdicit, baju hatte ftet) leine

weitere (Gelegenheit gegeben, unb wenn fict) eine foldj« gegeben hätte, fo

wäre ftc von bcin :!tr;te »iellcicbt nicht einmal bcnli^t worben. Ticfelb«

Stimmung fdjien auch in Settq'« »ruft bic Cberbanb gewonnen yi haben,

beim ftc wagte ci laum bic Slugcn ]ii erheben , wenn ber Tottor jugegen

war, unb wenn er fic anrebete, wa« er wegen ber Skrpflcgung ihrer

Herrin natürlich nicht unterlaffen tonnte, fo überflog ihre 2i?angrn immer

ein glilbcnbe« IHotb. 3* noch mehr, wenn ftc errStbctc, fo errBtbete auch

er, unb alle feine fonftige celbfibeljerrfchting reifte nicht hin, biefen oer-

ratticcifdtcn 3eugcn ff'"« <3*eftkl)le gctnjlich 311 befeitigen! 3um Wlud
aber waren bie fammrlicbcn Bewohner bc« .»Jcrrenhaufe« alljufehc mit

ftdi fclbft b.-f.haftigt, al« bafi ftc auf Slnbere hätten aufmerffam fein

tonnen, unb fo bemertte Sliemanb etwa« oon ber Sache.

Jim tor(e\rtcn Jage ber britteu SPoche war bie öenefung ber

Fräulein Gmilt) eine oollenbcte, unb natürlich feierte man biefen lag al«

einen Jefttag. 3n«befonbere ent;ücft geberbete ftch &crr Gafarbcau, unb
er fprubelte förmlich von TantrJwortcn gegen ben Tortor Uber. Ter
Toltor fdjicn jebodi wenig G)e wicht barauf jn legen, jebcnfall« weit we-

niger al« auf ben ffummen Aiflnbebmcl bc« alten .fterrn BcaujMai« unb
bic verebten stiele feiner locbtcr.

„3d) fette," fagte er cnblid) läcbctnb, um bem Wercbe b<4 .fterrn

Gafarbcau ein Cnbc jn machen, „Sic finb 3tUe froh- ntieb cublich lo« tu

werben, unb ich finb« ba* ganj in ber Crbnung. Tie Familie, bic bc«

SUjtc« nicht bebarf, ift immer am Bcftcn baran, unb fo will ich ntich

benn, boffentlii) auf recht lange, uerabfebiebtn."

Bei ben legten ©orten ftreift« fein Stuge an Jettn roröher, welch«

hinter bem Seffcl ihrer §errin ftanb, unb er fah, wie fte tu« 511m SoW
erbleichte. Sic untcrbrüctie jeboeb jeben Seufjer, unb ebenfowenig wagte

ftc ihr Slugc ju erbeben. Um fo lauter bagegen legten bic 3lnbtren

äSibcriprttd) ein gegen ba«, wo« ber Tottor fagte, unb 3wcicn von ihnen

nxnigftcn«, bem alten .fjerrn Bcaujolai« unb feiner lochte», fah man c«

an, bafi eS ihnen wirilichrr Gruft fei mit ihrem SG?ib«rfpnieh.

„Toltor," rief ber alte §err, „ba« gebt nicht. Sie muffen jeben

Tag lommen, wie bisher, benn wir tonnen 3h« «cfellfchaft nicht mehr

„Sie fehen," fc$te graulein Gintfo (tirtju, „Sie finb meinem Bater

gerabetu unentbehrlich."

„Steinen Sie?" fuhr ber Tottor mit feinem frflhcrn fäAeln fort.

„SM« nun aber, wenn ich 3«"en einen S«fuch anmelbc, ber fltr Sie

«inen |chn unb twanjig ültal grt{eren iSkrth h«t^ SWcine geehrte .ftau«-

wirthin, TOrcfs «parier, bic fkh, wie Sic roiffen, ihre« ^rojeffext wegen
fchon ieit faft einem Ü«tonate in Itew-Crleanä aufholt, bat mtr geldtriebcn,

bafj fic heute noch nach Xonalbfono turüdfehren wirb, unb ba bürfeit

Sie nattlrlich barauf rennen, bafj Sie fic halb tu ©eficbj hetommen."

„herrlich, herrlich!" rief Sräulein Gmilp, inbem Tte cor »ergnügen
in bic jpanbc tlatfchte. „Tic liebe, gute OTiftrefi parier, bic Jreunbin
meiner perftorbenen litutter! 0 wie freu' ich mich, ftc wieberiufehen!

Unb bann tann ftc mir wegen ber legten Ginfaufe p meiner Slu#-

fttucr Statt) ertheilcn, benn ich frihft hin boch ju unerfahren, unb . .
."

„©an} recht," fiel ihr ber alte $err J^eaufolais lachenb in bic SHebe.

„Si« tann Tir helfen noch mehr Öelh für unnfttbige« 3eug auSjugehen,

ol* Tn febon ausgegeben r>aft. To<h, lieber Tottor, bic §auptfa*e,
rote fteht «« um ihren ^rojefs?"

„Sie bat ihn gewonnen," erwicb«rt« ber Jfrjt, „uollflanbig gewonnen
unb nun tann fte ber 3u»unft mit grSjiter Stufte in'« »uge fehen."

„*raoo , hraoo !" rief jTierr '^caujolaiS, titbem er nun feinerfeit« in

bic #anbe tlalfcbte. „<»ei Wo«, wie mich ba« freut! G« hantelte fich

aber au* um ein recht hüMcfK« Sümmchen! Unb boch, nhtnn ich *ie

Sache beim techten ficht betra*te, fo hätte ich eigentlich eher UrfaAc be^

trflbt m werben, km i* fflrdttc, ich fUrcfjtr . .
-

Gr oollcnbete ben Sah nicht, fonbern fah Ttuneub ju »oben, wie

"VI £*P*. *a» ift«t auf bec 3ungc lag.

„3* sei«, nw« Sie fürAlen," fagte ber Tottor, „unb barin ftimmc

iih ganj mit 3'>neu il6ercin. tlufer« ivreunbin wirb ficfKriich nunmehr
bie ,\bee, nach bau Horben flbetutftebeln, wieber vornehmen, unb wir

mitffen Hit« fctiott barauf a/faDt macheu, fte Uber tun ober laug ju

verlieren."

„Üadi bem "JJiHben?" htm.rtte .^rr Gafarbeau mit einer 2Hiene ber

tiefften Veradttung. „ÄVr 001t tut« hinweg uadi Kit nirbli.^en Staaten

jieht, poii beut, iei ir IHaim ttbtt tfi'eib, miifi idi ttmfymm, baft er r«

mit jenen lioilifdien Schwtnblcrn halt, wcld* un« uufer Sllaocneigcnlliititt

fichlen wollen, unb wenn alfo ÜNiftrvfs girier, bie idj allerbing« nicht

naher teune . .
."

,,'Vah, Unfinn, 3""gf," fchuitt ihm £crr StVaujefai« bn« f'}ori im
Stunbc ah*; „iirau itarter ift eine« ber oorjftgtidiftcn wciblidien tVieit,

bie e« in ber Ält gidt, unb wenn fic ron un« weg nad» bem Werben

jiebt, fo tliut fie biefs nicht au« pililifdieit ('Itünbcu, feubern weil fie von

bort hcrftanimt unb ihre ganje 'IWnoanbticbtift bort lebt, währenb fic hier,

einige rTreunb« abgercaiuet, g.nr, allein ftebt."

„Unb noch etwa«, .ficrr Gafarbeau," fette btr Toltor fehr ernft

hinju, inbem er jugleicb .fvrrn Ukiuijolai« einen bantMUKl Nid uiwarf.

„©enn 3ci«aut> zufälliger StVife bie "Jtegcc unb ihre Vthfciminling«, trotj

ihrer oon ber unferigen ucrfchicbcnrn Ajautfarbe , bt>.t audi fite 'itrtlfaVn

hält unb a!« iitenfdicn bebaubclt wiffett will, fo in er bcfswrgcti noclj

lein Tieb unb hollif^fr Sdiwinbler, wie Sic ftch feeben au-Sjubtildeu be-

liebten. 3" jehige» aufgeregten 3fitcn tollte mau bopiir'.t uoifiiitig in

feinen Mu«briUcn fein, unb itiffbefoubere fiel» ror l'crbäditigutigeu biit-n,

bic man itidjt wratttworten taun. Tod) jeut niufc ia) wahrhaftig gelten,

fouft fommc ich in bie Jiadit hinein'"

„Öut, fo geben Sie," fagte foere SJeaujolai«, „aber liegen Sie leinen

©roll gegen meinen Xodjtcrmami wegen feiner unbebauten Stetifieruttg,

unb laffen Sic hei tyvn liehen .fyauewiirtbin nicht nach, t«i« fie 3hu<tt

perfpridjt, gleich morgen 31t un« herau«}u!oininen. Unb hoffenttid) nicht

bloß auf einen, fonbent auf mehrere läge, unb am lichften in 3!iut

Begleitung."

Ginc Stunbc fpclter hielt ber Tottor cot bem §aufe, beffen untere

JRäumticbteitcn er in Tonalb fono bewohnte, unb wie «r oom Uferte fprang,

war r« bie erftc Jragc, bic er an feinen Ttcncr that, oh ÜJtiÜreft parier

atigefontntcn fei. Unb ftc war angetommen unb erwartete ihn 311m Xfire

in ihrer Sohnung eine Stiege höher! Gi nie fchned hotte er fid) nun
umgetletbct , unb wie (ciebt fprang er bic treppe hinauf

!

!Ptiftre& parter toar eine grau von geroifj fftirfjig 3ahren ; allein trob;

biefe« Ültci«, unb trohbem man ihr baffelbe recht wohl anfah, hatte ftc

boch in ihrem Jv'efen ettoa« ungemein Jtnjiebenbc«, etwa«, bem gut-

geartete ültfinnet unb /vraneti nur fehwer wiberfteben toitnlen. Unb
worin lag ba« nun? G« log in ihrem •.'luge, au? bem iVrftanb unb
Olrmütb zugleich fpradj. GS lag in ihrer Stinte, auf wcldicr ?rt o!il wollen

unb Cffcnbeit thronte. G« lag in ihrem 'Stunbc, ber fo uncnblid) glttig

Liebelte, unb in ihrem Minne, ba« fieh fo Oberau« entfaMcffen ruttbrte.

Ter Weburt unb Gniebung uadi geh«rte He bem nerbtiehen Ab^iic ilmcrila«

an, bem Staate aNaffadjufctt«, W ihre Gltent gelebt hatten unb ihre

fammtliehen 3!crwanbien tte* lebten; allein ber Watte, ben ftc beiratbett,

ein Slechtjgclelirtcc fott bebeutenbem 3iufe, wurbc nicht lauge nadj kr
.'pochjeit bureh »orthetlbafte fliictbietungcn , bic man ihm tnaehtc, Kram
laftt, nach 'JJeroCrlean« 311 jiehcn, unb natdrliefi folgte fic ihm al« feine

^au bahin nach. Nm| f?atcr fttbcltc öerr harter nadj Tonalbfono

über, weil twrfebiebene benachbarte plantagcutcrtü/r, worunter auch ftttt

?eaujo(ai«, ihm alle ihre Jlngelcgenhciteit anoertrautett, unb hier ftarb

er etioa jitvi 3abre vor beginn unferer ©efdtt*tc, nadtbem er noch oor-

her feiner 3rau teftamcntarifdi fein ganu« äternttfgen — ihre Gftc war
tinbcrlo« geblieben — rcnnadit hatte. Ta« leftament wurbc jebo* von

einem »ruber be? l'erftorbeneit angefoehten, unb fo lauge al« ber barnber

angeftrengte UrojeS nicht 31t Gute tarn, burftc ItiftreB parier natürlich

weber Uber bie ^interlaffcnfd'aft felhft, noch audj nur über beren 3infen

oerfitgen. Somit fah ftc fid) genethigt, oorberhanb feljr «infaefi }u

leben, unb befihalh nahm fie auch ben Toltor Cutcaft, al« «r fid) in

Tonalbfono niebcrliefs, al« Mitbewohner in ihr .fiau« auf. »Hein wie

fegnetc fic bic Stunbc, ba ber Toltor bei ihr einsog! Unb nod) mehr,

wie uncnblid) glüdlid) war Cr barüber, ba& fic ihm ertaubte, i$r ,§au«

al« ba« feittige \u betrachten! Mit einem ©orte, er wehrte unb ftehte

fie al« feine jweitc Wutter, unb fte betrachtete ihn nicht anbcrS benn al«

ihren Sohn unb »Abling. Jtun ab«r, wenn ba« »erbaitniB jwifdjcn ihm

unb ihr ein folcbr* war, wie ich c« hefchnch, wirb e« 3<manb«n mun-

oem, wenn ich oben fagte, ba6 «r leicht wie «in Steh t,u ihr hjnaufgc

fontttgen fei, unb wenn idj jejft noch hinjufrt»e, bafi t»eib« ben Hugetf

blid barauf in ber «ngftcn Hertraulidttrit bei «inanber am TI|««tifdje

fafen <

3uerft rrjahltc fte, unb ihre Grjäblung nahm eine geraume Seit in

Jtnfvttid). Sic muftte boch genauen Bericht crftatlcn ton ihrem 3luf«nt.

halt in JleW'Crlean«, unb wie c« ihrem *lboolaten gelungen fei, b«n
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langwierigen eibfchaftfprojefi ctiWidj ju «nein für fie gnnftigen Ciibe ju

führen. Stun aber, nadjbem fie ihr jTvrj ausgefduittct, tarn er, ber

junge Srit, an Die iKeifac. unb nicht« ocrfciiioirg er il)r. aud) gar nicht«,

loa« fett ihrer Stbwcjonbcit in Tonalbjoito unb Umgebung »orgetommen.

Stamctitltcb aber fc&ic er fic aud) in ftcnttnifj »oii jener langen Unter

rebmig, welche er mit fett« »or brei Sterben gehabt, mib mit jebem Üt'otle,

ba« er fprad), wudj« itjrc Spannung.

(nblidj war er ju t'nbe unb [ragenb rubte nun fein SJlid auf ihr.

Tod) eigentümlich, bie fonft fo gcmütblicbe <yrau, kic bi«f>cr immer ein

freunblidje* l'dcbetn für ihn gehabt hatte — btffmtal fal) fie faft betrübt

au«, unb auf ihrer ctirtte lagerte eine buntle Stelle.

„0 meiu Iheurer, junger Jreunb," fagte fic bann in meltfticbolifcbcm

Zone, „roa« mufi id) hören! Slbcr ich i\Mt c« »orautfjelieit tonnen, ba

Sie ja ftet«, feit Jhrem erften Sefucbe in Alraujolaivbau«, ein erhöhte«

Ontcrcffe für i'cttt) jeigten!"

„Silier," fragte ter Tottor, „warum betrübt cic ba« fo fcbt'f"

»Sic?" rief 2>ti|1reft farler. „3ft c« benn nidjt jonneiitlar, baft

ba« SJlabcbcn cie liebt, unb wollen Sic ctuia leugnen, baß Sic bieje

V'iebc au« »ollftem $cqtu erwirbern?"

5er Tottor mürbe rotb bi« über bie Stinte hinauf, uub im halten
Brate oerwirrt jebautc er $u '.Jtebcu. Tu« Ükroufiiiciit feiner Siebe *u

i'ettg nxir ihm wohl jc()i erft bureb bie uuumiounbene Sprache feiner

mütterlichen jreunbin dar geworben, währeub c« »orher noch »criedt in

ihm gefchlummert fyatt<\ Tod) fo groft aud) feine Stcrwircuug im erften

SWomcnte erfdjien, fo befafe er boeb bie geiftige Mraft, fic febon nach

flurjrm tu iibcrwinbcu, unb bell unb freubig leuchtete wieber fein Stuge.

„Unb wenn e« fo wäre," {pro* er, „mürben cie e« beim al« ein fo

grotjeS Huglitd bcSradjicit V
»Unb ta« fragen 6k nod}?" enlgegnete fie, inbem fte i?" nicht

wenig erftauut anfab. „Siebe ju einer Stlaoin, ju hm« (ann eine foldjc

führen?"

Skibc fehwiegen, um [ich ihren eigenen ©cbanteu ju (iberlaffen, .unb

c« frbien faft, c« habe fieb Uber ihr bi«bcr fo innige« HcrbaHmv, ein

Spalten »Ott ÜRijiftimmung gelagert. Slbcr tauin fühlte tieft l'iiitrcft

Rätter , fo ftanb auch fdion ber Cntfcblufs in ihr fefl, biefen Sdjattcn fid)

nicht feftjcijeit ju laffeii, fouberit lieber ben Jlebel ju jerreifjen, bamtt ihre

bi«gerigc ijrruubjdjaft wieber in uuumiobllter Mlatbe.t leuchte.

„2Rcin theuerftec Vjreunb," ergriff fic bafjtr fofort ba« 20o«t, inbem fic

}uglcieh bie §anb c-ej Trftor« fafste uub fie itmlid) brUdte, „wir wollen

un« offen gegen einanber aiiSfprcdjeit. JDenn cie einer oon ber Stornier,

forte wären, wie He ber Süben Slmcrifa« }u oielcn Taufcnben erjeugi,

fo würben cie bem yerrn 9Vaujolai« ben •J'.uj.tKig machen, bic tettg

gegen fo uub fo viel Rimberte ober ?aujenbc au cie ju octlaufen, unb
wenn bann ihr bi«brriger iöefitfer Ktrauf einginge, fo würben Sie ba«

*Wdbdicn Uberrebeu, ^hie (beliebte ju iwibeit, ober oielleicftt auch flott ber

Ucberrcbuiig etwang anmenbcii. clille, ftille, meiu iyrcunb," hefebwichtigte

ftc ihn, al« er ÜJlieue machte, ihr heftig in bie :>lcbe ju fallen. „34)
fagic, fo würben cie hanteln, wenn cie Inner ber gewöhnlichen Ulan«

tflgenbtfijjet'fiobtK waren, ffikil cie aber ber finb, ber cie Tinb, fo fleht

Jhncn eine foUbe .v»antlung«weije fo ferne, al« einem Uhrrnmanne Uber-

hauvt (*kni(inbcil flctit.
**

J]k\t fei Tauf," leiichle ber lollor, «l« ,5rau harter (lier eine Haufe
madite, au« geprelltem ^erjcti ht«1«; »Öott fei lauf, bafi Sie mich

ui.tjt mit birfrr corte »ou Sllenfchen vermengen."

„92(01,* fuhr bie alle Tarne fort, „benn e« wäre ein 3reoel, wenn
ich e* llidle. '.tber jugeben muffen cic mir, baft bic meiftcu reichen cüb>
Unter fo banbclu wUrten, ohne baft bie übrige OTcufijheit Slnftoft baran

mthme. Tod) weiter! SiK'lcbe untere l'ofuug liefse ftdt etwa noch finbcit?

jSm! 3d) benfe leine antere, al« ba6 cie $trrn ^eaujolai« mit (Selb

unb guten Korten brfturmleii, bie Selm frei jugeben , unb ba(s Sie bann
bie freigelajfenc cllaoin tu ^brer Oemablin erbbbeit. Weieiifi, ba« rocire

ein bcroifdicr (Jntfljlufj, aber feine Jluvjutiruitg würbe Sie elenb macticu

für'« gaitje yebcit."

•Öicr fdiwieg fic wieber ftiü unb Ijeftete ihren S)lid forjd)eitb auf ben

Toflor.

„^dj glaubte bi«her beraertte biefer leife, „cie feien für gatijlicbe

Slufhebung te« jdimuhlid)en ^nflilul« ber cllaoerei
; für oöllige ©leid)-

fteUung aller 'JHcnfdicn.-

„Ta« bin ich aud)," erwieberte Vltfircfj Harter mit grofjer Sebhaflig-

feit; „aber befwegen bebauvte ich hoch, bafj Sie fi<b für imincr clcnb

tuachfii würben, roenn Sic eine freigegebene cflamu jum S?cibe tiäbmen,
uub bei nur einigem (übleren 'Jiadibcnlrii werben cic mir bcivflicbten müffeu.

2K( ifl ei benn, um ein Pciipiel aniuiuhrcii, wenn ein bwt»gelHlbcter,

au« guter unb angefeliener Familie fiammeitbcr '."lann -,u einem meib«
li.l en "E>-iCn ron niebetem clanbe bcrunter|'teigl, ;u einem äLVfeit, befien

eilten ii.il «eroofmbeiten biefer ilucr -.'Ibfiarnntung cntb«4ni uub bcjfen

jammtluiK IbWtirMaMt fia> in einer 3uliarc bewegen, tic fiel; mit feiner

iMlbung nicht wrtrilgt? ?i?ir haben fdion manche berarlige T-erbinbungen

erlebt, aber ficberlich - Wlüd haben fie noch ilicmanten gebracht. Sie

werben mir cinnienbeu, ta« «cifpiel paffe nicht, beim t'elt« fei fo gebtltet,

al« ihre .öerrin felbft, unb b-.efi wiU idi Jhnen auch gar nicht beftteilen.

Aber bafür bat fit eineu anbeni SWangel, oon tetn fie nie befreit werten
tantt, uub biefer Langel beucht barin. bafj fdiwar^e« Wut, wenn auch uiel-

leuht noeb fo wenig, in ihren ittern fliefst. Weben Sie einmal nadi "Kew ^tert,

ober uad) fknii|nloanien, ober ttaeb ^erfeu. Tort leben freie Sieger genug,

unb jwar in ter Freiheit gehonte, benn bie Stlaoerei würbe ja bort fdion

oor langen, langen fahren abgefebafft. 3!un fageu cie mir aber ehr-

lieh, fiel ee tort je einem SSciBen ein , eine Siegerin ober
v
J)tulattiu heim-

sufiihrcn? Uub umgelcljrt, tonnte Tid) je cm uxifie« 2Säbd)en baju etil-

fdjliefj£H, öinem, ber jur fchwarjcn Staffe gehört, tic .^anb oor bem flltare

ju bietenV 3!ciu, gewift nicht. Stber, halten Sie mir weiter entgegen,

ba« ifl ein Ihbricbte« Iterutlbeil. 3a wohl, ich gebe cü 511; aber e« ift

ein allgemeine«, aueiiahm»lofe« , unb cie allein mum uidji gegen ben

ctrom fehwimmeu. 5ÜUe nun aber oolleub«, wenn Sie hier im cüben
eine com 'Jiegerblut Slbftamtnenbt ju ^(hrer »cchtniiiptgeu Waltin erhellen

wollten? Hein Wort, cie tonnten gar nicht mehr cpflireu; beim man
würbe überall mit jyingern auf Sie beuten uub cie au« jeber Wefeül'cbaft

au«weifen. Muri, Sie waren elcub für immer unb würben am Uiioe

ben Tag »erfluebeu, ber cic in tiefe« lilettb gebradil."

Sie hatte ii.tt wann gefprodKit, tie gute lleiflrcft ilarter, unb mau
faf> e« ihr an, ball e« ihr batum }u lliuu fei, ihren jungen /rrcunb ju

ihren jlnfichten ju betehren. 3luch machte ihre ?(u«iuanberfcBuiig offen-

bar einen grofien Ctnbrud auf ten Toltor, benn er jäh tieffmtieitb ju

'iteben, wabrenb Tie fprach, unb felbft, al« Tic langft ju Önbt getommen
war, blieb er noch einige Seit in Webanlen ocrlorcn. Tod) ficbc ba, jeut

erhob er fein .fjaupt front unb frei unb ein frifebei Ühb) befceltc feine

3üge.

,..<jier, meine Iheure, mflilerlichc Jitunbin," rief er, „hier, meine

•Vanb tu unif, bafi ich muh nie bee Schmad) attv-febot werbe, eine Wattin

311 wühle«, bic mir in ter Wefellfchafl nidjt lihrc bringen würbe, jlbei,

meine Itrbc SWifrrefi Itarter," fuhr er bann faft bcgeificrt fort, „ftrllen

Sie fich eimnal im Weifte oor bie herrliche Weftalt yettp"«, ifl in ihrem

Wefichte, in ihrem ganzen Siefen auch nur etwa«, ba« auf bie Vlbftam-

mutig oott afritanifehem 'JUut hinbcuitU '. Jtugeu, fiut fic itidit

blauY ^hr J>iar, crglätijt c« nicht wie ba« laute efte Wolbf Obre

Jarbe, loetlcifcrl fie au tükijjc nicht mit bem ?Jiarmot ', Unb tarnt oollenb«

ihre ganjc tfrfcheinung , bic Claftijitcit ihre« ituitecteno, bie Srifebt ihre«

Weifte«, ber ?(bcl ihrer Wefiunung, tic Steinbeil ihre« #erjenö — ha,

beim ewigen Wott bei .(limmel« unb ter (.»rten , wer ta noch jtvcijcln

I

taun, bafi ein Söffen, ta« mit fotdien (Jigenid,'.if:c:i aii'>geftattcl ift, nottj-

|

wenbig in ganj ungetrübter Knie oon i'llteuglfltit abüammen muß , ber

ifl nicht wcrlh, baft er ?Iugen im Mopt h*'t ""b ein yerj in ber Saft."
Gr war voll ,\euer unb ,rlamme. als er fo fpradj, uub beinahe wäre

auch bie fouft fo ruhige 3D!iftrcfi parier ron feinem («nlhufiafmu* iiin-

geriffelt werben, i'lbcr frhon nach Murjcnt betam bei ihr ber ISerftanb

wieber bie Cherhaub uub fie 3ioang fid) ;u laller Ueberlegiing.

„So fpricht tie Siebe," fagte ftc nad) eitler (leinen 1>aufe, „aber birfe

Sprache ift uodj nie bie ber nadleii &iir(tid)(rit gewefeu. Jtiiit bafi

1 ^hre Schilbcrung Stitp'«, unb twar il>rcv> Innern fo gut wie ihre«

|

Hcii&crn, eine ungerechtfertigte wäre ; im Wegctitheil, e« trifft Stiles gatr,

uoUtommeit }n unb Sie Ijaben in biefer Slcjicbung nicht cm Sitert ;u »tri

gefagl. ?lkr taun fie nicht benroegrn beittiodi eine Cuabronin ober

Cuinleronin fein? SL'ie oicle 'Jtrifpicle hat man nicht, bafe eine foldje

jebe tfuiopiierin au 2?eifte ber yaut überttaj .' ,!tigcgcbcu aber, bafe bo«

ganjc Ocftl i'ettg*« an iruropa ober gar itltcnglaut erinnert, wie wollen

Sic c« beim beweijen, tafs ftc eine reine 'ftVific ilt? ,"\a, wie wollen cic

bieg nur wabrfd)f iulid) macben; wir ubeibaupt nur erllären?"

JB/kl" rief ber Tottov mit temfelbcn oeuer, wie vorhin, „.^aben

Sie beim oergejfen, uw« id) ^hneu »011 brn Träuincn Seltn'« erjübtt

habe? coldie Tiäumc hat mau ntd>t, toetin ihnen nidil eine itfirtliddeit

oorangiiig. ,"\di fagc ,"\hn<n, ü'rtli) halte in Jl'ahthcil eine fehonc, loeifse

lUuiter uub fie ift biefer ÜRulter geraubt werben, um fic in tic cflaoerei

tu verlaufen."

Unwillfürlidi rötbcleu ficti tie Stangen bei '."fifttcfi parier, al« ftc ben

Toftor fo fpicrbcn hörte, unb fic tonnte nidjt umhin, ihm aud)
ffjfi

wietcr

faft turdjau« rcehi m geben.

„l?v mdre fdiredlid) ," ipiadj ftc, uub man tonnte nicht unlerfdiciben,

ob mehr Sülleiben ober mehr ;>m in tbrem Tone lag; „ja, gräftlich

weire c8, loentt ti fich fo »erhielte. (Jim Mint »on cluenrocrlbrn, weififti

Altern in tie SHapcrci »erlauft uub feit langen , langen Ruinen al«

Sttaoin feilgehalten! Stein, e« ift nicht beitlbar. Sintererfeil« aber,

! wie tBmi fonft Veit« baraiif, »011 eiltet' weifjcn SlJulter, oon einem

Minbcimabdicn i'oll unb von fdtöuen Spieliaeben ju reten, lwnn tieft

Wd nidjt auf Miflfaftfcil ocariktibfl wäret ein Mint »on fünf
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ober fcdj^S fahren |at Wik folebe Hhantafie , um betgleidtjtii ;u a jiubcii,

unb — grofjer (9ott, löfe meine Zweifel! Sollte e« wahr (ein, bafj 2ttlu

al$ Mi tib geraubt würbe?"

Grne tiefe stille trat ein, al« SRiftcr^ Harter ju biefem Edjluffe

getominen war, unb Hcibe, bet Toftor wie fie, fluten ben Mopf finneub

in bie §anb.

„Slber ma« nun tbun?" fragte cnMicfc bet Totlor feine 3!<t>*nfiycxiu.

„Sollten mir ltidjt offen mit .nenn ÜcaujolaiS iprcd)cii < Cr ift ein

ebelbentenber &rrr unb würbe ftefa ohne Zweifel beeilen, bie an Cctro be-

gangene Sünbe wieber gut ju machen."

„Stein, mein ijreunb," erwieberte «Diiftref) Wörter, welch« jefct bie ganjt

Klarbeil ihres Ocifte« wieber gewonnen ejatte; „nein, ba« ift nidjt ba«

rechte 'Jßiirtcl. ^err HcaujoIaiS befifjt allerbingö jnwr ein jehr cblc«

Vctj: allein in Hcjidiung auf bie Stcgerftlaverci bentt er burdjaus wie

bie anbern füblicbcn ^Uantagcnbefn)er , unb wenn er, was [ebenfalls gc=

((heben würbe, mit feinem fünftigen Tocbtermattn über bie 3ad>e fpradje.

fo bürftc ihn biejer mit «deichttgteit aberrebcu, bctfi bie Ihjabluug Bettel

ein sott ii>r erfunbene« Märchen fei. Ueberbcm filbft angenommen, .\>err

Heaujolai« träte ganj auf uufere Seite, wa« tnaie bann tu -5 Stcfultat?

Qx liege £ettu frei unb biefe bliebe bann Sebeulang nicht« weiter, als

eine freigclajfcne Sflaoin. Stein, nein, wir muffen barauf beuten, ben

i*cn>:iv )U liefern, bafc Sertu ba« Minb roeifkr Altern ift unb bafj fie burd)

ein SJerbredjeit in bie SHaverei tarn. Stur bann, wenn wir biefen He-

mel« geliefert haben , verfebwinbet b« Stotel , ber bem armen Stäbchen

fonft ftet« antieben würbe."

, 7er Tottor jab ein, bafj SJtiftrtfj harter rcdjt I>atte unb er geftanb

ihr biefj auch unverholen ju. Silier barob würbe er nur um fo betrübter.

„Stein Sott," feufjte er, „wie wollen wir biefen '.Beweis liefern?"

„Slan mufi nicht gleid) verzweifeln," troftete ihn feine ^rrunbin, „dB-

wol-'l idi allerbiitg« niefet in Slbrebe (ielie, bafi uufere Jtusfidjten auf Cr-

folg vorberbanb nur fefir gering finb. Tod) wiffen Sir, wa« id) tbuii

will ? 34 werbe morgen in Heaiijolai«bauö einen Hcjud) machen unb,

wenn e« mir paffenb erjebeint, mehrere Zage bort verweilen. Stan er-

wartet mich ja bafelbft, wie Sic mir fagten, unb id) finbe auch in ber

ba& ieb meine liebe Cmilrj fdjon (ehr lange nicht mehr gefeben habe,

kleinen Sufenthalt bei ihr aber null ich biefhual tiaiiptjaehlid) baju bc-

nuben, um mit Settn unter vier Slugen reben ju tonnen, beim möglidjet'

weife taiin Tic mir ?tnhaltspuntte geben, burd) welche wir jener alten

Mulattin unb bem fdjwarjbraunen manne , bei betten fie ihre erfw

Stlaocujcit äubradjte, etwa« naher auf bie Spur tommen."
„.^a!" rief ber Tottor. „3ic geben mir ba« Sehen wieber! Slber,"

fefjte er fofort aufliürd.titb hiiiju, „wa? ift beiS? Ter Walopp eine«

i'fetbeä unb ber Leiter halt oor unferm yaufe. ©ahrfdieinlieb wirb

Oemanb noch meiner iirjtlid)»« Ticnfte bebürfen."

dr oeralifcbicbctc ficü auf einen '.'tugenbliJ unb ging bie treppe Inneib.

Stadl wenigen SWinutcn jebodi fdjon fehrte er juritet.

„£i ift, wie id) mir"« beichte," foatc tr. „Jt" XwrälHl, jeucr be«

rftdirigten Hittipe weiter oben am «Piijfiifippi , wo faft jebe 9ta<bt hohe*

-cpiel getrieben wirb, teim'ij wieber einmal ;u einem blutigen ^rceffe unb

<4 bat einer eine Kugel in ben Seib betommen. Chnc Zweifel werbe idi

«tfo langer in '.'Inipnidi genommen i'eiu unb bieje Stacht nicht surüdlebreit."

„ffetl «pH, weldi' em wilbe* i'eben führen bod| biefe -Süblitnber!"

feufjte miftrefs harter. „3eben lag Mtaufercien unb jeben lag l'iorb

unb lobtfdjlag! Sßtie fo gan; anbei* in unierm Jiorben, wo man boeb

bie ©efel,« nidjt fo fredi 311 »oben tritt! ^Ich jelme mich orbentlich von

hier fortkommen unb au* cie, mein lieber rtteunb, follten enbli* 3bre

alte Heimat unb bie übrigen wieber auffudKii."

„Tie l'teinigen?" entgegnete ber Toltor mit einem unwilltflrlidxn

Seufjer. „sie oergeffen, meine tbeurc ,^reunbin, bau idj Sliemaubeu

mehr fiabc , ber fnb um mich betümmert. SJtcin »ater gab mir ja auj

brei Briefe, bie ich an ihn fdirieb, feine itntworl unb mein lieber Cheim
würbe unter ben Iriimmern feinet brennenben ^aufe« erfdilagen."

„(?in fdjredlicber lob," verfeme Dliftrefi Harter febaubernb. „<Saben

Sie ein Stähere* bariiber erfahren V"

„SJur im« bie 3eit«ngen b«idite»eii ," erwieberte ber Tottor. „»I«
ich vor jefct elf Satiren in Stew^rleau« lanbete, nabin ich gleich eine

cebiffsgelefteiilKit nad) Waloefton in lera«, unb auf bem Scbiffc lai ich

ben Stew ?)orter iieralb, welcher genau über ben ^ranb beriditete. Sfein

Cheim würbe wahtenb ber Mcltunß«oer|'udx von einem brennenben «Halten

frfdjiagrn unb ftarb nad) wenigen «tunben. ^n meiner ^elrübniji fdjricb

id) foglcid) an meinen Ü'ater von (Halvefton an« unb fpäter wieber jwei-

mal von «ftracruj , wohin idi von lejaS aus ging. Sllleiu ich erhielt

nie eine Jlntroort, txolf ber Tringliebtcit meines iilleiiv, unb fo baue" ich

benn nun alle Hoffnung aufgegeben, mich wieber mit ihm |l verfJbneii,

benn feine jwvile ,nau behfrrfcht ihn ohne Zweifel mit ebernnn Aü^tl."

„Tiefe gaitje d«ben «ic ihm alfo nidjt mcl>c gcfchriebeuV" fragte

Süifirejj harter.

„SJoju?" erwieberte ber Toftor, in beffeu Sfuge unwitlttlrtidj eine

Ihrdne trat. „3ch temic meinen Haler ju genau, als bafi id) je tjoffeu

tonnte, er werbe von feinem Starrfinn abtaffen. somit eutfd)loü ich

mid) turj, mid) auf meine eigenen ,\üfie ju ftcQen, unb im Unniuth legte

idj fogar ben von meinem Hater erhaltenen Stainen ab, bamit id} nicht

immer unb ewig an mein traurige« ?oo« eriunert würbe, ^d) nannte

mich alfo von jc(t ab (5t)ai(c6 Cutcaft unb ging, nadjbem idj in «l'ttrilo

einige« Wlücf gehabt, vor je^t fünf O'brei« nad) bem Staate «Dliffiffippi.

um auf ^cidfoiicollegc meine mtbijinijdKit stubien ju vodenben. Tiefs

gelaug mir aud», wie Sie. wiffen, unb als id) mid) bann in Satoiuouge

nl« ?lr«t uicberliefi, ging es mir e6cnfall« über Erwarten gut."

„9A>ohI. wo^l," oerfetfte SRiftrefs Harter, „unb von ba brachte Sie

•tvrr iHcaujolai« nach Tonalbfono. Tirf; ift mir frt)r wohl betannt unb

id) baute meinem Schöpfer, bafj c« fo lam, benn fonft hätte id) Sie viel-

leicht nie lernten gelernt. Slber, aber," meinte fie barauf, „Sie gebenten

alfo nie mehr in bie alle £icimat jurüdjutchren?"

„£>einiat?" rief ber Toltor. „Unb Seth)?" fcfrte er vorwurfsvoll Ijinju.

„Sie haben recht," erwieberte 2'liftrefi H"«ler, „aber id) hoffe jbueu
in ein paar lagen günftige S)achrid)ten bringen ju tönneu."

SUinmchr ging ber Toftor, um fid) ju bem nächtlichen INitte umju-

I tleibcn unb feinen (birurgifeben Slpparat ju fid) }u fteden. Tann lieg er

fein Hferb fattcln, unb nad) einer tieinen Sticrtclftunbe fdion gatoppirte

et mit bem, ber ihn abjub,olen getommen war, in bie buntle «JJadjt hinein.

^Sittt ^fropfjfiriunfl.

üiis ben Silrhuiffen eines beutfebril SVrmmmrt.

C3 war im ^fahic 1860, als ich mich in bem rounbcrfdjcm gelegenen
' Keinen Crte Cafteüamare bei Steapel befanb. Wenige Sl'ochen vor meiner
1 Slntunft bafelbft hatte Woribalbi ben verwegenen Herfud) gemacht, mit

einem lleincn, ehemals neapolitanifchen Tampfcr, «3clocc genannt, ein

grofie« , halbfertiges ^inicitfdiiff, ben «i))oitarca • wenn ich nicht irrt,

fo heifjt ba« Schiff je|}t IHe ÖalauUioino — aus bem yafen ju entführe«.

|
.'teilt SÖunber alfo, bau uufere (leine Harte gehörig unterfuetjt würbe;

i bi« löniglid) neapolitaiiifcben Cfpjiere h.ltten fid) biefe Stühe allerbing«

I ma^rfeheinlid) crjpart, roenn Tie geioufil hatten, bafi brei läge nad) unferer

|

.Httfuuft ber CScncral «arihalbi feinen Cinjug in Ttcapd halten mürbe.

JÖie bem auch fei, wir mujslen einen halben lag im Sltig.-fichte ber Stabt

unfern, bis wir cnblicb bie C'tlauhiiif; ertiiellcii, tm'l i.*.nib gehen tu

!
Dürfen, ©ir tarnen auS Cflinbieu. etwa vieijcbu läge fpatec hatten

l wir uufere Cdkmg gelbfdjt unb gingen mit Hallaft nach «Jtcapel, wo ber

.Hapitun hoffen surfte, eine gute ,)racbt m betommen.

Stuf ber Slcifc von Hataoia in brn («>olf von Neapel waren un«

mehrere i'eute geftorben, bie wir in »Jteapef etfelfen wollten. Taj,u brauchte

unfer Sllter niemalo lange ,^eit, unb fdjon am britten Tage erjagte er

mir, ba« er einige t'eute aufgenommen habe. (?r fügte nod) binju

:

„?d) mödjte Cure «JNeinuitg über einen HurfflVn hören, ber mit ben

Ucbrigtn h^ute au Horb (ommt. «äiiii '^t baher nidjt« Hefonbere« an

Üant« )it tbuit habt, fo bleibt au «Horb."

„Sehr gut, itapitau!" mufite wohl meine Slntwort lauten, unb fo

blieb ich.

Ta e« Sonntag war unb alle Jtrbeit ruhte, fo fcl>tc idj mich auf eine

Xtfatefifte unb wartete ber Tinge, bie ba tommen follten. Halb würbe

auch unfer Schiff angerufen. 3cq blidtc über bie Hruftiwhr unb fab ein

«Hoot mit vier ober fünf itntrofcit, bie mid) fragten, ob ber Äapilait

Udcnnann an Horb iei. Sluf meine bejabenbc Slntwort flettcrten fie auf

Ted unb ich liefs bin ÄapitAn rufen.

„i>ha, Steuermann, bac finb meine Ctute," fugte ber Stile. C« waren

friidje, gefimb ausfeheiibe Ailingen, bie fieb ber Jllte auSgefudit hatte.

Hcfonbers fiel mir ein junget «llteufch auf, ben ber ftapitän .^aniie«

Emling genannt hatte; iianne« wollte nach .yamburg, wo fein alte«

'Mütterchen lebte, ba« er in ben lebten fedj« fahren nidjt gefehen h««e.

C'r war ein guter Sohn, ber feine t'rfparuiffe nidit, wie feine .Vtameraben,

vergeubet, fonbern foldic regelmäfrig an bie 5tou Emling, Sanft Hauli,

trrieflrafie, gefdjidt halte uub hoffte nun, bafi uufere Harte ihn nach feiner

fd:öncit SalctftaU jiiriidt'ringeti würbe, «i'alb hatte id) ben Hurfd'<n

lieb gewonnen. Cr war ynp fiolj barauf, baß er jet;! al« Hollmatrofc

in bie Sdiiffslifte eingetragen war; bic-ber hatte er feine Steifen als

Schiffsjunge unb Seiditmatrofe gemacht. Ta tvabrenb ber «Jfci'c von ben

Herftorknen javi Wann Ki meiner HadbotbSioaeV gewefen waren, für

wcKtic ein t?rfa|j briugenb nöthig war, fo eifiidite id) ben Sitten, mir ben

.CvanncS ju überlajicii. Ter Htpittiii fagte ruhig: „(!$ ift gut, Steuer-

mann, nehmt ihn, aber fcabl ein offenes Singe, ber Junge ftirbt auf

bem 'Baffer!"
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3<H crfcbrat Ober bieje bUflcre 'tlropbejeiung.

Sin paar Tage fpater «Hielten tote richtig eint Cabung für Hamburg,
j

Tic Keife ging von statten, .ftamietf lbat feine •^fli.tt als SJtuttofe in

muft«b,aftc« «knie. 04 war kbe sufrieben mit tSuti. «tehtenb ber

9l<if« fi attc id) viel mit ihm gefprocheu unb verfugt, feinen (»brgcii ju

crnxdeu, boft et bei ber SUldfcbc nad) Hornburg bie SeemannSfdnilc bc-

fuebe, um ein tildjtiger Steuermann unb fpater Mapitäu werben ju tonnen.

SllS mm baS Schiff in ber (?lbe, unfern Pom JoHamiteboUrocrte, cor

3tn!cr gegangen unb älllcä fertig unb Kar gemacht war, bat mid) \iauiice<

um Ctlaubnifj, an fanb geben ju bürfen. ^d) perfprach ibnt ftberbic§, '

ibn im Saufe be* Ülbcnbf 311 befueben, unb ben Wrog feiner Mutter, bie 1

eine Sdjenle filr SJtatrofen Hatte, ;u probiren. Ski einbrcdxnbcr Tuntel- >

Heil ftieg «ch bie na* Sanlt 'Ikiuli fübrenbe [teile itrafje hinan, ich fanb ;

ÄMMtS bei feiner SJIutter in eifrigem Okfpritd). Tie alte 'Jtju fc(jte

ftdj ju mir unb balb tarn fie auf bie Sttmannffdiule ju fpreeben.

Schnell gab bie alte Jrau ihre ^»ftinimuug ju meinem '}>laiic. 3d) I

fajricb it)r einen 33rief au bie Üciter btr Slitftalt , wo auch idj für ben

Sccbienft erjogett mar. Stacfcbcm ich urxb Joanne? anempfohlen, am fot-

genben ÜHorgcn beim Äonful ju fein, um feine Wage ;,u empfangen,

teerte id) an iöorb jurüd.

§anneS fabien meinen *H.it'i befolgt ju Haben, beim als id> niedrere

^abre fpater in Ciocrpool mar, warf ein Schiff unter bamburger flagge

neben bem meinigen beu Jlutcr aus; in bem lommatibireubcn «teuer»

mann ertannte t* meinen ftanncs. '.'tbeubv fafjen mir in ben Wellington

Srmd bei einem guten ®rog froh beifammeu. ,V.t> war unterteilen Ma-

pilän geworben unb toininanbirte eine (leine amcritanifdjc 3?rigg, weldie

in ben nacHften Tagen 0011 Liverpool nad) bem Wolfe uoit SJtcrito geben

unb bort Ü)taI)agontbot} für SlcwSJorl \)okn follte. Ta id) gerabe einen

Steuermann fudjitc, machte ich yanncS ben ^oricblag, mit mir ju geben.

3«ubig fällig er ein. 31m anbern SKorgcn fprad) idj befswegen mit

feinem Äapitan. Teffcn Mntwort war: „3d) will bem a}annes nicht im

SJege fteben; nebmen Sie ihn, aber geben 2ic Sicht, ber ätann ftirbt

uodj auf bem Gaffer."

Tic Speele, bie mir itapitetn Uderntanu brei ober pier 3abrc porbet

in Caftellamare gefagt Hatte . lanten mir wieter in'sJ O^cbacbtniB. 3ebt

erft crjäijlte ich mmtf baron. t?r fagte nur: „Jludj wir felbft ift bao-

felbe Edjidfal fdjen iweimal porbergefagt. 3Iun, fo fterbe idi wie ein

edjter Seemann!" Tamit war bie cache abgemadjt.

2Sir PcrlieOen Liverpool unb fdjwammcn balb auf ben langen blauen

^Bellen beS atlantifdien Cjeani«. ©oblbchalten erreichten wir bie ineri

tanifebe Müfte unb hatten fedi-3 lochen fpater unfere Setbnng an »Porb.

Hlorgru follten wir obreifeu unb bef;t)alb ging id) noch mit .«janncO in
j

bad ciqjigc yotel bc(J Ctted, wo id) bie Mapitdne aller anlernten cebiffe

beifammen wufttc. Stuf meine '''.:tc begleitete midi mein Steuermann.

2&ir festen uns au einen ber langen Tifcbc, an raeld)etii nur ein i'lauti

fafj, bot id) all beu Xommanbanten einei englifdjen '^arffdiiffei tannte.

3uerft ipradjen wir pon gleidigüttigen cacben, bann aber fijirte er mei<

neu Steuermann unb fagte 51t mir: „idjabe um ben fdjemen jungen

Söurfdjen.-

„2Sic meiitcn Sie ba*?, Kapitän 'f"

„?Iun, er wirb [ein 3kter(anb nidjt wieberfeben, er wirb auf biefer

Seife umlommcR . . . Jllfo bie Haft gebt morgen ror Tid) I"

„2Jtit bem erften Örauen b<3 Tage*," war meine ?lnti»ort.

„Tann leben Sie wohl, unb benten Sic an meine State/ mit einem

Scitenbliet auf ,§anncä.

^anneä unb id) fpradjen weiter tein 5T-ort über biefc neue 'Jropbc-

Seiung, aber id) tonnte bod) feben, bati bie ?Sorte be# alten ffofUAnl

einen tiefen Ginbruct auf i^n gemadjt hatten. SIS id) am folgeiiben

D!orgen au3 meiner floje in bie Wajütc trat, fanb id) vaittu"? befchaftigt,

Briefe, bie er in bet Starbt gejebrieben, 511 terftegeln.

„Hapitau, ti ift immer möglidj, bafs ber Site geftern Stbenb bie

SDahrbcit gefprod)eu. jftr alle jiSUe habe idi meine iiprlebrungeii ge-

troffen unb bitte Sie, bie »riefe, weiche Sie in meiner fiifte finbcn

werben, an ibre ?lbicffc ju befOrbern. aterfprechen Sic mir biefs?"

»©ewife, febr gerne, aber ift c3 nicht beffer, Tu gehft mit einem

anbern Schiffe uad) *);cw?)orfV
J\<m, id) will mit 3bnen fahren. SU4 Sic noeb Steuennann waren,

waren Sic mein erfter Offijier; id) habe e« gerne, wenn Sic au* mein

lebtcr fein wollen. Ucbrigen« ift eä pier Uhr unb wir muffen ftcllar

werben."

Tamit ging er bi"««*. um bie nötbigen befehle ju geben, unb nod)

einigen Stunbcn waren wir unlertorg«. 3tad) einer perbaltmfwtafctg

lurjen Steife tarnen wir Dille wohlbehalten in 3!ew-?>rt an, unb .v>anmc-

foipohl wie id) felbft, wir lachten weiblich über bie Urophejeiuiiflcu.

3d) war eincä febonen läge« an Sanb gegangen. S$ war turj uadi

ber Cnnorbung Sincolwg unb wir hatten, wie anbere Sd>iffe, bie ÜHHICO
flagge aufgewogen.

3eh beforgte meine 3tngelrgenh,eiten unb lehrte bolb jurttd; febo« oou

©eitern fah id) aber, bajfs auf meinem Sd'iffe etwa« oorgefaQen fein

muffe, beim bie "Utatrofcn liefen bin unb her unb einer fafi im ,Wmaf:,

ber bei ineiitcm Staheriominen berunterftieg unb mich apifirt haben mufite,

beim id) fanb alle Stute auf bem Barbei. Mh fahen belümtnert unb

traurig au-J, unh alv idi uad) -vanne« fragte, wicü man mich flumm $ur

JUifik. Bon einer furefatbaren Vlhnung befallen lief id) bahin unb fah

meinen theuren ijreunb mit blutenfrem Hopfe, tue Unlenntlichleit cntftcdi,

leblos balicgen. Sluf meine fragen an bie iltaiinfcbaft erbielt ich juerft

nur tonfufc Slutwortcn, bid cnbltch folgeubcr »eridit 111 Staube tarn:

SJahreub ber iHeifc ron lterito bierber hatten fid) bie 9Jtar?mantrn etwa«

gelodert; e« war aber weihrenb btr Steife leine $at gewefen, biefem

Uebclftanb ab;nhclfen, unb fo wmbe cS perfdjoben H« jiir Stntunft in

Stow?)ort. !ü.'al)reub id) nun beute an fanb war, halte ftanncit fid) in

bie ilfarSwantcn begeben, um beten 3"ftanb genau iii unterfudien ; er

hatte überhaupt bic ganje Talclage beS Sdiiffcö geprüft unb war bann

— im ,$cruntcrftcigcH — Wott weifi wie — in ,»olge eine« Fehltritte«

poii ber .\}it)c ber inar-»raae Heruntergefallen unb fofort lebloo liegen

geblieben.

So waren bie wunberbaren brei ?lrophcjciungen boeh in t5rfülluni)

gegangen, wenn auch anbei^, ale wir grfürdjiet Hatten. lein SJicnfcb

entgeht feinem Sdiidfale.

^df 6fe f.

JUI CiieUe fpiiuj i* *«« tci CtH,
3m «t-aiui^ ifMif i* alt «»tfittn,

Pitt iiimitb(b»lldi reinem t>t\e<,

»HuS aller ÄteiiKii t:-ix\t \tin.

IPeim Spanier Mit i* »nmul^i ittaeu,

Unb bei tem (Srterttn bin id<

Sie t\M tält, mi* ictir \a r!l'.l<«.

Unb mi* al« liebe* Äleintt r«i>'l;

?ea) iMtjjn »41 £m mii mit i<iu,

£ca|j biinj' id) £ir tu jusk V'i"-

aofJJrititj Dr« Cogcigri)plj9 Seilt 55:

atp, mpi.

^öfferrpritn»

1*"» U»a tu litt um iitmuit
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(unl IH id)' b« H101 tu |<;n«=
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An getmubt «tili et« iflti.aet 4>tlt;

Ur tKitt' ein gute» cdweit bcRrlll.

tt>4) al« et'» »c^ in Kniet Öanb.M Witwen ei biet »u Wim tiiau>.

Ter alte ethmitb ben ?*tt M litctdii:

'tut iibicett t« nid't Hl i*irti nrdi t£i*i;
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Die ilhtftrtrtt tt)rit

Rieten S runtjfl eine Jinawet ten l'.i 'i'c.jni.

ftd» f urtrtllbrli*

l.'i 2nt. o&fr fit tt. rbfis.

£• 10. Wie »iir et*« flu {>cft ten I Sejm

f> ärr. Oft Ii Ir. rtrta.

JAU kt StatUtict «nitis Zugabt: 51 1 1 <T r fei 3 T t U n Q. Jlacb rinem Jnrtcn bon „f.
Sol^barL

cSin crßftdjcner ^>ouncnßraf)f.

Qtitt tffribrr Ätoftcigrirfiidiic von flrnolb SBellmtr.

2?ic tili ?>ogclneftd>en im grünen 3<ufcb liegt Äleftcr ^Ifclb ba jroifdrcn

bcit hoben Jt'albbcrgcn am eubabhange bcö §aT\t$ — fo fliQ, fo tubl,

fo fricblidi ! ?ic uralten laubfriidVn Staunte bi$ ;u ben ftcilen *trg'

Mpn hinauf m&blcn ihr* §m\qt faft über bem ßanjeu traulichen Ju-'t

eben fd.iny iib jufammtn-

ftblagcn. Uub an lie-

ben, juiiacn, luftigen 2tö«

gtln fehlte tf in ben leb/

ten breibunbert fahren

auch me im '.Hrft — bie

'•rVtge ballen oon ihrem

^ugeiibfrobfinn wiebtr.

S3o ba? lieblicbgrune

-

!

*
.i I;

r

L Li.n 1
— ron ber

helläugigen Jtahre buraV

pldljebert — fidj fanft

au$ htm Oebirgt mcber-

fruit unb nad) ber gefeg-

ntten gülbencit Slue öff-

net , fielt bav Mloftcr:

ftcbenbunbeTtjaririge«

grauet Ötmnucr mit (üb-

len innertn £>6fcn unb
.rtreujaängcn unb präcb'

rige wtijjicudn'tnbe ntuc

iHttgel — £tcintriumphc

ber jiittgftcn Mint. To*
ßanp erinnert au ei'

ntn uralten , verwitterten

Apfelbaum, ben ber blü»

trniclige Senjtraum noch

einmal fibrrrafdit bat . .

.

er prangt im 3Mai ju

feiner eigtntit SJcrirjun.

berung wieber in reichen

roeifitn 'Wüten!

Saft oitr ^abrbun>

bertt lang Itbttn jtvijcbcn

ben alten ülaiitru unb

rwigjniigen grflnen 5'ct'

{icn
-
}?ramonftratenffr=

iHemdie ein mit MIofirr.

uub anbrren Clliid-Jgü-

lern überreich grfrguetr*

lieben . . . b« ploblicb fing

bie wittcnbrrgrr }i'ad>li

(lall ihre wuitberbateu

Viebcr an )U fingen . .

.

bie tonten burch bit

fjaiijc laufebenbe iiVIt:

ZMt. Mt um. in.

AlMttN) 6rMtl. 6mitl1|lHlWIHm gdfiHtUyr. u. in.)

braufeub wie Wcuilttcrfturm uub bcii mieber fo bimniliidi Infi lodenb ....

tiefe eint Nachtigall braute ber (frbc einen neuen .vrübliug! Jluii burch

bie ilfelber .Uloftetmauern brangen bitfe befcligctiben Siüblingelicbcr . .

.

letner ber ilond* nennoehte ihrem Pocfcii >u loiberftchen. Cintr nach

ban Intern wrlirft cm.? forglofc 'il'obUeben be? reichen Äloftcr« unb

folgte bem lodctibrn Itfimberixigti , ber (aum ein bürftig 9feft battt. Tie

ilfelber SPtondx laufditeii ber urittenberger Nachtigall, bis fsc ihre Sifcijc

nachrmgeu tonnten. Vluo ben "^rämonftrattnfern würben ceangflifcbc

^farrhemn. Sulttft blieb

ber gute alte 3lbt ib^nia*

3t<»ige mir noa) ganj

allein in (einem großen

oben Älofter. Cr lounte

te nicht über'« fccrj brin-

gen, fein liebeS Cono-

bium ju ptrlaffcn. <Jr

war — wie OTidjacl Nt-

anber ron ihm frbrtibt

— „ein frommer, gorte?«

fürchliger iDtann oon jar-

tem uubgrofirui Oewiffen,

ein guter cimplijift unb

(Sbirurguä ... bie grSfite

Sttft, fo er hatte, war

ba9 3agcn, bafj er ein

!Neb ober einen £>afen

fing." Slber auch ihm

war ba* Sieb ber wit>

tenberger Nadftigall tief

in'* .t»crj gebrungen : er

reforniirtc fein Mlofler

unb grfmbete barin auf

Üulher'S unb ällelanch-

tbon'd Matt) — nach bem

1!orbilbe t>on ^forta unb

^leitjcn eine Mloftcr»

fchule. il)omo# Stande

Ii alte bai (9(Ud, für

feine Schöpfung in bem
jungen Bebrer au9 3!orb>

häufen , Widjael Neau-

btr, ben unennablichften

«üb treueften Siellor ju

erwerlvn, btr oon eben

fo grojWr ßeltljrfamlcit

uub Sehrgabe, a\S von

innigfttm 'i'erftänbiiift ber

jungen iceelcn unb .fcicr-

IM war, unb faft fftn|$g

oiUire binburd) ftinen

idiftleni ber liebeoollfte

'1'aler blieb.

3o ltuicb* btr junge

"i
1

.in in, ben 2b°nia$
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Stange in Hebe pflaujtc unb l'lichael Jieanbrr bie! <iit [tili (Jiibc in auf- I

Cpfcmbfter Sreu« pflegte, berrltdi auf - er grünte unb Mühte iippig unb
i

trug i5rud>t auf Frucht — taujcitbfAltig . . . länger als brei ^obrbuiibcrlc
.

Iliiiburd) . . , Unter btr rocftpbtlijdj'napoleouifchcu Wcwaltlicrrfdjaft lie» ber
j

Vaiini traurig bi« Zweigt Rängen — man tagte febon, er fei geftorben ...
|

aber taum athinctc er wichet gotben« rtreibcitetiift. fo fdjlug er von Beuern i

aus unb grltntc unb rauiebte nur um fo frifebfr unb frS&lidicr . . . 3"
fen lagen würbe bic Art loicber an bot $)aum gelegt . . . aber gottlob

!

ber Saum wiberftanb auch bieiem Streiche . . . nur einige ubcnnulbigc,

fiberfaftigt äincigc tvurben ibm getappt! . . . So öott will, wirb beutja)«

3iigrnb noch oiele 3ulir'»i"l^tctt l«iucm erfüllten ttaftig gcbcib«ii.

Vom Mlofter r-.b gegen ben Ausgang bce Slwls erfttedt fid) ein b»h'

fches wiit;igc* Stabilem, bif fauberen .^iliisiScn faft in bic Vcrge hinein-

gcfcbinicgt. Stauin IHM» l'tciifdien leben hier ein i'tilles Tafrin, arbcitfani

unb fröhlich. 3tit« Criftrnj hängt von bem Vcftcbcit ber Mloitcrjcbulc ab.

§n biefem lieben grünen Jicftdjen lebte idi oor wenigen ^abren einen

IJflliaVn SoimncT - frei wie btr Wanberoogcl . . . eiiHiarmlofct ,)cbtr-

tnenfeh. Tie „golbcite 3<touc" gab mir ein frcuiiblid) Cbbadi unb bie

treiflicbft« ftbung. Ter Moitig biefee Mronc berriebte gar milb unb luftig.

Srin ruube« Soniiengcftcbt glänjtc in eisiger beftcr £aune. Alle Welt

nannte £ciuc Wajcftat turyweg „Cnlcl" — auch idj bin bem guten Cnlcl

n«b heute als getreuer JJeffc wrbuitbtn.

Stoib warb id) mit ben allereit Mloftcrfibiilcra belaiint.

3* b,abc nun einmal ein offen empfänglich Jficrj für bie 3ugenb

mit ihrem Citetlen unb Schäumen, ihrem Icidilcit frifdicit yerjcit unb

farglojen 5robfinu . . . ich liebe fic, wie id» eine jung erwachte Vlume,

einen Icuditenbcu .yrüblingsinorgrn mit »»iefenbitft unb Ibaugcfuntel unb

jubelubeit t'crcbfnliebern in blauer fonmger i'uft liebe. iliit innigem

3iittrcffe (che id) eine foldic Sugettbinoipe fid> *«ott um Vlatt oor mir

etjdjliefecn - lädbclitb oerfenl' id) mid) in iljrcn Mclcb unb febluinmere

brin ein, wie "Brahma tu ber Lotosblume — bei ihrem Tufteii, wie au«

alten Sagen, träum« id) tnid) wiebcr fuug . . .

Sclbft bas traumhaft Tammrige — bie reijcnb« Tummheit ber 3u-

genb, bie man belächelt unb bod) beneiben mochte, bat für mid) einen

unwibcrftcblidKu Sicij.

3<b wiebte biefe gar fielen (Ingen ftoljen Seilten gauj untKrftanblidje

Sieb« um leinen frei« nufftn — fie erhalt Ui .<jerj audj in ber Hiittago-

hi&c nod) fo hiibfd) lliaufriidj unb morgenbuftig

!

Tic ilfelbcr Mlofteraner waren frtfd)«, muntere jungen mit offenen

ivrjen unb frobeu Stugen, cor beucn bie Siklt nod) voU eitel Sonncit"

fd>ein bliQte. SiMr burdiftreiftcn mit rinanber selber unb Kälber unb

bic *frge, wm bereit Spielt fic mir bie herrlichen Jcmblidc in bie gftl-

beut Su« ober fiber tiefbuntte Ibaler unb mad)tige i'aubnxllen bi« 1»«*

bii jum Groden irigten. Wie ber 'ffinb faulten fic, \)alb gleitcub auf

berben Stoden, bic fteilften *crgid)UTren nieber, auf benen bie .^oljfallec

fcuift bie 2'äumc in bic liefe ftoüen. ttit babeten jufammen in einem

'JiVilbfce, in bem bie fetten Marpfeu mit ben ÜUtondtcn au^geftorben finb.

MW fie im $<rbft« tb«u folennen ?lbiturieiiten'Äomm«T* unb ilbfebiebj'

ball gaben, mufite id» babei fein. 0crn börtc idi ibitcn su, «Kim fte

ron ihrem SVben im Hlofter crjäbl'«« — ihre» vielen ijreuben unb lleineit

Reiben — unb oon mancbcin teden, luftigen Sdjülcrftrtid). cebr n>oW'

thucnb berfibrte mid) ber gebilbetc unb bod) naturroQebfig fprubrlnbc Ion,

ber aud Willem wiberllang, unb eine gewiffe gentile llitgc;wiingenbcit in

bem ganjen Auftreten, cic inaditen mcljr ben L'iubrud von Stubeitlcii,

elf vw ;'lliininen. Ter xloftcr-Comment war faft burfdjtto*. 'Urintancr

unb Selmibam-r fithrteit ihre blau-filberneit tiereuiö unb Manoneit,

(jigarren unb bcbijirfcit i'appenpfeifeu tJglid) frei unb unbefangen burch

bic ctrafx fpa}iereu. 2ieö galt in ben ätugen ber Mloftcrodter bui'diau^

ttidit ab? Coitlrcbanb. JlbenbS tränten bie .öerren :Scftor«n wob' barmlo«

iluett £d>ppeit aui einem jugenblicben 2taminfd)oppcu, beffeu Tedel mit

einem fpriiigeuben i^ubel ober fid) blähenben l'utcr, mit einem <jud)*,

Mebbubnchen ober Marpfeit gefdimfidt war. ,"Wbct Mlofteraiter unb mond)'
|

ehrfamer rtlcrfenbcronlincr hatte uatUrlicb feinen Sptyiiatiicii. Tamil
|

harntonirten gcbcimnifinoll frcimaurcrifcfic (SebMudie unb oft febr treffenbe

eigenartige "Jlu^biiide in ber Sprad)C.

Tic itloftergefcbt waren Überaua milb; ber Verlebt jipiidieu Schreiit i

unb SdiQlcrn freuublidi unb ungezwungen. OlegenfeitigtS Vertrauen ftaub
j

an ber Stelle be*potiid)er Strenge unb piifte'rcn (>5elioifanif. Tie M'
inilieu ber febret unb gebilbeten ^ledeneiitniotiiitr ftaitben ben Sdiulcni

offen. 3 in Sommer uahiueu bie Mloileraner bitufig au ü^atb- uub Berg-

partien Jhcil, bic ron ber einen ober aubrrn .yamilif airangirt würben
- - natürlidi mit fo vielen jungen Tarnen, ale im .Tledeu aufzutreiben

loarcn. 3m Winter rroangirten fid) bie Alumnen bureb Mloftcrbiille,

Motijerte, 3beatcrauffül)ruiigen unb Sdjlittciipartien. Tiefe „Jluorb'

Hungen unb (jiiuidituitgcit }um Vergnügen unb jur gcfelifcbaftlidieii ^il>

bim.] ber ^bgliugc" fanben alliätirliw ihren 1Ua|) in beu Sebulprogrammcu.

25ie jjeitcr tontiaftirt bif» }u brnt llftglidjtn Srtifjcr bis wrliebten

portenftr ?Ilumnuj< Wotthclf Jifttl, be* gelben »oit CVaubu's licbciiv-

würbiger ,.Sd)öltrliebc" - - mit bem er ber enblofen Sicibc oon fkUi<

faben, Üi^Ufu unb (Kraben gebeult, wrltbc ben SdjOlcr von ben Samilieit

abjpcnten — unb ihn oon feiner Wiuna (.irafsmeicr

!

Tic „Scbulcrlicbc" «ft ein« gar wuiiberliaV, ntlrrifdjc Vfitmc: wem
fie blübl — uub nx(d)ein 9tittcr bei umo unb tftlicj, ber rcjrula de tri

unb vieler anberer entfr^lidjer matbematifd)er, grammatilalifdtrr it. f. w.

Diegcln, ber wirbligen i'ofitioiieii ber uii}äbligen VerSfujk in ber eblett

ÜNelril unb ber fflnf 'ikifttiotieit ber eigenen beiben taiijlufligou jungen

30|V blühte fie niebt! — ber fnblt fi* burdj ihren füjj beraufdienben

Tuft fo überfelig unb felbc« fo buftig leicht, als mflfjtc er gleid) roolteuan

fliegen . . . nur ber Wtbanlt an ba<< morgenb« (inioeum ober Latinum,

ober gar an bas nahe VerfcüungScrämen oermögen ibn auf biefre

— reidicn C'rbc jurndiubalten. Tic Sdiltlcrliebe bat aber feiten etwas

gemein mit jener löftlicbcn atfuuberblume , ber illoc, bie nur alle bunbert

v\abre einmal bläht, unb brren Vlatterfacrj nie mebt als eine Vlütc

treibt ... bie Sdiulerlicbc gleiebt »ielmebr jener i'f.f) bufteubcit , immer-

WObeitben Jlofe — Kosu winpi-rnoren»: lanm ifl ein «Mcben »erblüht,

|o öffnet fdjon ein anberc« feinen Meld)!

K«»sa soniperfloriiiH ! I?« wlrc wunberbar gewefen, wenn biefe Vliime

in bem gefegneten Tbal ber Vabrc nicht nod) üppiger gebiebtn, wie hinter

ben buftercu, bRrtcn 3Hauern ^fortas jur 3«it «ottbelf ,"Jift«l'i uub
ÜJiinna OlraBmcicr'« . wo bic Jrauen uub öiräulein ber .yicrrn Vtaicptoren

ben Haffiidjeit Taiijfreubcn ber Alumnen freutiblidift — jufaben. iWit

beut bciletftcit bolanijajen Jintrrtffc babc id) in meinem einen ilfclbet

Sommer gar mandjer oollblübcuben Scmperflorcn* in beit glöbftibcn

iteldi aefdiaut — gar manch' «nojpchcit ficb tofig färben unb lacbeub

erfcbliepen febtn.

t*inft in be» ?lbcnbbäinnurung ging id) mit einem begabten unb fleifei.

gen Vriniauer im Ihal fpajierrn. tfr war ber Sobn eine« b<innoi>ec'fd)cii

Mirdiciirathä unb würbe Darum lurjweg ber „ilapericb" genannt. %lii$>

lieb — ohne bie llcinfte Vorrebe — fagt« btr faperid) ju mir: „galten

Sic e# für febr gefftbrlid), fi* oft ;u .ocrfdjiefteu'

3d) muftte bcrjlid) ladieu: „Vcfter V^Ptricb, ift ObKin lieben ^trjen

etwas a«enjd)lidicf* raffirt r
„^«, e« ift erfebcedlid) — nor mrrjcbn Sagen baebte ich noch: bad

.Viirgfiaule in' fei bas aubctungiMoürbigftc Sikfen unter ber Sonne. Stuf

ber legten Ataffec'Vergftcigc nad) ber Vrodenaiisfidjt war bas iBurgfr&uletn

bic fiifk Saft meines Annes. 3<h (ounte niebt anbers, id) flieg feilbeut

jeben lag «in paar Wal auf ben Vtirgberg, um bie bubfebe Ausfutt

uon bort auf beu frieden unb auf bas — Scnitcr Vurgfrauleiuö }u gc-

niefien . . . unb fycutc fa>on beule idj: bas Vurgfraulein ift ein gans

bilbfd)eä aWdbdjcit — aber, wrfdioffen bin id) wabr^aftig itid)t mebt
in fie

!"

„Unb wer ift beim beute bic gludTidK Tuleinea oon Soboio, ber 3bt
£icrj fchlngt unb 3h« Senftcrpromenab« u gelten i . . . ober ift mein«

tftagc inbistret'"

„Vewahre — jo Angft(irf) geheim niiwoU finb wir in b«rgteid>CH Ting/n

auf bem Mlofter Hiebt. Sie Icuiicn bod) Sonn ^ilbnieiftcrr'

„Ab! bic hllbjaV Vlonbine mit bem rötblicbcn Sdjimmcr auf bem
welligen ^taar uub ben ladienben blauen Angelt . . . aber, lirbftcr Vipcricb,

in WalbineiftfriJ SödjterMn ift ja fdjon baS halbe Hlofler Berfcboncn • -

unb bie anberc .^Alftc nur nicht, weil fic es fdion warf
,.Ta« tbul nichts. *Bir fmb auf bem Mlofter uidjt eben eifcrfflditig.

Sie wiifcn ja, luic bi übetlieb wir mit tinanber Irbcu uub Alles (heilen!"

»Jtun, wenn bic Sadjcti fo fteben, fo glaub« id) tauin, bajj ba»

.Verfcbieften' für Sie febr gefalirlid) ift. Ta* tomml mir oor, wie bie

!yteub<nfcbüffc in ber Sulccftcniadii — bic perpuifen ohne Mugel unb

Ihun (einen Schaben. Aber um Alles in ber iMt uerlieben Sie fid)

nur ein 3)iiil — in bem Sdiufi ftedt ftets eine Mugel, w«u bie getroffen

hat , wirb fic fein' Lebtage nicht wieber los . . . uub nirttr roi« eine foleb«

Miigtl tann baS arme DlenfebentKrj nicht gut vortragen!*

„Ach, laffcn Sie im» mal bei jStalbincijKrd vorbeigehen — vielleicht

ftelit lono am teuftet.

"

Unb ich nahm Vnpn'idj'j Ami nnb wir maebten eiutreichtig mit ein*

auber fienftcrproiiienab« oor bem fclonbcn SJalbmeiftrrSlöebtctlcin

!

Itosa B«ui]ii'rflarc*»ül Tic Sdililcvlirbc in OVaubn'S
.
Herbarium bit|tcl

nod) immer frijch unb frbblidi 511 uns liettlber — • auch 3'f'lb beit in

jfiiigfter 3eit fold) ein hcilfies (iremplar feiner iimncrblubfubrn Jlofc

jwijeben bic Vlältcr eines Vuebes*) jum Tiodueu niebcrgelrgt.

Ttn folgenbtn Vlitlcrn oertroiit id) eine neue Vlltt« ber ilfelb«r

Schttleiliebc an . . . aber c« ift leine luftige SeinperfloTcns . . . «# ift

eine gar fclteiic, cruftbafte, huubcrtiabrige Aloe — bic mieb in jenem

Sommer aus ocrfchollcmH 3eiteu gar eigen uiubnftctc.

•) „f!e6ei< it»t iMm Im Atcficr Stielt* - St.liit, Gifeaiito <d;e Vni^n im.
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Sfci intincit Spajicrgaugcn in ben Süalbbcrgcn traf id> häufig einen

frrunblicbtn alten a^errn. Seine Orfcbcinung in Ktcibung unb Umgang*-
formen blatte etwa* Alrmobifd)**, aber babei fehr Angenehme* unb '©Ohl-

tbueub**. Alle* war aujjerft jicrlidj an ihm : brr Knoten feinet fchnec

weiften §4t*rucb<* nub bie (3e|tc, mit ber er au8 einer golbenen Tofe
eine 'Brief* nahm, (eine 'iWrgfdiubc unb Wamnfdicn unb (eine Verbeugung
bei bei '&grAfiuiig. seine yctlicbtctt halte einen Anflug pon romantifdicr

Wirtcrlichtcit. Tabci grünt* unb blflbtc ihm unter bem lurjen , oolleit,

fdniccigcn .fjaar unb unter bim {auber gefältelten Vufenftrcif eine fcllcnc

Weifletffrifdje unb ein jugcublicb. groß**, incnfchcufrriinbiicbc* ^erj. (!r

balte fröbtt eine rjobe Stellung im Staat*bicnftc eingenommen unb fich

tction feit fahren nad) Jlfclb jiirfldgebogen. (rr lebte in einem großen

fruchtbaren Beuten am Aufgange be* 2bal*. mit wunberfebönen SMiden

auf ba8 StAbtcben unb bie Vcrge unb bie ferne großartige Jtitiite Roheit-

ftein, ganj feinen 4*lumen unb Cbftbaumcn, feinen Büchern unb —
Erinnerungen. Ten Üikilb unb bie 'Serge lieble er Uber Alle* unb
Heiterte, Irofe feiner (tcbcitjig Jahre, noch wunberbar ruftig brin umher.

3Wit b*T Kloftajugenb plaubcrt* er gern. AI* ha« Cbft in feinem Oarten

reif npurbe, halte er feine große ,rrrube baran, bie Knaben brin fdjmaufcn

tu feben. „Ta* Vergnügen foftc ich funijigfetch mit," (agte er läehelnb

>u mir, „unb — ohne mir ben Wagen babei ju oetberbcii!"

»talftrlieb hatte ba* junge Kloflcr für feiuen allen ,rrcunb aueh einen

Spi&ttamcn — aber einen (ehr bubieben unb Ireffenbeit. (* nannte ihn

ben .guten König iHenc" — nach jenem guten unb tomaniifeben Konige

ber Vrootitcc, ber ba* ©Ifld f*inc* Alter« borin gefuubeu hotte, fein

fröhlich i'olf \u btglüden , fein gefrgnet ^anheben ju einem ,>cu<btgartcn

ju machen , in Del unb Aquarell jn malen unb scbajerfoiclt ju biebten

unb aufjufHbrcn. 3u biejer äVneitimug hatte n>ohl ber Vorname bc«

alten £mn — iHcnatii* — ben erften Sluftofj gegeben, — „ber gute

König iHene" paßt* aber auch fwtft trefflich.

An einem febönen Sommerahcnb traf ich ben guten König Acne ein.

fam auf einem anmuthigen SJalbwcgc, ber fich vom ibal in vielen 3»im
bungen bie Vcrg* hinaufsieht. **ir gingen miteinanber. Ter alte vicrr

eriählte mir, bieft fei auch ein fcicblingtfweg (rinanucl «cibcl« gewefen,

ber oot faft jwausig Jahren einen Sommer in Jlfclb gefungen. (5t

wohnle in bent gaf(liehen alten Klofter, firieh frei unb frobji«, ein turje«

ilfrifchtii raueheub, in ben Veig.'ii umher unb bichtete feine herrlichen

Juniu*(irbcr.

Jeh blieb cor einer uralten mächtigen Suche flehen, in bereu fern-

gefunbe, noch immer glatte, blaute :Ninbe un;clbligc jeanten unb .ixncn

ringefehnitten waren — hoch bi* in bie 3«>ri|t,e hinauf. War manchen

holbcn 2)tubcb<nnautcn , frifeh eingefchnitteu, tannte ich — tr blühte ja

augenblidlich in einem ober einigen .frcrjrti unb auf noch mehr .iungen

meiner jungen Jreinibe im Klofter. 2at Wurgfraulcin unb SSalbmeiftcr«

Töcbttrlein waren reich vertreten. Tori ftanben aber auch oiele, viele

»erfcboUenc 'Jlamen — vcrfchollcne Mefcbichtcn. Taoon jeugten nicht nur

bic Jabrc*}abl«n, bie bruntcr ftanben — bi* Inorrig verroaebfencit 9!a»

menijflge, oft famn noch ju entjijfeni, cr;ethltcu eben fo beutlicb baoon.

Unter biefen alten tarnen fanb ich auch In» ben Damen „Ägatbe"

mehrfach Wieb«, ber in fo vielen alten Wiumcn um Jlfelb herum ein«

gefehnitten fleht, oft m ricftgcit Vuchfiabeu, ron jlammcuben verjen um-
geben. Qi inufjtc eine unb biefelbe ?lgatbc fein, beun biefe Pinjcfanitte

geh^ttf« herfelben 3»>t an- Unter einjetneu ftanb bie Jahrefjahl: 1*1 Ii.

.3* (d'iitlt t* H(i t« alle Kint'dt ein:

Teilt Ol mein £tr\ — i*-fin ift mein •^er;!"'

— lang ich «"* Schubert'* töftlidicit ^tUHerliebern unb jeigte auf ba* Sport

Agathe. »Tiefen "Kamen fiiibc ich überall — Ülgathc inu& viel geliebt fein
!"

Ter alte Äene nicfle etnfthaft — \a, traurig.

„sollten 3i< elwa8 md)x von biefem litngft oerroebten Scbulertrauut

wiffen *" fragte ich oerrounbert.

„C, e* nwie mehr a\$ ein Sehülertramn ... er ift immer noch nicht

au^gettäumt — nach langen fünf (ig Jahren noch nicht!*'

.so haben sie Xgalbe gcfeinitty

„Ja — ich hob* beu ,sonuciiftrabr gefeben - er leuchtete niunbcrhiir.

Jch h<«bc Jlgotbe auch 5«r Varfe fingen hören — mir ein eiitjig JKal

uub ein «njig tleinei« fieb . . . aber ni*r fie fingen hirte, bat ei- niemals

ttheber oergeffen. sie fang bam.il-3 — vor einem halben Jnbrbuiibfrt

:

3* hth' im 5iii^'.iH4ttr.iiee

Jim Ilten i'uitentMiiei.

1»* UM He »reiiir :Hmte
Tie eielm Kimen f 411111.

,^*rei jtatnen Mit umjd'luu,v';i

f^iii Ai-rftc«, n.ittij) i-rn.
\M mitlrnNt* in i>iiin,i(n

?i« ^iin^e nieteinrin«.

U iil» freibe alle tenen.
Tie rinft Ua |mi,i »ejliiH *

. . yelr Iii. i* hei' retlliii^fii

M11 altf». itJuttji MM\ —

. . . ift eil ni^t, ali hätte Tic ha? $?icb fllt biefe stunhe gefungen, ko
mit hier cor ihrem JJamcn in ber gefprungenen JHinbc ftebn 'i"

Jn ben Augen b<^ allen yerrn ftanben belle Ibrclnen. „Jch fefiüme

mich her 2hranen nicht," fagte er mit einem le|jten 'ülict auf bin Hainen
— „3l(t unb Jung tuufiic roeiuen, twmi fie fang — unb wenn'« alt-

belaunte heitete ob*r gleichgültige ?ieber nwren
!"

Still unb gcbanlenooll ging er weiter. Jch folgte ihm fdjmcigenb;

ieh hatte nicht ben IV11II), mehr >u fragen, iso tarnen wir auf bic

Kloflcrllivpc ein fd)rojfcr, ipi|jcr ^cljcn, ber jadig aiK> bem Vaumgrflu

oorfpriugt unb h<><h "her bem gcrabe brunter lirgeuben Klofter aufragt.

— "llon hier aus bat man einen frcunblidbcn SHid auf ba9 halb im

ftrlin oerftedte stdbtdj*n unb bad Klofter uub ben fdiattigen Kloftergartrn.

Ter gute König :Kcne feilte fich auf ein ^el^ftQet unb |ab lange jinuenb

auf ba'J Klofter nieber. Tann titelte er ein paar l'!al fnclue oor fich hin,

viflleieht al-J flntroort auf feinen Webanlengaiig — unb fagte: „(schrn

Sic bort in jenem inneren alten Äloflerbofc — ganj rechte) im SE^infel —
baS ^cnfter mit beu blwben Scheiben* — e* liegt in ber unrcgrlmafngru

ixenfterreihe bebeuteub hSher als bic anbern. $u bem 3i"iw*r führen

00111 ^lur auä auch mehrere stufen hinan - c$ r)ciBt bamm feit alten

deiteu unb auch noch heute im Klofter ,bie Surg'. hinter jenem Jenfler

wuibe jener leuehtenbe Jugenblrauin geträumt, her fid) ein ben "jiamen

Agathe in her 'BndKuriube luüpft ... vor nun halb filnfjig Jahren. Jch

war bainal« felher Alumnu« im Klofter. Ta# Limmer linlä neben ber

5<urg unifehlofi meine glüdliehften Jahre. Tie S^urg bewohnte bamal«

(*raf Jioldii ... er h<iftt im Vebtu eigentlich auber* — unb wenn idi

Jtmcn ben ridjligen Tanten neunte, Sie würben ihn Icmien. Aber ber

alt*, ftoljc, Piclhunbcrtiabrige Mrafenname wirb mit Jfolan nun auch

halb auefterbeu . . . (äffen wir öro« bacülxr wachien!

Ten tarnen Jiolan gaben mir ihm einft, in einet heiteren stunb«,

nach jtnem tapferen uub bureb feine sdinelligteit im Kriegfbaubroert bc
rflbmten Kroatcngeneral be# »illcufteiu Jfolaui — ber nach Utfallrnftciiti«

2ob ooni Kaifcr für feine Sreue beu Örafcutilel erhielt. Tie ganjc Ju-
genb fchwiitnite bamatc für Schiller Tramcn. L'inen ritterlicheren Jung,
ling al« unicreit ©cafen Jfolan tonnte man auch nicht leicht fmben. <}i

nMr eine ftaltlidie, ootlbinhenbe CSeftalt, ftolj aufgerichtet unb jchlaut unb

elaftijcb wie eine junge (Jbeltanne. Sein cbclfebinicO Öefieht, von einem

grjitnbcn bräunlichen Tuft Ühetflogeu, bie großen fchwarjblaucn Augen
oon langen f*war;,en St'unpern halb ocrfchleicrt , hall* einen eigenen

«laut, oon milber Klarheit unb iHube unb geiftiger iiefe. QS würbe

faft noch anjiehenber burdj einen (eifen .fSaudi oon ÄH'bimilb, ber h^ujig

barilber lag. Jfolan halte feinen b«rticbcii Vater mit faft anbaebtiger

Vicbe geliebt — unb biefer Leiter war oor wenigen Jahren 111 ber Öölter'

l
fdjladjt bei i'cipjig ftlr bic Befreiung M SSaterlaubcd oerblutel. Und
Alle, bie wir bort unten im Klofter bamal« fröhliche Knaben waren,

;
tiberragte Jfolan aber noch weit mehr bureb flrifliflfn fllitnjenbeu

3»orjüge, ald burch feine Schönheit unb tSrpcrlicbe rtcwnnbthrit unb Auf'

! baucr im fechten unb sdiwimmen, Inriien unb leiten. 3ki einer feit*'

neu Klarl)<it unb schärfe b*$ Serftanbec) befai Jfolan bic lieben«iollrbin-

ften laleutc. tr jeidmetc wnuberfdfön nad) her 9!atur unb malte in

Aquarell. Auch »erftailb er e#, heitere ftlofterereigniffc ober aJüfihraudw,

bic er abgeftcllt wünichtc, in wenigen djaratleriflifcbcn "«b wti

grojjer '^orträtahnlichteit auf* Rapier ju werfen uub burch launige iterfe

ju erllcircn — felbft ber (betroffene mußte mitlachen unb — ficb beffecu.

Jfolan'* ganjc i'iebe aber war feine tleine alte (Ireinoncicrgeige — ein

CfrhfiUd in ber Aamilic. Von feinem ^oter hatte er bic (Dcige unb ba*

feltcne Talent bafllr geerbt. SJcnn er Abenb* am offenen iyenfter oft

ftunbcnlaitg fpielle, ba tonnte ich nie mfib* werben, feinen illiatitaftcen

511 laufdieu. Cf* raaren tiefiunige, fdjwermfttbigc 23*if*it — oft fam nur

ber Wcbante: Jfolan fpriefct in biefen weichen, rollen ,£icr;en*töncn mit

bem ocrtliirten Weifte be* Hater*. Irr litt e* auch nie, baji Jcmanb 5^
gegen wor, wenn er fpielte.

9!ic ließ Jfolan im* feine Ueberlegenlieit in irgeub einer SlVife ab-

fichtlich fahlen, sein C^bclmuth unb .Hartfinit waren womöglich noeb

gröjjer al* feine b<roorragcnbtn geifligcn unb törpetlichcii (Jigenfehaftcn.

(*r lonntc faft frtvf« werben, wenn man im mieden in ihm ben lr(jtrti

Sproffen eine« floCjrn unb reichen Wrajengeichleeht* ehren wollte. „Jdi

hin Klojterfehnlcr — weiter nicht*!" fagle er bann wohl. „Abeligcr

sinn — ba* ift ber echte Abel!" iftrnte er auch oft, wenn fid) C'nifie

Alumnen ihrer oiclhunbertjährigen Ahnen rflbmten unb beffer bflntten

al« ihre bargerlidien Kommilitonen unb bic Juhabcr her jwMf Srciflellen.

I

bie 5iir >>iilfte 0011 ber :Kcgieriiug, }iir anbern .f>alfte oon ben Wrofen

;
stolberg vergeben werben. Jfolan mar oomebincr an Weburt, unb al*

I

"itefibet eine* bebeutenben 3llaietral« reidicr al* fie Alle. "Mit feltenftcr

.iovtbeit theiltc er fein reiit.-* iajcbciigclb unter bic Areialumneu — ba?

j

weift iih itidit ron ihm, beim er felbft fpiach nie baoon, — fonbern uou
1 bell C'inpfitngeiibeit ielbft. irr oerilanb c* gaii5 wuuberbar, ba* fonft

, *o* ofl fo fibmcrc Annehmen leiebt ju machen: er thciHe wie ein Uniber.
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Uni. wir 5111c ctlanulcn Diolan'* Ucbcrgcmidit bereitwillig an - ja,

ohne Jbib, Cr* perftanb fidi gan* pon fttbft, bajj Diolan in feber Klaffe

mtfet „Mlaffcuobcrfler" würbe, uub in ilrima unftr „f>rtcrauc!iprimue".

Tiefe ScfrflitiiPfliVii finb gain iiiHA^taQ^ v<m b"" Wa| in ber fttajft,

ben bit Vchrer beftiinmcit ;
— ba* Vertrauen ber '.Mitfcbulrr perlribl fic.

Tic Mlaffciiobcrftcit finb beu vehrern für Sllle* vcrantroortlid), wa* in

ber Mlaffe geiebiebt, fic haben Uiioibiiuugcn abjuftcllcn obft brten folgen

>n tragen. Ter iiettrancnprimti* ift aber glc'idijam ber Togt, brr mit

brm „IScteraucnfpmulrre-" OH Nr Spifrt br* inneren Keinen Scbulflaalc*

ftelit imb ba* Mloftcr bei jeber OSelegenhcil wurbifl [M vertreten ittib uj

— »ertbeibigen hat. (ir ift ber eiftc SNicbter in ollen inneren Mloftct'

angelcgcnbcitcit, feinem Vrfcbl wirb nnbebingter gehordjt, wie rft bem
Wettor jetbft. trr filft mit feinen .uitifmdnncni ;u Werirtit Uber ben ?ln-

gellogtrn unb fpridit ba* Unheil Uber ben Situlbifl.cn. ,^cber Mloftcraucr

beugt fidi unweigerlich biefem Urtheil nnb ber Strafe, fflkf$ ber Tircltor.

baft er fi* auf ieiiien 1tctcraneiipriw.il* pcrlaffcn lann, fo ift er beruhigt

über feine c*tibt>rfrWcnrn : r* fommen leine ?lu*fd;rcituugm vor. So
mt e* bamal-J - fo ift (4 noch beute im Mloftcr CUfelb.

<%aj Diolan mar ein feltcnrr $ctcrancitprimu*. Ter ewig junge

Mloftcritaat bliihlf unter feinem milbeften Sicgimctttc fo frifrh unb fröhlich

nnb rein, wie noch nie. Unter guter aller Tircitor fpracb feinem Ve-

trtaitenpiiuiu* Diolan am Cnbc b<\- Semcftcr* öffentlich feinen Tauf
bafiir au*, baü im Mlofter ein fo guter Ion herrfdie. Pr hatte aud)

utdit fiber bic gciingftc UngebyiSriflteit ;n Hägen unb ber Sdilttffcl jum
Marcer — bort hoch unter brm Tacfc — mar nie au* feinem Stubir.

jnntiur getommeu. ßftrtf. |f tät.)

^rirtritfj frbkt

Sin Statt brr Qrinntrnng
Im

Dr. C u iio Schramm.

(K* 5. WO

.?« ti*tct tuit.it ni*i mit In ?<*(r mir;
Jliir fint Wutic <»(istt ircfl «t au*.
Uiu> jitB-inäti fie mit nn jcteritcr jtuft."

ür. «. <Bnf p. Jiotüttn.

tafTeubcrc . al* biefe Uorte tonnten wir wobl febwerlid) kr Scheu*-

f.ijje unfere* Tidtcr* porfe^rn, bc* Üatcr* ber ,/Jiibelungen".

(ihriftian Aricbridi Hebbel rourbc geboren ben 18. Wari 1813 ju

"JlWffelbuKit in ber altbcrübmtcn rinitigen Vaurrnrepublil ber Tithmarfcn.

Seine Eugens »erbradtte \vbbel, als ber Sohn armer (jltern. unter

ftreuger Priicbuug unb bei faft gäiulidiem IWangcl an griftiger Anregung
tu feinem abgcfcbloffcncn unb au bebcutrnbcit iipll*criuneruiigcn |o reichen

Wimatlanbc. Tic üorbfec, an rocleher ber Mnabe heranroueb*, erfi'illte

Um cigeutlii) mehr mit Wraufcn, al* mit Vicbc, aber bcffcnungeaditct

jpg ihn ba<? (Dilbbemrgtc trlemettt. ba« .'je inrieb .v>rinc mit feiner 3cclc

oerglicben, an uub et nannte bie liorbicc irater feine ^Iinmc, bie größere

U'iadit über ihn brfitje, alo er fclbft wiffe unb bereu Sprache er oirl ju

gern bore, ali baf> er fic nicht uubrroufn uadMallen follte.

2'iit fünfjthn fahren tmirbc er Sdjreibcr beim .Hirchfpielooigt feine?

t'ieburtiiortcr- , eine ctellung, bic bem fieb frlibjcitig regenben lalcnte

unb ber fdmell auffptoficnbeu ^bautafic halb ;u eng würbe. 3!acbbem

er in ^olge beffen oielc, felbft mandie abcnteuerlidie "l>tcinc , bic Befreiung

au;? biejer feiner ihn brüdenben Stellung bciroedten, gefafit halte, ohne

fie gludlicb aiirfftbrcn ;n Itmncn, fo wimittclten einige (^cbiditc, welche

oon ihm ba? „Hamburger SllobcuMatr bradite, feine SHetanntfdjaft mit

ber ÄvrauSgcbcriu bitfe? iMaltc«, mit ber Sdiriftftctlerin Slmalic Schoppc,

unb auf beren iWranlaffung uub Sclricb öffnete fieb enblid) bie -Worte

feine* (Mcfangniffeü. ,-?weiunb;wauiig >ibre alt ging Hebbel nach .^arn-

bürg, um fidi hier für bie UmoeTiitatvftitMcn oor;nbcreitcn, unb l*Mi

finben wir ihn jebon auf ber beibclberger , nadi bem Sommericmcftcr

aber auf ber mittiebener .öcdifdmie , wo er «fhilofcphie uub namentlid)

(«»cfdndste uub Literatur ftiibirte.

bereit* pon beu grofun poctiidien «cftaltuugcn erfüllt, bic er in her

Stthutft fdiciffcu foUte, ohne jeboeb fein ÜUM unb feine Stinte bem Gefell

unb tWltgctriebe jti pcrfdiliefttn. erwarb er fid) midi in bem an 'iMlbungo-

mitteilt unb Munftiaiafen io rtieben OTltiidjoi jene holcit^oollc Mnnftatf

kbatinn«, iwldic beut nun völlig ium Tichtcr herangereiften ben lubnen

.tlfigcljcblag Pcrlcihcu follte, ber ihn ttbrr bic Mut ber jagectitrratur

immerbar cmporgcbaltcn hat.

-Nad) feiner Promotion lehrte .vcbbel l^lü mieber nadi .Hamburg
;,urltd. vier eniftaub nun in btr mgbnMM lurjcu Seil oon mtt&u
lagen fein erfleh bebeutciibrrt« SlVrl, bic ..^libitl)". Tiefe 2r«g*btc,

toelcbc (Hufclow mit einer b&dift anrrtcnncnSwertben Mritil bcgrfijäte, uub

bie auf ber »iibne oon größter ©irlung war, gib beut Tidjtcr 3D!utf)

uub ScrtTflucu in feinein Öcniu?. Meid) baranf folgte bie „Wcnoorpa",

ber Wcgenpcl ber ..^ubitb". unb bradite eine Tarftellung ber mittelalltr.

lidien unb utbeittfdien Ixrbaltniffc unb ^uftdnbe, wie jeuef Trama ein

llilb v"\itb,ta*. Tarnt biAtete er baö i'uftfpiel „Ter Tiamaui" unb lie|

feine erftc cammluug „t^ebithtc" erfcheineu. ^adjbcm er ;Vuge bc«

grpfkS Traube* geiocjcn, ber ihm halb baä Scheit gcloftet holte, weil

ihn ber empörte ilttbel für einen l'uglanber — für einen ^ranbftiftrr

hielt, au* weldptr Wrfahr ihn nur fein iüatlbeutii) befreite, ging .öebWI

nach Mopenhagcn uub fanb biet, ol^leid) bic Tauen uub .fSolfteiner fid)

i bereite. 311 reiben anftiigen, bie freuublidifle Sluiuahinc, nomcutlidi ki
Ccblcnidjl.tgcr unb Jborroalbjcn. ?lud) brr MSntfl, libriftiaii VIII., jeigte

fieb ihm iebr geneigt unb unfer Tidjtcr hätte fieber einen angenehmen

Winter »erlebt , wäre er nidjt auf ba* Mranlenlager geworfen werben.

|

Irotbem begann er hier fein mciflcruoflcv bfirgerlidic* Irauerfpicl „Dtaria

Uilagbaletm", ba* er uaebber in ben crfirn pier IL'odicn feine© purijer

Jlufcitthaltc* oolleubctc. Tenn Araulrcicb unb fp.tter aud) Italien lenneit

ju lernen, würbe ihm burdj ein pom Mönig jucrlanntca 3lctfeftipcnbiuut

crmoglidit.

"i'on %tctH au*, wo er fid* burd) ben grofiiirtigcn, hoebgebenben

Si'ogenfdilag bc* i'cbenf pollc anbcrtbalb Satire grfrffelt fühlte unb haupt'

fj.biid) mit :Hugc regen Ärlebr pflog, lieft vebbcl bic „Dtaria 'JW.igba<

lena" bruden nnb mit einem tbcpretijdi'Iritifdjen 4>onoottc crfdieineu.

Krt bcmklbeu lernen wir ba* gaitjc Offen feiner cblcu tlaffifcbcu Tra'

motil leuiicn.

aHnbrcnb feine* Sufentlwlt* in iNom ftanb er befouber* ju ÜRalcrn,

wie jti Modi, Wahl uub Wurlitt. in innigen 'Schiebungen, unb in jieapel,

itw er viele Ucbiditc , namentlid) feine fo uberau* fcboucit Sonette unb

(fpigramine fdjuf, ocrlcbrtc er oiel mit 'litommfctt , Lettner unb ?tbo!pl)

EloBr.

itl* er Italien nach faft jweijabrigem Verweilen wirber verlief!, wollte

er, entfebl offen, fidj bem alabcmifcben Vchrfadie 51t wibmen, nad) Mopcn>

bagen turüdlebrrn. ?lbcr er follte aud) an fidi bic alte Erfahrung bc>

ftatigt finben, baf; im incufcblid)en Vcbcu bie wichtigften Pntfdicibungcit

oft au Spinucwebfäben hangen.
-

.'llc- er nämlich in 3l:icu (ine* jlbeub*

i oon Gelaunten in ba* ->jojburgtf)eatcr geführt würbe , fab er ba* Fräulein

|

(!hriftiuc (htghau* al* LMjricmbilbc in SRauparti * „^iibclungcnbort".

Tiefe bltibeub feboue unb gefeierte Munftlcrin machte burd; ihr Spiel unb

ihre tterfonlirbtcit auf Hebbel einen fo gctoaltigeit Cinbrud, baft er feine

l'lbfidit, nur einen turjen Jlitfcntbnlt in Wien }u nehmen, aufgab, fid)

ihr porftcllen liefj unb Iwlb um ihre .«janb warb, bie er aud) crbiell, bo

: bie Sumpotbic eine gegcnieiligc war. Seine 'iVrlteiratbung (lblti) aber

|

leitete ihn gauj unb auf immer an Cefterrridi* .viauptftabt, wo er fortan

[
an ber Seite jeiue* eblcn ©cibc* au*fdilicfilieb jeincr Muuft lebte unb in

1
allen wirllidi bcbrutcubeit Mreifen uub iWrfoulidjteitcii in Sciicbuug trat;

boebften* unternahm er grbftrre ober Heinere Reifen unb orrbraebte vom
^ahre 1 H.

r
i."i au alljährlich ein paar Äouate auf feiner (leinen '^cfi^uug

an bem febonen Iraunfee, über bereu Cnorrb er ungemein glüdlioh war,

wie wir au* her jolgcnben 5tricfflcllc erjeheu: . . . „3a wir fiten je^t

bereit* in unb auf uuferem (Eigenen; e* gibt eine Ihne, au* ber idi niebt

herau*gcwarfen werben lann, unb einen Harten, Uber beffen "plante id>

|

uad) belieben Heitern ober fpriugcn bsirf. ohne baft mir irgenb ein l'Ienfdj

I etwa* bareinjurebeu hat. Ta« ift für und) ein hoebft poifirlidje* Olcfübl,

beim ich habe in früheren fahren fo wenig barauf gcrcdinet, Wute-befifccr

|

ju werben, al* ich jeht barauf jahlc. Trlügcl su bclommcit uub id) tbunte

!
mir fclbft tie icnfter einwerfen, um 511 erproben, ob id) wirtlid) eigen-

|

tbünier fei."

Syöbrctib nun auch perfchiebeue 'Ufthucti bie Trameit .<j(btrl'* jht Sluf.

fttbriing tu bringen anfingen, eutftanben in Si'ien uadK'iuaiibcr ba*

iraucripirl „^ulia", bie hiftorifchc Iragobic „s>crobr* unb äHarianne",

bie Iragilomobie „L*in irauerfptel in Si;ilicir, ba* aMardien.yuftfpiel

„Ter VW»', ba* Tr.in.a „Hüchel Jlngclo". .«tige* unb fein Sling"

unb bie Iragfibic „Jlgnc* Scrnaucr". lieber biefe* ctOd, welche* man
bi* auf ben Sdilitü jn ben Iraftvollften unb idibuftcn Tidjlungcn Hebbel'*

rechnen tnuft, hatte bcrfclbc einmal bic Lfhre, mit beut Könige i'ubwig

pon BoiftTI ;u jpreeben. Cfr vertheibigte tiatürlicb fo gut al* mpglidi bie

;'lnfi«t, wcldjc ibu ju btm bochpolilifiticn , aKr pöUig inhumanen Äbiiblufj

ber Iragöbie, ber Cpjerung eine* cblcu 2)lcnidicnlcben« um ber Staat*,

raijon willen, beftimmt halte. Ta cntgegnele ber Mouig: „
lBa* Sie attdi

iacicit mögen, id) lann Sie nur verfiebent, b,ifs id) mir eher bic .fjatib

hiitle abbadeit laffen, al-j baft ich ein foldic* Sobe*urtlKil untrrfdiriebctt

hatte." Tiefe wahrhaft louiglidjcu sparte enthielten min allerbing* bie

trcffenbftc Mritil.

St cridiieuen ferner im Trud . bic Weiammtau*gabc feiner „Webiebte".

bie Sammlung feiner „ttoocllcn" unb ba* ooringlidie epiidie öebiebt

„Mutter unb Miub". Sein reiche* Tiditcrlcbeit fanb ben fdwnftcn 3lb.

fdjlufi in ber großartigen Irilogie ber „•)iibelnngeii- , welche im Wai 1801
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auj bcm .§>o«f|catcr ju Sigmar juerfl fiber bit 'Buhlte ging. Sic erhielten

bot vom floiiigc von iSreufjeu ausgefeilten Schiller- ISreiS, als bas hefte

neu* beutfCbe Trama btt Wcßcnwart.

?lu$ Anlaß biffer Mrffuuug braute no<fe am 1". November IBM
eine Teputalion ber wiener Mfinftlcr. unb 3a>iftftel[crgcfellfchaft il»re

Wratulatiou au ba« .ftrantenbett .^ebbel'?. Ter Tiehler tonnte fie niebl

incb)r cmpjaitgen , lieft ihnen abec froh gerührt fagen: Sein erfter ?öcf mti

nach feinet Wcnefuiig fölte ber „grliucn Jufcl" gelten. So nannte fiel) bie

Wefcllfchaft nad) ihrem gcwbbulicfcen llcrfammlungslotalc. Tas 3diidfal

hatte rS anber« bcfdjloffen, unb einer ganj anberen Jnfcl, bie ber *luB

ber lobten umjpült, würbe ber Tichtcr am Nachmittage bei» L5. Tejcm- !

ber jugelragcn. -Uruntlos unb einfach, wie e* SM Älter* ber tri beutfcbeit

'Itacten ju fein pflegt unb wie baS ganje ücben unicreS Ticbters grnxfen,

inor bet IcBt« Omg biefeS Cannes, von bem licet gefagt bat: „Wie 1

ift feit ©oeihe lein« |o bebeutenbe tpVrfonlidjfcit wieber begegnet."

jöütten im «(baffen an einem „TcmctriuS" traf ber lob beu fdwn

feit längerer Seil an einer Mnochencrwcidjung ferner erlranlten .fjcbbcl,

unb jo ift es benn bas jweite ÜNal , bafi unter eine« ßrofjen Xietier» yanb
bk-i« Iragobic unoollenbtt Wieb. Jlneb Schiller ftarb ja über feinem

TcmctriuS.

3>tc Ijiittgettcfit hälfen btt £emiramis.

(Tltt 2. tlJJ

ö« gibt 3<""''<raiorte, welche unferc phantafic mit wuutrrbarcr itraft

anregen, unb eine* ber mäd;tigfteu biefer 'ii'orte ift ber iiamc, ber an ber I

SpiB« bietet blatte« fleht. Tic bängenben Warten, wie man bie Warten
j

von Tabalon nannte, jähltcn ju ben fteben Btauberu ber alten Stfelt unb i

waren bie mertwürbigfte Schöpfung biefer Slrt von Elrdjitcltur; aber cS

ift roarjrfdjtinlidj, bafe fic mdjt bic einzigen ihrer 2trt waren, obgleich bie

llchrjahl ber Wcfdjiehticbrcibcr nur von biefen fpriebt.

iUan jdjrcibt gemeiniglich 9iiuuS unb SemiramiS bie Anlage biefer

Warten wie bie ber üRauern , Icmpcl unb anberen Tenfmale 'BabnlviiS

ju. Mehrere ScbriftftcUcr iubeffen, wie Tiobor von Sijilieu unb Quill'

tili tfurtiuS, fehreiben ben Bau einem fnrifcheu Mönig , welcher auf SrnÜ'
rarais folgte , ju , ber ihn (einer Wrmarjlin ober ttotttubine julieb

miditct habe. Tiefe war in Bcrficn in einer fruchtbaren unb an-

mutboollen ^anbfdwft geboren unb hatte bort ityre Jugenb jugebradit.

Ta ftc fid) nicht an ben monotonen Ülnblid ber Umgebung BabulouS

geiobhnen tonnte, bat fie ben Mönig, ihr einen Warten anlegen ju laffen,

ber fie an bic .ftügrl ibrcS fdioneu BaterlanbeS erinnerte. Ter itbitig

jbgerte nicht, ben s
Jilünfd>cn feiner Wcmab^Iin entfpredicnb , ein Unterneh-

men ju beginnen, baS bie Reiften für eine Unmbgliditeit gehalten hatten.

Wcnug, man ficht heute noch in ber llmgegcnb von .sjellab, am Unten

Ufer b«S (hipbrat, bic Sluiurn ber bcingcitbeii Warten ober jum lilinbeflcu

ihre jlulagr. Tic Dtaurrn, welche fiaS über bem '{taten befanben, finb

lauge verfebwunbeu : aber bic Wrunbmaucni finbet man noch mit 'Jücbubr

jab Vcntc bic Steine lcr[elbcn ausgraben unb nach A>cllah fdileppen.

"il^renb man fouft im ganjeit Sanbc vom pcrfifdicu Otalf bi£ Meibelch

beinahe nur TattelbAuinc antrifft, fiitbet man h>cr jwifchen beu Mügeln

biefer :Kuinen fefer alte 'Wumc. ÜWan fiett im gaujen i'anbftrid)e auf

ben beiben Ufern bcS thiphrat Heine .ipilgcl voll mit etiideu von 4tad>

Hcincn. Tie baugcnbeii Wdrtcn w.ircn lerraffen in mehreren, vielltidit

fcaVS Mbjähen Ober eiiianbcr, beren unterer :Namn bohl unb aii tfl|le

Oiange ober Okmitchcr eiitgcridilet waren. Turch biefe (riiiridjtuiig fchweb-

teil bann bic Warten, wenigften« Uber bcm mittleren Ibcilc biefer unteren

:Maume, in ber Suft. Slti* ben ausführlichen eingaben Tiobor'S ergibt

fid), bafi bic *}*cbcdung biefer Siaiime eine horijontalc war. Tie Tedc

ber ohne Swcil'el jettr fdjmalen Wange beftanb auS fteinernen Sailen,

iib:r welchen inelirerc Sagen von Schilf unb (frbped) , Riegeln unb ^Ut-

Vlaltcn aiißcbradit waren , worauf bann erft bie Wartenerbe nthlc. 'itan

bcm ct;il biefer "itanteii lafu fi* wenig Sichere« fagen. Sri bem Langel

an iHrucfafteinen unb ber urfprüiiglidien uub ausidjlicfjlichen 5lnweubuug

von Regeln tonnten jarterc Tctail«, feinere Wliebcrung, nach Sdinaafe'S

•Jtnficht jdjracr aiiflommcn. iumal bei fo maffenhaften tlcrbÄltmffrn , uub

ha bie terraifeufbrmige unb thunnartige Wcftalt ebenfalls jeigt, Nifs man
burdi bafi Moloifale unpoiUKit wollte. Slaucrii unb Ihünne waren mit

Hilhivcrt gefdjinlldt. Tie Säulen boten jnnberhafte Gin- unb Turebblide,

unb waren jur Sitafferleitnng von her SVaftl til an bie Spific burdihölilt.

KU bieien Dürftigen «ottjen bet beiben alten Sdjriftfteller mag fid) unfire

Vtanlafü b^* icner h^ngenben Oiarten jufamincnfc^n, bic baS

Staunen uub bic Skwuiibcruitg ber alten ÜiWt waren unb bereu Ueber-

refte wir untet bet thb« fuActt niüffen. Unicrc S?tfcr mögen e# bcm
.«ünftler Tant wiffen, bafs er ihrer ilhantane fo tr.lftig ju Qfltfc tcinmt

unb reu alten Ctirtiu* fo priiditig cvgÄUit.

am e. im
PS finb noA nicht jebn Jahre vcrfloffen, fett bie Sroffntmd heS ven

atütglieberit ber ifraelilifcben Wemeinbe neu erbauten WcfclIfdiaftSjaaleS in

ber berliner Wefellfcbaft ba« grbfitc Jluffchcn erregt hat. Stau bemühte

fidi allgemein, ju ben in htm glAnjenben Saale ftattfinbenben ^efHichteiten,

Stillen unb Xonjertcn gclabcn ;u werben, aber bie iöcnigften baditen an

bic üiitftcbung ber Wefelljchaft unb ihre uriprünglidicn humanen Tcnbcnjcn.

Tic vorftebenbe, von bem Seidmcr biejer iMiittcr entworfene Stijje gibt

uns wiütonimenc S<ranlaffung, auf bie Stiftung ber WcfeHjchaft unb

beren fegenSreichcS 'Jöirfen jurlldjutommeii. l?S war im Bmtei 1791,
als fidj cincS Slbcnts mehrere junge ÜJlinncr in 4'crlin bei ihrem trauten

5rcunb< H. i\co jum ^efuch cinfanben, von benen mir nur o°icplj Sülctt«

belsfohn , ben älteften Sohn beS jihilofophcn 'Jüojes ÜJtenbelSfobn, nennen.

Tas trauliche WcjprAeb, baS ftd) unter ihnen bilbetc unb bic wohlthuenbe

(fwpfinbnug, fich von herjlidjer Iheiluabmc unb mit frcunblidjcr Jurjorge

in irfcuubcS jiwntec juiammengefunben ju haben, wanbte fich halb auf

bic Ütetraditung ber ilfiBverMItiiiffc , benen fo viele in her yauptftabt

lebenbc ijraelitifaV Jünglinge bamald unterworfen waren, inbem fie

ijolirt unb vcrlaffcn baftchcitb, iowohl für geiftige Unterhaltung Oberhaupt

eines SammelpuntteS, als auch Mranthcit uub Sorgen liebreidict .^tllfc

unb Uutcrftülfuug entbehren mufjten. Tic auS ben religiiieu .'frrwurf-

uiffen uub fojialen IVrwirrungen jeuer ,S«it hervorgegangenen HrfadKn

biefer traurigen (irfebrinung würben von ben ,\reunbtu in lebhafter Unter'

haltung bclrua>tct, uub beutlich trat Jcbcm nur ber herrliche Wcbante

vor bie Seele, wie fegcnSooll eine nähere ükrbinbuttg unter allen anfgc»

tldrt Wcftnnten, cinhcimifdicu unb fremben unverheirateten ^lauiiern

werben inüjfc, wenn foldje fidj einen gefeUfcbaftltcbcu Umgang, einen

gegeufeitigen Äustaufd) ber Jbeen uub befonberS auch gegenjeitigen

flank in lioth uub Mrautheit jum fe(fen würbe. Maum war biefer

Wrbantc auSgeiprochen , als es fich gleich jeigte, welchen tiefen über'

cinftimmenben ünllaug er gefunbeu, inbem fdntmtlicbc ,}reuube barin

eins waren, "Hütt anjuweuben, um ben Webanten ohne Säumen }u

vcrmirtlichcn. Ju mehreren ^ufammentünften bei bcinfelben itreunbc würbe

ber fMan ber u grünbenbeu IVrbinbuug immer tlarcr entwidclt unb halb

geflaltcte fid) berfelbe, bauptfaeblid) burch bic begeifterte Ihüligtcit Joi'eph

WcnbclSiohn'S, ju einem förmlichen Cutwurf, ber, in ben Mrctfen ber ]ü>

bifdjen WlauhenSgeuoffcn in Umlauf gefeut , halb t*7 Unterjdjriften ct<

hallen hatte unb bic Wrunblage ju beu Statuten ber fofort gebilbcleu

Wefelljchaft gewährte, ifur näheren Gharafterijtit wirb bic Einführung

ber wichtigftcu Paragraphen gelingen. Tie Wcfellidiaft heifit: «.Wcjellidjaft

ber ineunbc", welcher Jtamc nie neranbert werben bari, jebes SNitglicb

erhalt ein Tiplom uub uiuft einen Schein auSftcUeu, worin es fidj jur Beob-

achtung ber Statuten oerpflichtet, alle Bücher, C.uittuugcn unb 'jirotoloilc

niüffen in bcutfd)er Schrift unb Sprache abgefaßt werben, jebeS llittglieb

barf in ben 3)ü<hcrn ber Wcfellicbajt mir mit feiner erhaltenen Kummer, nie

aber namentlich erwähnt werben ; biefi gilt befoitberS bei ben Unter-

ftftlfungeu. Sum *?obl eines jeben OTitglicbtS, jooiel in ben Mtaftcn ber

Wefellfcbaft ftcht, beijutragen, ift ihre erftc ilftidit uub Wrunblage. Tie

Wcjcllichaft ift verpflichtet , jebem l'titgliebe ju jebem rechtlichen '{tartlKile,

ben es fich burch ihre llnterfttitung , Empfehlung, i'crwcnbung bei :'ln>

beru u. f. w. verfpreeben lann, ju verhelfen, infbejonbetc aber jebes

!"iitglieb, baS ohne fein llcrfchuloen burch Uuglüd in feiner HiStigteit

geitort worben, auf alle litt ju unterftüpen unb ihm bic l'tiltcl ju reichen,

fid) auf's "Jtciie in ibatigteit ju fehen. JebeS i'ütglicb, baS burch phn-

fifchc Urfachcn, als Blinbhcit,' höbe? Jllter u. f. w. in gänjlidic Untbatig-

leit Dctfett wirb, erhält wöchentlich jwei ibaler, fo lange biefer Suftanb

bauert, einem trauten KUglicbe muft auj feinen aitanfdi ÄUe9 gercidit

iverben, waS ju feiner Pflege unb Wcnefuug erforberlich ift. Jm Ver-

laufe ber Seit finb bie Statuten wefcntlich verilnbert worbeu; auch ver<

heirathetc Witglicbcr Tinb ber Wcfellidjaft beigetreten, unb tri bem grcficn

Mtcichthum unb atlhelaniiten "Ji'ohlihätißlcitsfiun ber jübifdjen Wlauhens-

genoffen bat bie WefeUjdiai't eS ermöglicht, ben .ftiuterhliebencn ihrer in

Türftigtcit verftorbeuen liiitglicber beträrfitlioV Unterftilhungeii julommeii

ju laffen. Selhftveritänblich hat jebeS 2«itglieT> jährlich einen beftimuitcii

Beitrag ju jahleu. Ta bic We|"ellfdiaft burch bic ßrofien politifchen llm-

waljungcii ber legten Jahre unb ttarteijerwürfmffe mancherlei einhufte

erlitten hat, fo« man, wie wir bOrcn, eine Sleorganifation bcabfichlißen.

Stf bic .«ünftlertreife ber yauptftabl ift bic Wefellfcbaft ein wohlihätiger

Scbwcrpunft, her ben Umgang jwifchen Sängern, Kirtuofen unb tunf«

ftnnigeu 1?tioatperfoiten vermittelt, beim man hat für ratsam gehalten,

ben gcfelligcn Stcunionen burch tilnftlerifcbe ?luffiihrungcn eine neue Jlii-

jicbungStraft ju verleihen, um fo mandieS Stttgütt von gleid^gültiger

Wefmnung burd) bic yoffmmg auf anregenic Untcrfcaltu:iß für ben i'crein

ju inrifflun. i*. st.
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%i\tt unb Mfu».

Sfitribait Mttttinb't? br* ncA befftr! ebtriban »rat rin UIct|«T in »tUtltl

«Eebfuen, «nb >" (i(>'Bi.i(ii Unleiballiina tcn teiiiem Mn5ern hiebt >n iibet=

[itjjfii. &tnn immii eine »imMtbai« l«eidti*te in («inci «ea.enu.att etjäbU R>atb,

' ei fi.i<t) lie aetriii buirtj tili« ne<b menttrritie rcsi feinet film?« (Jifir.bMn* Oll*,

öinr» Iaa.es enähltt ein «entleaian ein ÄbenteiifT jcla/utet Sit: .Jdi Hielt«

It»lMi< in bem ZumNl einet eitfallen CueBe. f<t cett bei (piiit-lijifsen iUwU'n
I MM, I* tat) itb in aai« futiet .^m (int ateit TOtmt tat.u aefanoien Isjiu. Sit
I

abtt be|4itibi mtint UcbttMlttiunaj, al* ieb btebt bei Mi lallen Duelle diu t)«i|x

|lr*r<ll«r üiiiir« umJH at:!iiiitir.ln situtn.

D(r irtnm fett yrjfrfjr«.
Der Cram »rr ffttfrlTtt-t«.

3)a$ Gelöste Größtem.

Criflinali<i*iiuii von Bil|tl« 0»«t.

L

»tt Jaium ft.tlrt alt» m 5a.

Vit Iru P!»(tH#rii br.ent >l» Arrmtfrrn-
tlt Uli lit» tnull» mit MW Ilm »ratMfli«,
tat t» Cbi(»> ft.t«..e».f(tH rtt

it.v' ' .RA \

Kit »et «<»ia«t Ct>«a ••> «ab! inmrt mitr
»rt Palltnlmi|.

fttlitt

C.iicllt mit (die. bei (ti Sajiti tc fftbeub ttai . baii man btc atfanaenett ?ii*< an*
Mi la'.itn CntUt mit in ten Jiir.itl Mt beisen su ibun btsticbie. um >ie binnen
irttua.ro MutM gtlctH )« babm littf auf Min Äleeft fjeiira ;n tcimtn.* —
.Unb iaV cetithit gbttiban, .babt funlidi ein nreb libfriafAtubtitj ^hattriaeii

embttft. 54 fliehte an* in einem falle« »afitr unb fanb HAI carti eint I.*tnbc
CueUc; ab« t» *ai r.i* eine tntle Cnelle iiitlj.iii:<ii, bti<» iiiir.rel ju u-.eiiiet

gttnbe niebi* tlt gt|i'mcl;tnf futlti aiit fetfiiilit enlbtelt. |i> baii I* »eine

auf bei Jltlif gele-cbien R;-*t belifatet aeniteen fcmitt * — .0, bat ift iiniiica,'

lidil" ii(i bei (Htniltnun, «rel*et bie r'iet «Mdnd'ie jum Stfitn ncatbtn baite.

—

.2>tllt um Bntdtuna.- etttlebette g»tiiban; .ieb labt 3b« Cy(*i*«c oe9 l»i.b«.

unb <iie IM MtmiW, tlt I

'
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3>i< ipeifce £fifapin.

(Jim 9mm *« »« IMm «Hb« Pen titrier ©ritfinntr.

VIII.

3«ri Sftirkti trefft« fit» »Korr,

Um Sboritr mib Ütwi« r? J i öd er

C r- mochte gegen jwolf Uhr ((in, al« ber Xottor mit feinem Begleiter,

«nein fcbwaqen S flauen bt« 8efi|jtr« von 2oui«inn, von Xonalbfono

abritt, unb in ber elften halben Stunbc nnitbc tein Wort jwifdxn iljncn

gewecbfdt. SBiclmebr mann fie nur barauf bebaut, fo fcbiicll al« mög-

lich uorroärt« ju (omnten, unb ber Sdiwarjt machte babei K-u Rubrer,

tinblidj jebod), nie ber Weg bureb einen bieten Walb führte, fat)tn fic rt)

gcnOlbigl, einen langfamcttn Schritt tinjuftblagtn, benn t« ^erridjtc hier

eine jold>e Xuntclhtit, bufi man bit $anb fafl nicht cor ben Augen fat).

.Tu fiitbcft Z\&," fagt« jctji ber Xottor, „in biefem Walbwtgc gut

jurtd)t, §cltor; benn ba« ift, glaube id), Sein Siamr. Wa^rfcbtinlidi

geljörft Xu febon lange auf bie Xont«iitn."

„3<> * SWaffa," erwiebtrte .vctior, „fdwn febr lange. War bprt viele

3abrc vorher . cht SDlaffa cb,ar»-;r ba« Wirtb«bau« bem SJlaffa low,

will fagen feinte Wittwe abtaufte, Wutbe aud) mitgetauft.

"

„Xem je|igcr §trr," fuhr ber Xottor ju fragen fort, „ift, fo viel id)

wtifä, ein Storhlanbtr unb feinem gaitjen ülusfc^cu unb Auftreten nad)

mar er früher Seemann. Wie tarn er benn baju, ba« cinfame $au« ju

taufen uub überbau»! t)irrbcr in ben Sübtn ju sieben?"

„föcifi nid)t, SJtaffa Xottor," erwiebtrte ber Schwade fe rjr vDrfidjtig.

„.Hann nichts barüber fagen, benn mein £trr bot nod) nie beruhet gc-

fprodteit mit btm armen .vstltor."

„Aper," inquirirte ber Arjt weiter, „Tu fefcinft gut btl>anbclt 31t

merben unb leinen alljuftrengcn Xieirft ju Ijaben?"

„jjettor," verfemte ber ootftcbtige Sieger, „bat bi« '^ftrbc ju befprgen.

Iktflelit et, bie $fcrbe in bct)aubelu. Unb am Abeub Ipmmen oft

frbr viel Leiter nad) lomäinn, bit bann am frühen borgen witbtr

fortreiten.

"

„Unb fo mar'« wotjl aud) bleute Abtnb?" brmertte ber ioltor. „Unb
bann werben fit hoch gtfpielt unb nachher Streit beloramcn haben? Cbvr

mit ging'« ju, bafj Giner gcfd)offen wurbt?"

..xann'* mit fagen," meinte .yettor. „Äann'« in b<r 2 bat uid)t

fagen. .jjettor immer in ben Stallungen bei ben Uferten. ,V>brte nur

frbicfjcn unb bann tarn '-Budra Sbarper betuntergefprungen uub befahl

mir, ein $ferb ju fallt In unb fo fdjitcll, al« ba« flftrb laufe, ju Staffa

Xoltor ju reiten unb ilm holen.

"

„^en Sbarper felbft l:.u Xir bag befohlen ?" fragte ber Xottor.

„3a, Sudra felbft," entgegnete ber Hubert.

„Xaim," wollte ber XottPt wiffen, „bann wirb er auch wrlil jugleia)

mm iöoten an ben 3tieb(n8rid)ter gefanbt b,ab(n, bamit biefer ben Il>at«

beftaub aufnehme':"

....ui.-r ti.
4

:i v :"•
rief ber cAwarje, inbem er fein $ferb anfielt unb

beut Xottor mit weit aufgeriffenen ?(ugen in'v (9cfid)t ftarrte. „$)udra

Stjarpcr bit Qicrichtt nicht lieben unb bic Öerictjtc ben 'üudra nidjt.

jtommen nie fnunblieb jufammen, fonbern bleiben fid) au$ bem 35kge.

cebon bu^enbmal liincr in Xomfinn gefehoffen worben, aber ntxfe nie

eint Unterfud)ung ftattgefunbtn. SDäre tlil'iidjt. Wommen ja lauter

(tfcnllemen naci Xom^lnn, lauter vornehmt Herren unb jungt JBudra«,

taeloV nit gtftraft nxrben, mögen Ihun, um -3 fie wolle«. Aber jept ber

witbtr gut unb wir tthtnen wiebtr fdiarf reiten."

Xer Schwarte Itfjt« feinem '^ferbe bie Spören ein unb glcid)3titig Hut

bitfi auch ber Xottor. Allein eljf fit uod) äuurcit Schritte weiter ge>

tommen waren, würben fit burd) ein neue* .viubernifj aufgehalten.

„>}{ ! -volla !

"•

rief vloelid) eint raube Stimme :1.1a vor ihnen, „i'in

ich auf bem rechten SJeg nach btr 9L<orjnung be4 $tm Sb,arptrY Xer

Xeufcl holt eine Sufswanberong bei 31acbt, befonber* in einem iahe,
ba$ man nicht tennt."

yetbe, btr Xoltor wie ftin Jühttr, gelten an, um fiel) ben Sprecher

311 betrachten. Sie tonnten aber, ba ber ÜNoub npd) immer hinter ben

ül'plten verborgen blieb, nicht viel meljr unterfchtiben , als bafs fit einen

(ehr alten unb jugleidj fcfir athlctijefi gebauten SHann, ber immerhin ucch

frramm gtnug baftanb, vor fid) hatten. 2luA fiel ihnen ba« rothe, auf-

gtbunfeue Otftcht bt$ 3n:mbtn auf, fowic nod) mehr ber biete, fticraim-

liebt >inlv. welditn (einerlei Mleibuug«fittd bebedte.

„*ik)6in wollen Sie ,'" fragte ber Xottor. „3<b h.abc Sie vorhin

nidjt reebt vtrftanbcn."

„3" 3«w Siarptt wiD id)," wieberb.olle btr Jrembe. „6r mufj ba

ja** mm. «». ol

btrum ein fflaftt)au« ober fonft ttwaS btrglridjcn galten. So t)at man
in Iii wenigfteiis beliebtet."

„Ab,," erwiebtrte ber Xottor, „nach Xotn^inn wollen Sic? C ja,

bann fmb Sic auf bem redjtcn ätkge. 3eb felbft reite ebenfalls babjn."

„So laffeu Sie 3br i'ferb fein gemddilid) g(b(n," vcrUngte ber

rjrembt, „bamit ich mit 3hncn Schritt galten tann. Sonft verirrt leb

iniob fichcrlid) wiebrr."

„Geht nicht, SWaffa Xottor," flüftettc jtfct bet Sieger btm Xottor ju,

inbem er fid) hart an feine Seite brangte. „Seht burdjauä nidjt. *udra
bat mir bie grötjtc <ii(e befohlen unb ber junge *udra mit btr Xugel im

Stifte tann uidit warten."

«ttkil geht nicht, Xu Schürft?" febrit btr Jyrrmbt, btm bit Worte

bod) nia)t tntgangen iparen, tro^btm fie ber Vteger nicht für ihn btftimmt

t)atlt. „Sott id) beim tjttr im ,u;itn ttbtrnaehttn, ftalt in einem behag

liebem Limmer bei meinem Jreunbt vuni? SB« Öott, id) f)Atte üuft, Xir

ben virntaften tii^ujcblagcn, Xu fehwarjer Sliggcrljunb, Xu."

„^ichl Sdjurfc uub uid)t ^ni'.l, ^rlior mein %amt," eutgcgiiett btr

Sieget mit Dilta. „Uub bann, bafe Sic'e" nur wiffen, 3Jtaffa*Sl»arper

halt (ein .v>au6 fttr alte Strolcht, bit bei Stacht unb Sirbel . .
."

„Stille, jgeltpr." unteibrad) ihn btr Xottor in ftrengem Zone, „unb

Sie, r\T«mKr, maftigen Sie fieb ebenfalls. 3brcm Erlangen aber,

Schritt fite Sdiritt neben ^bncn heijuicitc», tann ich nicht entspreche«,

benn man bebarf in Jemsinn meiner fchncllften üulft. lod) bürftc ti

3h'tcn temcoweg« befouter* febwet fallen, ben red>tcu Sikg ju fiiibcn, ba

berfclbt von nun an burch (einen Siklb mehr ftib'rt unb btr äUonb

menigften* von /Vit ;u 3tit jwifcbtii ben Sü«lteu btt vortritt."

SJiit bieftn Worten eilte tr hinter btm Sttgcr ber, ber bereit« fein

S,!frrb in Bewegung gefegt tjattc, unb o((gebtn# bornierte ihm ber

(Jreinbt feine lauten r}tUcbt nad).

Zomclinn lag von Xonalbfono beinahe vier Stunbcn entfernt unb fo-

mit war cd bereit« jnxi Uhr SJtorgcn«, al« btr Xottor mit feinem $c
gleitet bort anlaugte. Sling«um bcrr'd-te bie lieffte Stille unb audi ba«

Wirthf'bau* felbft, ein weitläufige«, etwa« herunter getommen au*feh(ii'

be«, böljerne« Ocbaube von nur eines Stodwerl« ^«ht unb mit einer

ring«htrumlaufcnbtn, breiten (9iiUerie ober SUtrauba vtrfthtn, hätte für

|

au«gtftorbcn gtlten (Annen, wenn nid>t einjelne Jenfier IkU trleudjlet gc*

: wefen waren. Ucbcrbtm crblidte man hinter ben ,Ven>tmi bit Schatten

I
von ÜNauuern, weldjt fid) l>aftig l)in* unb herbewegten, unb auch im wie

I

]iinad)ft ben Stallungen, bie flutet beut Ocbdube lagen, febritten einige

. töeftalten auf unb uieber.

Xer Xottor fpreugte vor ba« portal bt« .(taufe«, ba« lint« unb reckte von

jwti Laternen beleuchtet war, uub fchiicll von feinem 'Xiferbc herabfpringeub,

I warf er bir $iiQtl beffelben feinem bi«l)crigen Begleiter 5U. So wit tr

|

aber bie Stufen rjinanftieg , trat ihm fofort btr £icrt be« ^vaufe« cu|.

gegen, um ihn in eigener iVrfon in ba« richtige ,-i"«t«cr 311 fähren, unb

in ber ibat, ber Xottpr halte recht gehabt, wenn et vorhin behauptete,

e« laffe fieb in bemfclbea btr frühere Seemann nicht verleimen. SJiau

I

burfte ja nur feinen (9ang beobachten unb fein fdiwanbtaunc«, von Winb
: uub Sonne verwetterte« 6efid)t! Auch blatte er in ber Iraebt fehr viel von

I einem ScbifffabrcT beibehalten, unb 311 biefer Sradit pajjte ba« Stämmige
I in feiner (üeflalt uub ba« S!)arfd)(, Murjangcbunbcnc in feiner Spracbt

i

ooUlotnmtu. Jim Ucbrigeu mod)te er ein SJtoun fein, btr fction ftarl in

|

btn Stcbiigen ftanb, beim fein ^Bart unb .^auptbaar hatte fidi bereit« ««'

grau gefärbt ; feine Kraft jebod) war offenbar nod) ungebrochen unb feine

!
plumpen jtüjk traten fo feft auf, a(« fie e« je früher eictbau.

„Gnblid), Xottor, fmb Sie ba," fagte er ju bem Arjte, al« er mit

bemfclbcn beu (Hang be« .\jaufe« entlang fchrilt. „Ji> glaubte febon, ich

erleb' e« nicht."

„SDir ritten," erwiebette ber ülrjt, „fo iim.il al« t« ber Weg unb

1 bit Tuntclhcit erlaubten. Aber wer ift ber iWnvunbctt'f"

„Wtr er ift?" verfette ber .^>au«inhabcr , btm Xottor einen finfteru

S)(ict jnnicifrnb. ,,Xa« licifjt wohl, Sie möchten gern wiffen, wie er

heifit? Aber ba fragen Sie mich 311 viel, mein Junge. Jem Sharp«
weift nie, wit feine »Ufte beijicu. Gr tennt teilten berfriben unb tann

biejj vor jebem Wericht befclj.roOren."

„Jd; »erflehe," fagte bet Xottor. „Xocfa ba« mtrbtn Sie mir wenig

1 fteu« tagen tdnneii, pb bie Wunbe eint gcfährlicfic ift?"

„Wtifi and) nicht," wat bie (urjt ^lntwprt. „^in gaiij £aic in jol*

, eben Xingeu. £ab' aber kein Mranfcn bic alle Juno 311m Abwarten ge-

|

geben unb Juno wirb getban haben, wa« fic thuit tonnte. Jm Ucbrigeu,

(jrcunb Xolior, mufs ich Jhncn lagen, bafj ef mir tjodjfi uiiittigrntbjii

j

wäre, wenn'« mit bcin jungen liiatm fdiicf ginge. Sei einem Xuheub
1 Auotrer Utafot iiurh'« gar nicht berühren, aber gerade bei biciem ba . . .

|

?!un, ich erwarte von jhnen, baft Sic Jhr 3.»t6glid)ftt« thun, uub ba Hub

1
wir vor Itinein ;?immet."

Seif« Öffnete er bie Ibür unb fefcob ben Xoltor hinein, wäbreub er

felbft iiadjfolfitc; ber Aublid aber, ber ftdj ihnen jt^t barbot, war cm
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lein(«n>eg* eitnuif)ia,enber. SRitten nämlich in bem oon einer Sampe nur

malt beleuchteten ©emadic battt man au« überrinanber getbürmten

SSatrafcen (in Bert f>c»gerid?tet unb auf biefem lag unter einer leidjten

Tede ein Jüngling, her wohl noch feine jnxiiijig Jahre jabltc. Slbcr

tote unenblid) bleich, nur er, biefer Jüngling, fo bleich, bajj man
bitte glauben tonnen, feinen Jlörper habe ber lefte 'Blutstropfen

verlaffen! ?ludj atbmcte er fchr fdiroer, fo fdiroer, baf; e« eher ein

Sicheln jtt lein idjien, unb ber gan;c ÄOiper lag ftarr, fuft wie bei einem

£cblofen. Hu bie Sippen bewegten fidj, al« nxtre er von einem heftigen

Turft geplagt, unb befibalb hielt ibtrt audi bie neben feinem Bette fi&cnbe

Wärterin, eine alte, hoi;liJ.e Mulattin, sou ,'lfit ju 3eit einen Sdiwamm
vor, ben fie allemal vorher mit (Ü«maffer anfeuchtet*.

Ter Tottor erfcfjrat fidjtlid), al« er ben Berrounbeten fab. ,,.£*a!"

murmelte er halbtaut vor fidi bin. „Salph Bhilgravc, biejer fonft fo

ritterliche Jüngling! Stud) er alfo bat fidi von biefem fcfcanblidiitcn aller

S!after, bem Spiellafter, hinreisen laffen, unb bo liegt er nun, ein Cpfer

beffelben! SRcin Rott, inte unenblidi fdjwcr wirb fein wadercr, alter

Detter von biefer Sdireefen*nadrridil betroffen werben!"

(fr batte geglaubt, gattj leife
-

}
u rebtn, aber bem Wafttr Sharper

war be&balb bod) fein Wort etilgangeit unb berfelbe fehien bavou teincs-

weg« febr erbaut ju fein.

„fiab' nie viel," meinte er in fdjorfem Tone, „auf £ente gehalten,

bie, ftatt ju hanbeln, pbilofopbitcn. Ter Junge ba bat eine Jtugel im

£eibe, unb Sie werfen mit {ebenen 9leben«arten um fidj, ftatt ihm bie-

f((b( brraiicijujtelien."

Ter Toltor ermieberte lein Wort; ober »bne 3roeifc( fnfjltt er bie

(Berrchrigtcü be« Borrourf«, brnn fdjnell warf er feinen Sod ab unb machte

fid) an bie genaueste llnterfudjung bee Betwunbeten.

Jd) will midj nun übrigen« hiermit nicht weiter befaffen unb berichte

aud) nid'ts bar im, wie febr ber arme, junge Wann barunrer ju leiten

febien , al« ber Tottor feine JnflTiimcnte anroanbte , um bie glttdlid) ge«

funbene Jtugel berau«',ufdturiben. Sur ba« führe id) an , bafj bie alte,

bafilidie Mulattin, fo einen nribrrwcirtigeii (Jinbrud aitdj ihre fnoebige

JHgur unb if)re ftecbenbeit klugen machten , bem Slrjte bodj eine fehr

fd)&9en«mertbe Bcibülfe würbe, foroie nod) weiter ba«, bojt Jcm Sharper,

ber Befitet von Someinn , aud) nicht auf einen Jlugeublid ba« Limmer

»erliefe, jo lange ber Toltor fid) mit bem Berwunbeteu befdtdftigte. Jm
Wcgentbcil, er folgte allen Bewegungen be« arjteß mit ber grofiten Auf-

mertfamleit unb ftubirte fogar jrte Berinbcrung feiner OTiencn. Pnblid)

Übrigens hatte ber Toltor ben legten Berbanb angelegt unb bradite fo*

fort ben {tränten in eine fo bequeme Cagc alä moglidj, bamit berfelbe

im Schlummer etwa* (hbolung finbe.

„9lun?" fragte jeft llofter Gbarper im leifeften Jone.

„€ie wollen," enoieberte ber Srjt ebenfo leite, „Sie wollen wiffen,

ob Hoffnung oor^anbrn fei? ©ort fei Tont, ja; roenigftenS einige. To*
heifft »oraujgefe^t, bafi leine befonbern 3"fa"e fcbäblid) einroirlen, wo? bei

bem ftarfen Slutoerluft leicht möglich wäre, llebrigens ift (cm eWerer

2 Vi! oerle(t unb er bat ja eine gefunbe, unoerborbette Uiatur. SUfo

bürfen wir immerhin SLUufb faffen."

Tie Sugen l'lafter tyatpet'i fdjoffcn einen *li> ber Jreube, al? er

biefs horte, unb er holte tief JlllKnt, al* fühlte er fidi oon einer febweren

S?cft befreit. Tod) nur einen l'ioment laug gab er fid) biefer Stimmung
hin unb in ber nadiften Sefunbe fd>on lag in feinem (Sefidjte wieber ber

gewohnte barfdic JluSbrud.

,,.f)m! Toltor," räulperte er fid; jejt, „Sie werben mßbe fein unb

fdilafrn gehen wollen. Soll id) Jltnen ein Limmer anioeifen? 3)iüffen

fid) aber begnügen, benn id) bin nicht auf iHeifenbe eingeriditet."

„Jd) banfe Jlineu für Jljre öaftfrrimbfdtaft ," entgegnete ber Slrjt.

vttüt id) will bei bem flranlen wachen , benn ba« Si'unbfieber wirb fid)

ohne 3n>cifel hj[b (inftellen unb bann muff idi bei ber >>anb fein."

„Soll Juno ebenfaü'3 wad) bleiben?" ful>r !Maftcr Sharper fort, in>

bem er auf bie l'lulaltin beutete.

„Sein, idi braudje Jiiemanben," perfekte ber Srjt, „nußer oielleidit

auf morgen früh einen fleitctiben in bie Slabt, um öiniflrt aud ber

ülpothele )ii holen."

„Wut, yelior foll hineinreiten," fagte ber Sirtb. „Juno," befal)l er

tKinii ber i'iulattiu, „tomm' mit mir. Tu niuftt bem Toltor einige (*r=

frifdmugen hernnftragen, benn id) fann mir beulen, baf; [ein l'iagen ber-

fflben fehr bebürftig fein wirb."

SWt biefeu Sl'orten ging er, fo leite aiiftreteub, al* e? ihn nioglidi

war, ber Ihttr ju, unb Juno, bie ütulatrin, folgte ibm auf bem Aiiße.

Sowie er aber niRen war, fdiidte er fic rorauc1 in bie i'irtbfdiaft-Jftube

unb er fclbtt lloptte an bie Thür eine^ ^iininfr*. ba-J bem flranlenjimmer

gerabc gegcnlloerlag. Tort »Cimlich harrten Tirjenigen, welche fid) an
|

bem bluügni L'Kiffe betkiligl bellen, ober tueiiiiitten? babei zugegen ge-

wcieii waren, auf 'J!ad>ridit. wie ber '}lr,t fidi fiter bii 'J'Jimbe aiiffpredien I

würbe, unb <ä cntftanb fufort eine frohe Bewegung unter iljncn, all bie I

Nachricht fo günfrig lautete. Sie Ratten auch alle Urfacfc baju, benn

be« 9?erwunbeten !Batcr war nicht nur ein febr augefehener unb reicher

^flanjcr in btr niebften «ähe oon loniäinn, fonbern auch ^rieb<n«rid)ter

beä TiftriltS, unb c« licfi fid) baher mit Jkitimmtbeit erwarten, bofs er,

wenn fein Sohn nidjt wieber gena», auf ba« Strengfte gegen alle

tlieiligten einfdjreiten würbe.

,,Ta« Sdjlimmftt, meine Herren," fagte ^err Sharper }um Sdjluffe

fei:itJ !öerid)tä; „ba« Sd)limmfte febeint abgemenbet unb für biefemal

werben wir noch mit einem blauen Auge baoontommen; aber etwa« mehr
^orfiebt unb Sliafsignng bttrfte bodj für bie ^ulunft am $la$( fein, unb
nun werben Sic mir wohl ben ©cfalleu tbuu, nad) ^aufe 5U reiten, benn

ber *Senounbctc bebarf unbebingter iNnlje."

Tie Sleiften waren bamit einoerftanben , benn fo milbt Wurfeben fit

fonft aud) fein modjten, fo hatte fie b«d) bie Gtcfarjr r in ber fie ftanben,

wenn eine llnterfudtung eingeleitet würbe , jiemlich ernüchtert. Sie oer-

licfjen nlfo jiemlich ftille bo« 3»nmer unb bnlb barauf hörte man ben

Walopp ihrer baooitfprengenbeii Uferbe. 3n>ei bagegen hatten it)r 9Vi-

fpiel nicht befolgt, fonbern waren ohne ein 35?ort ju fprechen jurüd*

geblieben, unb formt blieb aud) ber 9Dirth flehen.

„Jem ," wanbte fid) nun ber Ciue oon ihnen an OTafrer Sharper,

„wir 3R>ei, mein <^reunb unb idi, hoben etwa« mit einanber abjumadjen."

„Slbcr," entgegnete ber ätfirttj, „ber Mranle . .
*

„Mein ?lher," unterbrach ihn ber ?lnbere in oomebmem Tone. „Jch
liebe e«, wenn Seilte, benen ich meine Mnnbfdioft juwenbe, fich unbebingt

nad) mir richten, unb lHoralprebigten, wie bie oon vorhin, finb mir ohne-

hin in ber Seele lumiber. Scbide un« alfo noch eine 3laf<be SLWn her-

auf unb bann [oft tut« allein."

Dhne ein weitere« SSort ju w.igen, gehorchte 9Nafter Sharper unb eine

Üülimite fpatcr brachte Juno, bie llulattin, ben briben öerren bie ver-

langte (ülafdx äVin. Uleieb nad>her trat fie in ba« Arantcnjhnmer, um
ben 8tr}t ebenfall« mit 'Wein nnb (alter ><ub: )u verfchen unb ihn zu-

gleich .in fragen, ob er nod) etwa« ;u befehlen habe. „Sein," lautete

feine Antwort, unb min ging fic. So wie aber ihre Sdiritte im Wang
verhallt waren , verftiiimntr aud) ba« geringfte Weraufd) unb e« herrfd)te

eine ganj lautlofc Stille in allen TheiU'it be« .^aufe«.

Ter Toltor, naefibem er fid) etwa« geftdrlt hatte, fyAte einen Seb^n-

ftuhl herbei uub (teilte bann bie im ; Jim nie: brennenbe Sampc fo, baft

ihr Cidit, um b:u .Uranien nicht ju geuircn, faft vollftcinbig oercedt würbe.

Tataufbin bffuete er, weil bie Suft ihm in bem (leinen Saume ju Sic -ti

beuchte, bie nad) bem Wang fuhreube Thür uub nun erft überlief] er fieb feinen

Webanl.n. SNecht vielerlei Wcbanlen nba waren e«, bie ihn befdjAftigten

— Webanten, welche halb in ber SJI-e, halb in ber Jerne fdjioeiften, unb

[o oerfiel er nodi unb nodi in eine Htt von Jrelumerei. 3ebn, vielleicht

auch fiiiifjcljn l'tiiiutfii vergingen auf biefe SlVife, ba ftörteu ibu plitlicb

zornige ^orte, bie ükr bem Wange brühen, alfo in feiner naebjttn Saeb/

barfchait. gcroe.ifelt würben.

„Sein, UA,* rief eine Stimme, „nein, bo« gctjt 31t weif unb ber

Teufel foll mich holen, wenn id) barauf eingehe. ÜReine fünflige Sran

bangt au ihr faft wie an einer Schwrftrr, unb webet fie nod) ber Sitte

würben es je jugeben. Stelle alfo anbere ©ebinguugen."

„Unter leinen UmftCiiibeu," ertlirte eine jweite Stimme in ganj ent-

fefiiebtner SSeife. „Ta5 *Ptäbdien mufj mein werben, baS habe id) bei

.»liinmel unb .tiölle gefeti:oor<ii, unb Tu wirft entioeber jcfit Ja fagen, ober

morgen fifcft Tu im Scbulbthurm."

„Al<er," oerfe^te wieber bie erftc Stimme, boeh nidjt mehr in fo hef-

tigem Xonc loic vorhin , „wie magft Tu nur foldje Trohungen geejen

nueb auJitofsen? Ta« Weib, ba« idj Tir fd)ulbe, ift ja burd) Wedjfel gc
fidiert unb . .

."

„A>a, ba, ha, ha!" unterln-ad) ihn ber Ülnbere mit hohnildiem ©>•

lädjtcr. „Turdi 'Bedifel gefiebert! SiVnn Tu beute ftirbft ober wenn
Tidi Teine Braut aufgibt, fo habe idi ba« Sadjfchrn unb meine noanug-

taufenb Tollard finb verloren. Ueberbem ineintt Tu benn, id) b«bc Tir

bao viele Weib 511m Vergnügen geliehen? üMofi befnoegen, nm Tir e*

) ermöglidien, bie Solle 311 fpielen, bie Tu feither gtfpielt hoff, unb eine

veidie Crbin wrgjuüfcbcn

,,Ta« viele Weib !" wieberholte ber tjrftere in bitterer Seife. „Ten
grofitcn Iheil baoon baft Tu mir ja im Spiele abgewonnen unb ba«

Wenige, maö id) baar erhielt, mufjte ich tbcurr genug verjinfen. Tod),"

fehlte er fofort in einem ganj anbern Tone binju, „laffen wir ba« ?lUe«

uub verftitiibigcn wir un« lieber. Wir finb heute in fämmtlidien ^nnften

einig geworben , einen einzigen aufgenommen, unb wegen biefe« einzigen

werben mir un« boffentlidj nicht verfeinben. Jch will Tir alfo auf

halbem Wege eulgcgenlommcn unb bin bereit, Tir ba« 'Käbcben als

Tein Cigcnthum ju verfdtreiben, fo halb Tu mit ber Bcftvnähme aarteft,

Ini icb ber voBftänbige Alleinbcrr ber Vflniijuitg bin. 3" lange fann

bß'3 uidit mehr anflehen , benn ber Jtlte hat ja fehon )mei ilnf&Qe . . ."

Jg>ier fant bie Stimme ju einem leifen glüftcm ^erab unb ber Tottot
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fein ©ort weiter »erfreuen. Sliebt minber blieb « über bic Unk
hn llntiareu, benn fte wurbe ebenfalls nicht laut gegeben; hoch

glaubte tr, eben au* biefem Itifen Sprechen fcbliefeen ju bütfeit, ba& bic

Stoben, bie vorhin fo heftig gegen cinonbet aufgefahren Baten, fich trieb-

lieb Steinigt hätten. ©leid) barauf horte er , wie üe von ihren Stuhlen

auffprangen, unb nun ((bloß er febnellften« feilte Xbür. G* hatte ja

fonft febeiurti tonnen, al« ob er fie mit Sbficbt belaufcbt habe, unb bieß

aar ihm gänjlieb ferne gelegen! Jlucb that er loht tlug baran, fo ju

hanbeln, beim eint SRinute fpatcr traten bie Beiben, welche gebrochen

hatten , in ben ftau«gang hinaus nnb wieber eine SRimtte jpätcr borte

man ben öalopp ihrer Stoffe.

SBer waren bie Reiben? Der Xofter gfauhte iljrc Stimmen ertannt ju

haben unb hoch rjfttte er nicht barauf Schworen tonnen , bafe t» bie feien,

welche er vermutbete. Ueberbem, über welche« Stäbchen untcrhanbelttn fie,

unb wer war ber Site, auf ben ba« CJefpracb ein paarmal fam'C Sud) in

bief« Bejiebting , wenigsten« wa« ben Sitten betrifft , hatte er feine Sei»

miithungen; aber «ewifsbeit — nein, mit ©croiifhcit tonnte er hierüber

ebenfalls nichts behaupten, unb e« blieb alfo bei ben Bcrmutbungen unb
Konjunlturcn. So verging ihm bie 3eit mit lauter Slacbbenlen unb enb<

lieh, al« tü gegen SDlotgen ging, nidte er auf feinem Scffel ein.

©ie lange er fo gefcblafen, wufete er nicht; allein al* er enbtich an
einem heftigen, oom £>ofc berauf toneiiben ©efdirei erwachte, fchien ber

belle Xag in'« Limmer unb beleuchtete bie bleichen 3uge bei Ber-

wunbeten. 3U feiner ßtofeen Sreubc übrigen* ttberjeugte er fieb foglcicb,

bafs berfelbc immer noch feft fdjlafe; feft genug fogar, um jclbft von bem
heftigen Gkfebrci im J>efe nicht aufgewedt $u werben. Somit bettle ber

Tettor SJtufee genug, fich nach ben Urhebern be* Särm« umjufcbonen,

nnb ba«, wa* er jah, tonnte nicht umhin, fein Ontereffe im boebfren

Ohabe 311 weden.

Unten nämlich im .fjoft ftanb ein SNann, ber einen Sieg« ganj un-

barm&erjig mit Schlagen bearbeitete, unb biefer Sieger war (ein anbei«
al« £ettor, ber giibrcr von geftern 'Wacht. 3" bem SJtann aber etlannte

ber Tottor im Moment jenen atbletifcb gebauten illten, ber ihm wegen
ber «urpurrotbe feine« ©eftdjt« fowie wegen be« Sticrübnlichen feine«

$alfe* fo (cht aufgefallen war.

»Xu verfluchter fchwarjer .§unb," fefirie ber §rembe, inbem er fort-

fuhr, bem Sieger Badenftreicbe ju vrrfefcen, „wart', ich will Xir'* »er«,

treiben, mid) einen alten Strolch ju nennen, ber bei Stacht unb Sichel

berumoagirt Beim Satan, Xcineut mutfimafslidien Batcr, ich fdilage

Xia leberweich, bamit Xu ein fleine« älnbcnfen rjaft an Teilte ©rob-
heit rem heute Stacht unb Xeine noch grvfeere Unocrfchümt&cit von heute

SKorgcn."

Siatürlicfc Wieb ber Sieger bieju nicht ftitl, febon wegen ber Scfmtcrien,

bie et empfanb, unb fo tonnte efi niebt fehlen, bafe in furjefter jtift

SJlaftcr Srjorper, ber iMi&cr be« Jlnroefcn«, auf ben Schaupla^ gerufen

würbe.

„.))6üc unb Xeufel," fluchte berfclbe, „wa« geht hier vor? ©er wagt
ctf, meinen ctlaven ju fcblagen ',"

T'il biefen SJOorten fprang er auf ben SJiann mit bem aufgebunfenen,

rotheu Öeficht ju unb war im begriff, benfclben an ber Mehle 311 paden.
Xoa) jebl brehie jtd) biefer um, nnb febante bem 'll'irilie »oli in'« Okficht.

„Xonnerwetter, Xu bift'«, Ücwiö irlipperV" rief fofort berücfclrre, in-

bem er oor Ueberrafchung um jwei cchrilte jurüdtrat. „Slber Xu haft

eine eigene Htt, Xich in meinem yauje ju introbushren."

„SJieinft Xu, weil id) einen Xeincr Sieger ptögelte?" grin«tc Sewi*
jlipper. „Siun, ber 2)urfche h"t'« rerbient, benn er wollte mir weifi

machen. Xu feieft feilte ben ganjen Xag nicht ju fpreetjen, unb Oberbiel)

nannte er mich (inen l'umpen unb Jtagabunbcn."

3em Sbarper liefe feine Äugen über ben Änbern hingleiten unb
mochte wohl in feinem jnnern bem Sieger nicht fo gaiij unrecht geben,

benn Sewi« Jlipper fab in ber Iliat wie ein burd) Srnntfuctt ver-

tommencr alter SJIann au« imb bamit ftimmte feine befchmuhte unb oer-

jeboffene Ateibung in jeher ^ejirbung juiamnten. Xoch fprach fieb l'Iafter

Sbarper mit feiner Stjlbe hierüber au«, fonbern rwntte bem £cttor, fid)

ju entfernen, unb lub bann feinen Xu^jreuub ein, ihm in'« Jpau« ju

foltjen.

„Xeinem »njug sufolge," fagte er 511 ihm, „bift Xu heute 9lacht in

lein «ttt getommen , unb ba , benfe ich , wirb Xir ein warme« Srübftüd

mit etwa« Branntwein gut tf)un."

„&>a» Xu hoch gefchidt im t*rrulben bift , alter 3cm !" erwieberte

Sewi« Slipper, helfen Öeficht fich bei ben legieren ©Orlen be« ©irth«

aufzuheitern begann. „Jch h^e midi allerbiiig? gcfterit Siachl auf bem
a^ege bierlirr verirrt unb legte midi 3ulc(jt unter einen Baum fdilafen.

.'lutlt mußte ich bie gait}e Strede von Sicw-Crlcaii« bk- lue her 311 .»uft i

{urüdlegen, weil ich nicht fo cid Weib hotte, um einen s^la^ auf bem
Xampfboote ju bejahten, fyift Xu benn meinen Brief, ben ich Xir vor

erft ad>t X«flen fdjri«b, nicht erhalten, weil Xu mir lein öelo fdiidteftr l

ber fflirih. „$on (Sefcbaften ftnnen wir

nachher "ben. Xie fcouptfaebe ift fflr Xid) jebt ba« Srubftöd. SEiUft

Xu e* auf ber Bcrauba einnehmen ober im ÜüirthichaftJjimmer ?"

Sewi« Jlipper entfehieb fich fUr bie »eranba unb aUbalb erteilte

3em Sharper einem fchioarjen Jlufwartrr, ber in ber SBirthfchaftäftube

fungirte, bie ntttbigen Befehle. 3n Jolge beffen wahrte e« leine fünf

iltinuttn, fo ftanb ein XifcS nebft jwei S»Bh!len auf ber Seranba unb ber

Xifcb bedte fid) fofort mit »Htm, wa« ju einem foliben amerifanifchtn

SrUtjftQd gebbrt — mit Xbet nebft einer Slafebe Gognac juw Xrinten

unb mit Butterfcbmtten nebft gefottenen Giern unb taltem üleijcb jum

Gffeu. Siatiirlich nahm fofort üewi« Slipper augcnblidltcb $la|j, unb

ber Sefer barf c« mir auf* SBert glauben, bttfe e« ftch berfelbe bödjft

angelegen fein liefe, ben ganjen öorrath fo halb al« möglich fchwinbtu

ju machen. Xoch hielt er fid] meb> an ben Gognac, al« an ben Xhee, fowie

nicht minier mehr an bie gteifebmaaren, al« an bie bünnen Butterbrot*.

Jluch nahm er gar teine Siotij baoon, baft fein 0aftgeber, ber ii?irth, von

ben öetrfinten nur nippte unb bn« Gffen faft ganj ftcb>n liefe.

„Sia fagte Sewi« glippet , al« er enblid) feinen SHagen befriebtgt

hatte; „na, ba« febmeette eiumal! ®ar aber au* fett oielcn lagen auf

jdnnale «oft gefefet! Xoch bie gauptfacbe ift, bafe ich febe, £u meinft

ti noch immer gut mit Xeinem alten Äamcraben unb Sreunb."

„Berftebt ftcb," erwieberte SRafter Sharper mit eimger duruaVlfttng.

„Xaruber tonnte gar nit ein 3n>eifel obwalten.*'

,,.^m!" meinte Sewi« glipper; „weife hoch nicht 21« ich Xir oon

9irwOrlean« au« fo bringenb um (Selb fdjrieb unb gar leine Jlntwort

erhielt, betam ich fo Keine eigenen Oebanten unb . .
."

„©iüft Xu nidjt bem Schöpfenbraten hier noch ein wenig jnfefcen?"

unterbrach ihn ber (Saftwirtb, welchem ba« angeregte Zbcma offenbat

nicht jufagte. „Ober wa« nwinft Xu ju einem fteifrn ®rog!"

„Se^terer tinnte nicht* fchaben," oerfrbte Sewi« Slipper, inbem er ju»

g(eid) ben Schepfenbraten mit frummer ®ebcrbc von fich wie«; „befteue

ihn alfo immerhin. Xoch um auf ba« {frühere jurüetjutommen , fo inuji

ich Xir wieberholen, bafe ich mir über Xein SnUfcbmeigen meine ganj

eigenen Okbanlen machte. Slbcr ich jeftt, ich habe mich getaufefet

unb Xu bift immer noch mein Aamerab unb greunb, wie früher. G*

rnüfite aber auch mit bem Xeufel jugeben, wenn e« anbet* wate, naeh«

bem mir fo viel unb fo lange jufamtnen gearbeitet haben,"

„Natürlich," fagte Wafter Sbarper; „aber ba fommt ber ©rog unb

mm lafe un« trinten."

Gr füllte jwei grofee ©lafer unb tranl'* feinem Safte ju; biefer ab«
leerte fein <9Ia« auj einen einjigen 3«g unb reichte e« bann bem Snbern

jum JUieberfnllen.

„3a, ja," fuhr barauf Sewi« fHippet fort , inbem et fi<ü> behaglich in

feinen Seffel jurfidlehute unb 3iigleicb feine glttjernbcn Augen — ba« ver-

febiebene ftarlc Wetronte, ba« er genoffen, fing an, feine Si'irtung ju tlmn—
ein wenig fcblofe; ,.ja, ja, wir haben lange jufammen gearbeitet nnb tonnten

un« Beibe uWr rinanber nicht bctlagen. 3ebcr burfle ftch auf ben

ilnbern verlaffeu, wie auf Tidi ielbft, unb wenn'« jum Sleufeerfteo gclom-

men wäre, fo würbe teiticr :Heijiau« genommen hoben. Xcfemegen flortrte

aber auch unfer CVefdjaft unb — ho. ha, ho, ba," lactjte er plctylicb laut

auf, wie wenn eine ungemein frbliliche Grinnening burdi feinen Äopf

ginge, „ba füllt mir gerabe ber letzte Stretch ein, ben wir mit eiuaitbcr

burcbfübrtrn. G* mar bodi ein tapitalcr Oebante oon mir, ben Seier.

taftenmann 311 fpielen unb Xir baburch öclegenheit ju geben, bei fecllem

lichtem Xage ..."
„Sewi?," unterbrach Wer Jlem Sharper feinen 5reunb abrrmal* unb

biefemal in fehr rauher ©eife, „ich liebe begleichen Geortcrungen uicht

unb will überhaupt nicht an bie Bergangcitljeit erinnert fein. 3fe unb

trint, ober alle* Slnbere lafe bei Seite."

„Cljo." fwrie Sewi« Slipper, „haft Xu Sngft, alt« 3unge? 9)ieinft

Xu, bie ©eriebte . .
.*

„Still, SJtann ," unterbrach ihn 3n»t Stjarper jum brüten Wale unb

in noch rauherer ©eife; „füll, fage ich Xir, wenn Xu mich jum <r»cunbe

behalten millft. 3ent Sbarper temit ba« SSort Ütngft nur vom vören'

tagen, aber er war von jeher ein gefebworner )}einb aller Blappermauler,

uub leiber febeiuft Xu nun aueb ein« geworben ju fein."

Sewi« Slipper fdiien etivo* uerbujt burch bie h«be 3ueeoitweifung

unb hielt fich bcfibatb für ben nddiftcn Jlugcnblict an fein ©roggla«.

„.fcim! ,?im!" raufprrte er fich bann noch ein« SÖeile. „Xu warft von

jeher worttarg unb turjaugebunben, 3emmp, ober f» fchroff wie heute bt'

nalimft Xu Xich boch fonft niebt gegen mid). Vaft mich noch nicht einmal

gefragt, wie mir'« gegangen fei, feitbem Xu Xicb vor jebl jebn ober elf

fahren vom Ocfdiüjt jurüdjogft nnb ganj nach bem Süben übcrfiebelteft."

„3dl 'onit mir'« beuten," war bie trodeue Slntwort SJiafter Sharper'«,

if'Äl.rmb feine äugen Uber beu febabigen Sittjug bc« jlnbern hinliefen unb

bann auf beffen rotb aufgebunfenem (ikfiebt hingen blieben.

„Siein," rief Sewi« Slipper, „nein, ba« lannft Xu nicht, benn Xu
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halt Tief) bieje ganic lange 3*»* fl6tt auch nicht ein 3ota um mid) be-

füminert. ällfo bor' einmal ut, baft id) Xir'« <r;ablc. SSic wir uu»

trennten, harte id) eine tedit bflbjdx Summe bei eiiianbcr unb . .
."

„Unb biefe Summe biil Xu bi« auf ben legten Cent Ittfgrworbcn,"

unterbrach ihn fein Steunb juni vierten HNale.

„3a wohl," erwieberte ber Slnbcre, „biefi latm id» niefct in ?(brebe

itcljcn ; allein Xu nteinft vielleicht, id) b.ibe ba« (Mb vertrunten, ober

verfpielt, ober fonft . .
."

„•ifJab," fiel ihm 3tm Sharper jum fünften SKale in bie SRcbe, ,.wa«

liegt baran, wie Xu um lein OMb lainft? Tic .ftauptjaaje ift, baß Xu
(eiuS mebr feaft."

„®eb'« ju, geb'3 ut," feufjte Semi* Slipper tief auf; „leinen rothen

Gent nenn' inj mein eigen, benn um ben legten SReft würbe id) von

einem (Uauncr au« 9Iew-5rlean« bcfdiwmbell. Xieft veranlaß!« midi bort-

bin ju reifen, um tum feinen Xicbftabl tvieber abzujagen, aber finb' einer

(hnen in birfet Stobt, wenn ber Kurfch* fid) »ctftc-ii halten will! 3*
tonnte ifcn alfo nicht au*finbtg madjen ; bagege h aber lächelte mir Im*

(Slfld auf anbere SBcife, inbem td) Xcine Stbreffe auälutibfcbaftetc."

„€<bf fd)meid)«II)aft meinte SDtaftet Sharpcr, al« ber Anbere bicr

einen Slugenblid innehielt; aber ber Ion feiner Stimme war burdjau«

lein freunblicber.

„$a! badjtt id)," fuhr Cewi« flippet, ohne fidi babura) 6rirren ju

laffen, fort, „mein alter Sreunb 3em Sharp« wirb mid) nid.it im Sttdie

[äffen. 3« Segenlbeil, er wirb mir fnigel'ig unter bie 3lrme greifen,

Damit id) mir mieber eine Grifteil) fß fdioffen im Stanbe bin , benn er bat

ba« Seinige nid)t nur bei einanber behalten, foubern noch bebeuteub vcr=

mehrt unb gilt jefjt allgemein al« ein SÖJann von fchr anftcinbigcm

Sermogtn."

Pin fpSttifehe* 2ad)«ln trat ouf bie Sippen bc* Sfiaftcr Sbarper unb

er machte feinem Srtiinbe eine tiefe Verbeugung. „'Hin in ber Thai,"

fagte er bann, „aujjerft erfreut, bafj mein ijrcutib flippet eine fo gute

•Stam von mir bot ! Unb," fuhr er nad) einer Heilten <ßaufe in einem

noch bbbmfaVrcn Tone fort, „Xu bift wohl ber anficht, bafj Xcin

Jreunb 3em mit Xir tbeilen werbe?"

„$>m!" ftotterte Sewi« Slipper. „Xa« nidjt gcrab«! »ein, nein,

auf Xbeilung ntad)e id) leinen jinfprad)! Slber brei- ober oiertaufcnb

Xollar« magft Xu wohl entbehren, ohne bafj Xir'« web« t&ut, unb ba.

mit lönnte id) mein frühere« 3}taflergefd)aft mieber oufn

3ebt tonnte fia) IDtafter Sbarper niebt mehr halten

,

ein laute«, fdjaUenbe« (Belachter an«, inbem er utgleic

vom Äopf bi« ju ber Sohle niuftertc. „3Jid)t mehr o(9 brei- bi«

taufenb Xollar**" bc^nte er. „Siein, in ber Xhat, Xu bift ju befdiei-

ben, Cewi« Slipper! SJur lumpige viertaufenb Xollar«! Xod)," fett«

er gleich barauf, in einen gaii) anbern Xon übergebenb, hinju, „mir

wollen bie Sache mit einem 9Jlal abmachen, fciet finb" — unb bei btrfen

««orten jog er frinc «rieftaichc \*not — „fünfjig Xollar« in Eitunotcn,

alfo fo gut wie »olb. fiil biefen lanitft Xu bequem nad) Xeiner .f;ei<

mat S»e».?)oil jurudreifen, unb nun lein 28art weiter. 3!imra ba« (9<lb

unb pade Xid) baoott."

Cr iShlte bie «oten vor ihn hin unb frhob bann ruhig feine <8rief-

tofdie wieber ein. Semi« Jlipper aber fprang routhenb auf unb fein

I9ffta)t würbe gant bunlelblau.

„Xa« mir f" febrie er. „Vltr, bet id) Xid) in ber £anb habe? Xer
icb nur ut fprea)en brauche, um Xid) an ben @a(gen ju liefern < a>oII'

unb leufel. ia) hätte gute Cuft . .
."

(h oollenbete nidjt, aber feine ?(ugen glühten vor 3»"' unb feine

mächtige Sauft erhob ftth, al« wollte er bamit einen Schlag fuhren. Xod)

f<blug er nicht, benn aud) 3cm Sh«rpcr hatte ftd) erhoben unb hielt in

her ;Hcd)ten einen gefpattnten iHcooloer, wahrenb bie ?inle mit einem ßf*

bernen Pfeifchen fpielte, ba« an einer Sdjnur über feiner Skuft h'"9-
„üeroi« Klipper," fagte nun üHafter €harpcr mit faft eifiger Sluhe,

„Xu weifH, id) verfehle mein 3i<l nie.» Xhuft Xu einen einzigen Schritt

weiter vortvart« ober ftafit Xu aud) nur nod) eine Xrofaung au«, fo

fdiirfjc id) Xia) nieber wie einen »mit. G« mag übrigen« fein, bafj ba«,

reo« Xu vorhin gefproeben haft, bem Cognac unb (»rog jujujdireiben ift,

von bem Xu etwa« ju viel «i Xir nabinft, uub fomit wollen wir in

,vriebeu fdxiben, wenn Xu jebt in ber iWinute mein §au« teriafjt. §aft

Xu mich oerftanben, Jewi« Slipper.

"

Xer Seftere (teil feine öanb htrabfinlen unb feine ©äugen verloren

ein ^ebeutenbe« von ihrer SKorbe. Xod) blieb er nod) immer flehen, al«

tonnte er {U leiitem Cntjdjluffe tommen.

„Unb wenn id) nun nidjt ginge?" fragte er bann in cbcnfall« jiem-

lieh ruhigem lone.

„Xann," meinte OTafier Sharpor, „würbe id) biefj ^Ifctfcficn hier an
meine Oppen bringen unb e« follte mir leib thun, wenn meine fünf
Diener iiehit meinen Sanghunben etwa« unfanft mit Xir umgingen."

Sunmchr fpraa) 8eroi« Slipper lein ©ort weiter, fonbern jog mit

brad) in

einem haftigeu (Sriff bie fünfjig Xollar« an {ich unb fprang lofort —
man ionnte c« (ein Heben mehr nennen — citenb« bem portale )u.

„Xcn iwre ich loa, unb jwar für immer," murmelte 3<m Sharper,

ittbttit ein iMife; ber .ueubc über fein fonft fo lalte« Öcfidjt hinflog.

„Xod) jett wollen wir einmal nad) uuferm i^atienten fehen."

Xer Xoftor hatte ben grofucn Xbcil be« Oefpradj« jmiidjen 3cm
Sharpcr unb feinem ^toutibe Slipper mit angehört; aber halb (amen

ihm hie beiben iRänncr au« bem Sinn, benn eubltd), cnblidj fd)tug ber

Skrwimbctc hic Slugcn auf, uub nun natürlich befd)dftigte ftd) ber Slrjt

gan) allein mit ihm. Unb, CJott fei Xant, in bem Solide be« jungen

Planne« lag tein ^iebenvahn, unb e« liefi ftd) alfo hoffen, bafj bie

Teilung ber SiJunhe einen guten ^ortgnng haben werbe.

„Hennen Sie mia)V" fragte ber Xoltor, al« ber junge 3)lann fein

Stuge voll auf ihm ruhen lief).

,.(3eiuifi," erwiebcrle ber ilnyttc mit letfer, fd)ioad}er Stimme, inbem

er eff «iglcich verfudjte, ftch aufjuriditcn ; „Sie finb ja unfer $au«arjt.

über wo bin ia) benn? 3<h 'Ann mid) wirtlich nid)t cntftnnen .

.

„*itte, mein lieber, junger ^err," unterbraa) ihn ber ärjt; „bleiben

Sic ganj ruhig liegen. Unb," fuhr er nad) nucr ©eile fort, nadjbem

er ben Skrwuttbeten wieber fanft gebettet h«fe, „unb auch ba«

uuterlaffen Sie, wenigften« bi« td) Sie frifd) verbunben habe."

»n biefe« Gtefihaft ging et nun fogleia) unb eben, wie et

barin war, trat 3em Sharper, bet ©irth, herein.

JWt ficht'«?" ftüftette ber Sefftcre ihm ju.

„SVffcr," mar bie Jlntmort be* »rjte«; „beffer, al« ich heute 3Jad)t

ju hoffe» wagt«. 3« brei ober vier Tagen fdjon glaube id) ihn fo weit

tu Ijaben, um ihn in'« Jjjau« feine« Vater* ju bringen. 3f'
'-' ;l;r

Obrer i'eute bei bet Jßanb, bafj ia) ihn in bie Stabt nad) bet »pothele

fenbeu tann?"

„Gin *ferb fteht gefältelt," entgegnete SMaflet Shorper, „unb ^eltot

tann in ber SWinute abreiten."

„Wut," fagte ber Slrjt, „fo f«tden Sie mir ihn herauf, uub bann,

wüt haben Sie, um bem «ranten abjuroarten i Xie alte SWulatlin?

einverftanben ! 3n einer halben Stunbe foll fie ihr Jlnw

SHaftcr Sharper wattbte ftd) ber Thüre ju; boa)

erwieberte ber Slrjt. „SDteine Pflicht ge.

er jutüd unb abcnnal« ndhtrtc f«d) fein OTunh bem Chtc be« »rite«.

„SoU id) einen üwieu nad) ÜJlulgraochau« biiiubcrfenben?" flüfterte «.
„5lein," erwieberte ber Xoltor, „biefe !!wijd)aft werbe id) felbft übet-

nehmen."

3efrt ging ber SPirtb , unb fofort jog ber Xoftor, ber injwifaVn mit

bem Scrbanb fertig geworben war, fei« Siotijbud) herau«, um ju fa)Kiben.

«leid) barauf tarn £cltor unb nahm ba« 0e|d)ricbene in empfang.

eine aüicrtelfrunbe lang herrfdjte nun wieber bie tiefite Stiüe im
flranteHjimmer unb ber SJcriountete hatte bie Slugen gefajloffen, al* war«

er fanft ctngefchlunimcrt. %^\<S) jebod) fdjlug er biefelben auf uub
fdjaute bem «rjtr hell in'« WcfiAt.

„Xoltor," fagte er bann, „ia) h"be 3UU« g«h«rt. Sie »oüen ju
meinem Später binüberreiten V

„3a, Walph Hlulgrave,

bietet mir biefj."

,,3a) wünfehe e« felbft, " nidte bet junge SDlann; „aber geben Sie
jugleia) aua) meinem 3?alcr bie 2Serftd>crung, bafj mein« Serirrung von
geftern bie erfte biefer Slrt war, unb ftdierlich bie leffte bleiben wirb,

er lotif), bog er fid) auf mein ©ort vcrlaffcn lann."

„3cbermann, bet Sie tennt, weifi ba«," erlldrtc ber Slrjt, „unb
ebettfo weift aud) 3ebermann, bafi Sie nie früher höh«« Spiel trieben.

Um fo grofjcr ift ba« 33erbted)cn biefer ©aunertanbc, welche Sie hierbei

oerlodte, um Sie au«jujiehen, uub eine fttenge Unterfuchung . .
."

„Stille, Xoltor," unterbrach ihn iRalph fiulgrave mit grofiem etnfte.

,.2tlid) allein trifft bie Schulb, benn id) tannte bie 3Iatur biefe* (jaufe*

unb harte c« meiben follcn. 3m Uebrigen wirb mid) leine «ewalt ber

erbe baju vermögen, bie Siainen betet ju nennen, mit benen ia) hier ju.

fnmmeii war, unb am allermcnigftcn lennc id) ben, beffen Mngcl midj

traf, e* würbe gefpielt, bann gab* Streit, unb julepl 50g man bie

incvolver. Xa* ift Sllle«, wa* id) weift, unb id) bente, mein inner wirb

einfehen, bafj mir bie ehre nie erlaubt, eine anbere 9tu«fagc ror Gkridrt

ju machen."

Xer junge SPlann fprad) Mtf langfam, beinahe fcierltd); fowie et

aber au«gcfprod)eti h»"e, fanf er tief crfcbOpft auf fem Äiffen jiirüd unb
feine Slugen fchloffen ftd) wie früher. Ölcidj bara:if trat bie aüe SWulattin

ein, um ihren i".ab am Sette bc« Mranten \n uebmen, unb ba Xoftor

gab ihr fofort bie liöthigen l'crhaltungämafsrrgcln. Gincn Jlugenblid

fpaltr fafi er ju '»ferbc unb fprengte nad) ber $jlanjung bc« alten vettn
l'lulgtavc, bc« SBater* bc« jungen Patienten.

fjKtfclMI )C40
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(Jim itfrl&tr SloftfrflrftfHtljte MM Utrnolb SSlflmtr.

3u unirren $au»tbr(uftiguugen im Mloficr halt« bis babin ein «igen-

Ujuraliebeä ^agboergnQgcn ,\.-lint Tort in brm inneren Jpofc- , bei gaii)

oen ©tbauben unö itiemgangcn uinfcbloffen ift, unb wo bie weifie 3i«9<

bee cubrtltcm1 Kt' I«fl i»t loa. auf C; " Orabetn bei alten SRoncfc ü)r

iirjtaliii einlame* Sebtn friftet, n>ar bamaU bei (tattliebe ('icflügelb&f

untere* Speifemeifter*. ©ie in bin alten iliioiidjsfjeiteu mußten bie jum
Mlofter geborigen reißen Öüter au&er anbeten Naturalabgaben aueb. jab>-

liefe junge ^ubnei unb (rnten, $uten unb ("laufe liefern. Tie würben

in jenem §»fe nottj eine Zeitlang gefuttert, bis) fie auf unfern oorjüg-

lieben Mloftcrtifcb tarnen, lln* trieb alfo ni.tjw weniger alv ber junger
laju, ab unb an ein junges JpUbncgen ju erwilbbieben — tt war bie

reine ubennütbige £uft am ^agen unb am — Verbotenen. 3»n> §oft
batten mir natürlich leinen Zutritt, 2a tonnten wir ftuubcnlang oben

in unfern jjtnftem auf ilnftanb liegen. Unfet Srufeftudebrob wurbt alt?
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.flSbcr binabgcflrcut unb eint S«nur mit tiner tpfcrbcbaarf«liiigc ni«btr<

gclaffcn. Bin nun ein £ittbn*cn nba gar eine junge 'V<ute fo lci«t-

finnig, ben Mopf bur« bie SAIinge 511 ftcdtn — h"f«! flog bie

mit ba Seilte in bic £obc. Tann ging« an «in ttupftu unb SAmoreit
im Cfcu . . . ino«te ber traten auf ba einen Seite au* ganj oerbranut

«ub auf ber anbern uo.ti halb ich fein : (ein Sriumpb bet cbclftcn Äo«-
fünft tonnte mit einem fol«en öaubittm eerfAilingen roerben, mit biefe

titlinarifAe äHijjgcburt. Ta« finb ebt« bie geftgntten «orreAte ((barfei

.-Jahne, eine« gefuttbtn 9Jtagen« unb — ber leichtlebigen 3ugenb. Tcm
Spcijemeiftcr gegeuüba mu&tcn nattteli« bie uniAnlbigcn 9Jtarba unb
Haiku al« iHaubmorbrr gelttn. flbtt er lam bodj hinter unfere 3agb-

anftalteu unb ba gab'« im Mlofter oiel Särin unb oiel Marter - unb
ba« .Öubncraiigeln borte bo« nicht auf. Unttr Diolan'« Monfulat ging

bem .^übnerbofe and) ni*t ein gefieberter 3nfaffc bur* un« »ertöten.

3n feiner i>reube gab btr Sptifemeiftet un« im «Sinter tinen folcnnen

MarpfcitfAwau«. — Ter ^filjntrfeof ift liingft au«geflerbcn, aber ber

nllmiittcrlicbe MarpfenfAmati« bc« Speifemeifter« lebt al« frcunblidjer Ufu«
110* bi« auf bitfeit lag fort. 9!«r fein Urfprung ift, wie bei fo manchem
.fycrfommcu , vergeffeu.

flod) einen tltiiieit 3«g oon ber milben Gewalt unfere« Seteranen-

primu« Diolan m&Atc i* 3hnen erjahlcn. Sie ftt>cn bort oben im
ibal btu fAroffen grauen reifen. Gr heifet nod) btute „ba« 9iabclobr".

Unter biefem 9iamen hat MopifA ihn iu einem bcianntcn StbiAte bc-

fungeu. Ta« 9tabel6br ift feit 3abrbunberten ba 3«auplab. be« grau,

iamften $cnnali«mu« gewefen, mie « früher auf Unioafitatcit
, 3nrften.

unb Mlofterf«ulen aUgtmtin roii«crte. Seim 9?abelöbr mürbe am Anfangt
jebe« Scmeftcr« bie „flnttppellauft" ber 9teulinge oorgenommeu. Ta«
So« im ,«lfcn war früher fo eng, bafe ou* btr magerfte Meine Itrtiana
— pon Icrtia au btgann au« bamal« f«ou ber Sebrturfu« - ni«t

obue Serluft feiner Modlnopfe burAtrieAett fonnte. Unb 3cber inufrtc

binburd). Tie Seterancn ftanben mit Mmippcln babti unb paiitten auf

btu «tuling lo«. bi« tr fid) mit Serlufl oon perfAiebenen 3cug. unb
.Üautfehen, bie an btn fAarfen .velfenfanten hangen blieben, mübfelig unb
ongftooll bur* ba« Jtabelohr gefabelt hotte«. Tie fo oft mit ihrem tige

neu Slut Oetouftcu erhielten juglei« irgenb einen Syifrnamtn. 3m
Allgemeinen Dieven fic „MnOppcl" unb mufsten ben Scteranen jwei Jährt
lang alle möglichen Mitüppelbienfte leifttn. Tiefe alte .feerfommen plo&.

Ii* ganj ju bel'eitigen, fanb fclbit 3folan bebcntlid). Qt führte e« aber

auf ba« milbefte 3Bajj jurlld, inbtm er ba« 9!abcl«hr fo tnoeitern licti,

baß t« bei einiger öemanbtbtit ohne Slut ju lajfcn pafjtrt «erbt« tonnte.

3frfan burfu- ba* wagen — mir «Ue liebten ihn ja unb fahe« »er-

tcaiiciib 3« ihm auf. H\S aba in fpäteren Jlabrt« tine ftrau Tirettorin

— ber »Traco" genannt — einem fette« ©üiiftling ju Siebt bcimli« in

einer 9Ja*t Jlrbtiter binf*idte unb ba« SJatxlobr bi« su ftintr iejigen

bequemen 3&eitc au«meijitln liefi — o, mie murbt ber annt Traco oom
gaiije« Mlofter bafür gehaßt unb auf jebc Weife Aitaiiirt! celbft ei«

iralflaff tonnte bur*(riecben , oftne au* nur einen 9iodfno»f ciitjnbflptn

... u»o blieb ba ba« Jltrgnngen

!

Tenleit Sie aber ui*t, bag 3folan ein TrAumer unb flopfbangrr mar
— liiAt« rotniger al« ba«. Cr mar ihaufrif« wie ein tenjmorgen unb
bur«glfibt »on bc« Sonuenflrabtcu eine« grofttn, uwrmen ^erjen«, tbat-

träftig wit tili 9Jtaun uub bo« barmlo« unb licbtooll otrtrautnb wie ei«

Mtnb. 3?o e« galt, bic Pbre feine« Älofter« ju »trtreten, einem Unter-

trüdten btijuftehen, mar er uncrf«roden tübn, ja unbeugfam. StVi« tx

einmal al« ba« 3li*tigc trtamit ha»t, baran hielt er feft . . . «nb hatte

er brillier }u Oruubt gehen foUeu.

Unb biefer Diolan war mein gnunb, wie i* nie einen anbern ge«

habt habe, ©ir waren jufammen auf« Mlofter getommen uub mit ein-

auber bur* bie fllofftu gtgangtn. ©ic rti«, wit glfldli« mi« feint

,^reunbf4aft ma«te, »ufitt i« aber erft, al« jfoJan mir »trlortn mar.
2?ir Mloftrraner otrfehrten au« bamal« f«on in freuttblicbfler Sdfc

picl mit beit gebilbeten Familien bc« ^Icdtn«. USir würbe« ju Meinen

Wcielli«aftcit gtjogtn, wo i« harmlofcfter S5eift mufijirt, man«' gute«
alte«, jebt »ergeffent« (9ef«Uf«aft^fpiel gefpielt unb na« bem Mlaoier
etwa« getanjt murbt. 3m Sommtr ma*te« wir häufig mit ben jungen
9Jiab«en unb einigen ?tnftanb«mDtter« unb llatern tieine muntert Partien
in bie Serge. 3m hinter luben wir bit ,jtrdtnb*noratiortn ju unftren
Mlofterbdlle«, £«littenp<irtien unb .vionjerten. d« waren immer Einige
unter un«, bie fi« auf irgenb einem 3nftrumente ober im Wtfange her»

forthatrn. Oraf 3foIan war bie Seele biefa äNujilabciibe. Mu« bie

jungen 3Näb«tit fangen ober fpieltcn ?twa«. Gin paar Wal im Sinter
gab'« fogar wohl ein Heine« 3bcataftü<f, ba« wir mit ben ittettoreu-

uub Htouttent6*tern tum Gntjftden btr lieben eitern aufführten. I?«

mar faft Ütlle« fo, wie e« no« heute im Mlofta ift — bamal« nur um
•i'ielc« einfa«er unb tingefu«ta. Ten Qtlanj ber beutigen Mlofterbälle

unb ben ganjen beutigtn Cur«« — befonber« au« in ber Mleibung —
lannte« wir bamal« ni«t, waren aber in «nferm einjigtn groben 3to<f

wohl eben fo vergnügt, wie bit jetigen S«o!arcu in ihrem Tm)rnb
feiuftrr 3*m"iaödc. Tod) bic 3(<ten Anbern fi« unb mir in ihnen.

9iitr bic jungen freien bleiben einig biefelbeu . . . mit ibrtm Mnofprn

uub Slflhen, ihrem Tufttn unb (blühen — unb ihrer bämmrigen, itarri-

f«en . . . muitbcrfüjjrn i'iebe

!

3a, c« oerftanb fi« au« bamal« ganj oon felbft, ba| jeba oon un«

Mlofteranern im «vlecfen ober im (hbgef«o6 bt« Mlofter«, wo bie weiften

fehrerfamilicn wohnten, feine Olottiu hatte, bie er mit ber ganjen (9lut

feine« a«tjeh«' ober ncunschnjshrigen .{icrjen« anbetete, ber a jum Sali

einen Slumrnftraui uub jiim (^eburt«lag ein Warjipaiihcri mit gefübl»

polier Teoifc bra«te, bie er im Winter in feinem Sdilittcn nnb bei

fpmmcrli«en Sergfteigen a« feinem Jlrm führte, fnr bie er »omögli«
einige Mlopflod'jdje Serfe jure«t ftopptlte, unb rot bereu Senfta tr in

feineu ,>rciftunbcn, fo oft wie nur irgenb mogli«, oorüberging unb Ober«

fclig war, wenn ihn bie f«on oft etwa« tlaffif«e Wöttin bur« bie

Slumenftödc ihre« Senfler« aiü*a*clte. Ter Srieftaften bort brfiben im

helfen — jur bequemeren florrefponbenj für ein junge« Mloftcrteri unb

ein altli«e« ,<lcdenbaj in ben Stein gemeiBclt, mit einer eifern« 2b"<"

unb jtoei S«lflffelu oerfehtn — ift eint Örfinbung btr rafftnirttren

»teuäeit.

.,Ta« Sefte in ber fiebc tbut in ber 3«genb ber gute SPiUe, oerliebt

ju fein - e« mitjuinaAcn, wie bie Slnbern!" fagt ein Hcuaer SArift.

fteller — unb er hat rc«t.

Tamm lam unb lommt e* in ben jungen Mloftcrhert,en wohl faum

weiter, al« bi« tum Jlnglüben — jum ilufblüben. Tie S«ü(crlicbe

bringt e« no« oiel feltener tu einer foliben reifen ,>ru«t mit jwei gol-

benen .tiodijeitsriitgen, al« bie Stubentenliebc. Tiefe jungen, oft be-

taiibenb buftenbeu Sldten faüeu gewbhnli* ebenfo f«nell ab, wie fie au«

ber Mnofpe gef«lllpft finb — um neuen Sluten ^la^ ju machen — bie

bann wol>l baffelbe S«idial haben. Sol«' jungt« BUffa ma«t aber

bo« «ehr, febr glüdli«.

7<ur Wal Diolan moutc ourcaauo leine ,Tieaen|aionDCit anoeten, 08»

glei« fit alle fi* gerabt oon ihm nur j« gern hatten anbeten laffen.

(*r mar gegen jebc« junge 2R«b«cn glei« frennbli« — unb ba« ift faft

ebenjo fAltmm. al« wenn er 3eber ben $>anbf«uh in'« <3cft«t geworfen

hatte. Seim Gngagcment jum Tan}, ju ben Schlitten- unb ©albpartien

wartete er ftet« fo lange, bi« alle Jlnbern gewählt hatten. Slieb bann

ein arme« unf«onc« ü)tab«en übrig, fo marb 3folan ihr ber lieben«,

wflrbigfte Mittcr.

»3tb«, 3folan, i« begreife Ti« ni«t — wie fannft Tu nur mit

biefer burren .vopfenftange tanjen':" fagte i« bann wohl 5" ihm.

„9tmt, ba« arme !Wäb«en ift ja bo* jum Tanjen b«a.etomtnen —
unb 3br Snban tanjt ni«t mit ihr!* lächelte er.

.ilba 3f»'«n . . .* wollte i« no«mal einmenben, benn i« war ba-

mal« no« ni«t reif, fein liebeoolle«, grojimüthige« .£vrj ganj ju Btrftehen.

Ta legte er feinen Strm um meinen JJaden unb «ultrbra« mi« mit

einem beiteren V'd«e(n: „Siebfter 3>mge, Tu foHleft wirtli« mal mit ber

. . . ^opfenftange tanjen, ihr einer Iditja muü bem armen 3)iab«en ja

uaAgcrabe langweilig werben
!"

,Ta« würbe meine ..fielcna' ihrem "}Jari« nie »ergeben, roenn pt biefe

Sran^aife fhjen bliebe."

„Ihn'» mir ju i;iebe, Wenatu«, — im 9?othfall tanje i« mit Teiner

lena . . dabei fah er mi« mit feinen wunberbaren bunllen Slugen

eigen an . . . unb i« ging hin unb tanjtt mtt ber .fiopfenftange —
ni*t nur bic Siancaife — no« tin paar aitbcrc Tditje baju. 3« hatte

bat fehtn mogtn, btr 3f»<an wiberftcheu tonnte, wenn er ihn fo anfab,

unb mit folebem Tone bat: ..mir ju Siebe!" Sein warmer .öditbebrud

euifcbabigte mi« rci« für meinen Cpferbienft unb ba« S«mollen meiner

.fiielena.

Unb bann tarn unfer le^lc« Sommerfemefter in JlfA. Ta — e«

mar in ben erften lagen be« 3«ni — g'"fl mit einem SHal bur« alle

jungtn £>erjcn im Mlofter ein md«tig branfenba Sturm — aber mie ba
warme 7rrublu<fl«fturm bur« beit Salb, baü bie («lummentben Statt-

tnofpen oft iu einer 9{a«t auffpringen.

3m itleden war plosii* eine neue S««nheit aufgeblüht.

Sir hatten ju Cftrrn an Stelle eine« abgehenben Sebrer« einen jungen

ftollaborator abalteu. t5r wohnte bi« babiu mit un« im Mlofter. 3rt>t

in ben ^fingftfenen war a gegangen, '.'.Mutter unb S«wtfter in feine

neue .<>eimat abjuholen. 3« >mb einige anberc Sllumnen fpajierten gcrabr

bur«'« T Ii iil
. ba fie im offenen Sagen anlamen. So fah i« jum erften

ÜKal Agathe ... all' unfere 0«ttinucn erblichen vor ihr, wie Jlebclbilba

por ba Sonne. £>cll (obernb flogen wir in'« Mlofta jurüd unb («lugen

mit uuferer loftbarrn (?ntbcdung Sarm. Alle« eilte in ben Rieden hinab,

bie Sunbcr-Snubcrfchönc piellei«t am ^enfter ju leben. 9lur 3fo1an

U«elte bei unferer Segeifterung unb blieb ruhig an feinem 3ti«cnbrett

fteben. Cr lannte ja unfer Strohfeuer unb traute au« wohl unfenn

Wcf«mad ni«t alljufehr. tn jei««etc an einer Slijje oon Stabt unb
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Mlofter XUli vcn bet jllippe bed 'Surgbctgd «ud aufgenommen. Sie

lonuen ba» Silb bei mit iMn — ed ift cinS von meinen yeiligtbftiiiern.

Diolan id)<ntic cd mit beim itbfcbiebe oon unfetem lieben Äloftet.

„^folan, lomm' mit mit in btn Rieden, fo eint Su'unberfcbbne baft

Ju lein' Schlage nodi mdtt gefeben — ieh begteife nicht, wie 2u hier

taltbllttig bic alten, garftigen, langweiligen üäufet auf« iJapier malen

lonnft, roährenb bic Ödttin bet Schönheit imb jugenb uttb üiebe (tlbet
|

foeben ihren gefegueten (Jmjug hielt!"

6t l'ab midi mit tadjeiiben ?lugen an: „(hire Schönheit wirb bod)

leine Königin bet iiadtt fein, bic in wenigen Stunbcit trvftlo» verblüht

unb nur emen häßlichen Stengel übrig läjjt > ^d) werbe wobl ein anbei

Ülal baä OH haben, fic ju icb.cn. ,VbI bin ich fo recht hubfd) in bet

Stimmung ju «ietneu . . . fiel)' bodi tier auf meinem Silbe Teinc .Ve-

len» mit 3Kama ieba prr locum geben — unb bort, iHenatiid, gebt ein

gemiffer $ari* mit jicriiifcftrm ©ruße oorübec — ich fcabc mit erlaubt,

fein lichterloh btcnncnbtd §crj burd) einige ,)(autmcnjüiiglcin auf b<t

weißen SJcfte ju mattiten!"

„Wraf Micfelbctj — örof JifcbWut — Tu Etift graufam, mich je^t

an einen 3ugciibirrtbum etinnetn --- icb bin beut' bnraiiü cuoadjt!"

,<eb ging jur iyciiftcrpromtnabe bei -Hgotbc n in ben tjlcdcn. fielen

jcidmrie ruhig weitet.

Sior intern jpaufe würbe <i ben ganzen Slbcnb nidjt leer oon 3d)0- i

laitu, bi« bie Mloftcrgtodc und in'd (5bnobium jutüdrief. Auf einen

Jtugcnblid faäcn wir fic am teuftet -- mit ocrwunbrrtcu großen llmbcr-

augen t'ab fie fo viele gltitwnbe junge Wcficbtct auf fich gerichtet — tief

crrötbcnb trat fie jurüd. Tann btad)ten wit bem Jtollabotator auf bem
Stegreif ein cntbufiaftiictic-S \iod) aud, obgleicb wit bannt fonft gegen

unjete verren gebier nid)t eben freigebig waren — abet fie lallen ja

aud) mdjt folcbe icdjwcflctn ober iödjtrr. 2er MoUaborator erfdiieu mit

feiner Wuttet am «jenftet unb bantte febr verbinblicb. Stgalbe lief} fid)

uidjt wiebet blideu.

3h«n tarnen aber nahmen wir fdjon mit in'd Mlofter jurüd. (Jr

roai von bet &audwirtbin erfunbfebaftet unb flog wie ein jünbenber

ijunten oon SUlunb ju IKuub. Diolan mußte ihr ?ob wieber unb immer
wiebet boren. tft fcberjte übet unfere Scgciftcruiig unb bebauerte Reiter

unfere fo vlblflid) entthronten .^crjcudlöniginucn.

'Wohl SMaudjct nahm au jenem Jlbcitb ben Siamcn Jlgathe unb ilir

Silb mit in feinen Traum hinüber — lciditberjigc , glüdlicbe ^ugenb!
3lu& in ben nacbfteu lagen war im Mlofter oon nidjtä Unterem bic

;Keb<, al« von Ägatbf. Hui biefer ,~)eit flammen aud) bic meiften ^tarnen

„ilgatbe" in ben lUumen um Jlfclb b<mm.
jfclau allein Ijatte fie nodi mdit geieben. 3o oft icb ibu audi 51t

einer Senflervromenabe fiberrebeu wollte, fdiütteltc er lacbcnb ben

lieben Mopf. .jienalu«, idj b^abc nun einmal fo ein wunberlidj Slugc —
uiid wunbtrlicb i>ert, bap idi eine £<albblumc, einen buubcrtjdbtigen

'Kaum unb eiueu fouuigcn $Mid von uuferu Vcrgllivvcu in bic gulbcue

Huc binau« bi« an ben Miffbäufet unb bic blauen '-Berge Iblltingen* - -

ober in ein ftiUbcimlicbcJ grQncS Ji'a!btl;,il hinab viel febbuer fiube, wie

alle eure gerühmten ,}(edenfcbönbciten. J(d) werbe ba* 3?unbcrbilb gc-

legentlieb idion ju jeben belommcn - beute modjte icb einen prdebtigen I

alten 3)aum auf einet ciufamen '^crgllivpc jcidjncu, ben idi entbedt babc!"
\

£kr ^ioiiin wit(lid) ni.bi ein toenig neugierig auf unfcic vielbe*

fvrod>enc Ifitdtl - wat et ju flols, fid) oon bet bloöcn Neugier leiten

ju laffen . . . ober batte er — ftcb felber uubewufit — ein gebeimnif)'

voUcä abneu, baft ber erftc *Ud in iljr Suge cntfdieibenb fllr ihn fei
-

fut'o ganjc Eclffil

Tic jugcublid) (tCirmiidic 'iVgeifterung für t>ai fdiöne Wdlxbcu mufitc

fieb In irgenb einer *.'eije S.'iift maeben. 2ic abenteuetlidjftcu i'Wnc von
.«adelfiäubdjen unb ÜHorgenfeienaben würben entworfen unb glcidi barauf

mit fünfjig 3eufjcrn alt unauffiibtbar wieber verworfen. Unfet nutet

altct Xirettor beitte bei aller „OScbaiiteufreiljcit" bodj nimmermehr feine

.juftimmung hu-rju gegeben, felbft ivenn bet Aollaboratot btn Flamen

fär bic clanbebeu :iottc leitjeu majfen. 31>aS blieb ba fdilic^licb anbet«

ubtig, al* Sgatbc ju tfbren «m uaebften Sonntag eine ^etgpartie ju

.
oeranftaltcn? Jie iorbertitungeu baju würben vom «lofter aud aber

biejnnal viel großartiger getroffen, wie fonftroobl. «llce lebU unb
webte nur 11 od;, in bem «cbanten an ben uddiflcu conntag. Jiur Ofolan
arbeitete unb fttieb, burd) bic «erge, fvieltc Wtige unb jeia)uctc in feiner

geraufdjlofcu StVifc weijer.

(jinc widjtige «egebenbeit für midj war, bafj ieb mit tu ber Deputation

gebbrtc, bic »gatb^ einlaben jollte. »ic audj nod) beute, batte jebtt

ödjolar imtei beu Setjrcrn einen feKKnanutrn .3tedmung«mogifter", von
bem et fid) Salb unb — iafebengelb )u Irolen batte. Jet :Kcdjnung5<

magiftcr beriebtete oud> einige üNal im 3abr über feinen Sdiulfbefolileneu

an bic «tetn. «eu»f)nlid) war ba* IVrlidllnift bcö Jtlumnnf 31t feiurm

«ecbnnng^nagifter ein vertraiilidKresi, wie ui ben anbern 1'eü.tetn. 0*
ftanb 511 bem neuen «oUaborator, ber je|t bei bet SNuitcr im Jledcu

wohnte, in biefem S3crf|dltni{). Xarura würbe id) mit abgefanbt, ihn

unb feine üRutter unb £d>wcftcr ju bitten, an unfetem Keinen Jeftc Ikil

ju nebmen. Xie ÜKtittrr, eine wärbige, milbc, matronenbafte (*rfd>ci'

nung, fab bei unieret felrfamen (tinlabung )uerft 100 iil etwaS verwunbert

unb fragenb ju ihrem cobn hinüber — ba er aber nidte, fagte fic für

fid) unb ihre Xoebtcr frcunblid) ju. rtgatbe lehnte am Mlavicr. Huä> fic

jprath gut uub ii; 1r.1t I idi mit und. Sic fagte ju mir, fie freue fid) {ehr

batauf, oon unferen febbnen grünen ^Bergen etwa* mel)r lernten ju lenten.

»u* ihrem ÜHunbe Hang ba« SlUe* abet fo gaiy anber« — audj baö

Jtlltdgliebc wmbc jum ijeftwott

Um connabenb 3{adjmitlag — ei ift mit ?llle£, mai mit Kgatlje unb

^folan jufammenhdngt, ali wart r-3 geftern erft gefeheben — ging id)

mit 3folan bort unten in bem tublcn jtaumgange bid)l an ber Reihte

langfam auf unb ab. (rin beliebter alter Tireltor bot biefen fehattigen

UvVg vox allen anbern geliebt — bem 311 tfhreu h<ifil er noch heute ber

„^obelgang". i'lir gingen yer; uub U'lunt mal wieber über von Jlgatbcno

l'icblicbicit unb (9Ule — von meinem tWfudj in ihrem \iaufe uub bet

33orfreubc bed morgenben lag*, ^folau hörte mir ftill ladjelub ju. Sa
blihte cd und burd) bie Zweige bed niebrigen Oebfifdjed fo blütcnmeig

entgegen — golbene goden leuchteten . . . id) preßte ^M 1»1'* iltm unb

flüftette: „Tad ift fic
!"

ütgatbe unb bie i'iutter traten liintet ben edaudjeru vor. SBcnn id)

bad jlugc fdiliefic, feh' ieh fie noch in biefem Jlugcublid lebcndvoll vor

mit — bic fcblanle, fulpbeuhoftc Oeftalt, von einem weifscu Hleibc mit

blafwlauem (Gurtet eng unb weich umfloffeu. ?ad Überreife golbwelligc

v>nar fiel in laugen Ringeln tief auf bic Schultern jurüd. tfinc eiiijigc

Heine blaue Schleife fafi wie ein Sdnncttcrling auf bem t^olbfchimmer.

Ten Strohhut trug fic in ber van». ,\etj verfudic cd nitbt, ^vhneu ba-.-

cngelrciue, junge, fehöue Wtfidt mit ben wuuberbat grofsen, tiefblauen

itugen ju jeichueu. l*ä wäre ein ,}rcvct au biefem Üi'unberwert bec

Sdjöpfung.

„Cin Sonuenftrah' — ein l)immlifdjer Soiiiieuftralil !" — hbrtc id)

Jfolan mehrere ÜHal leije unb wie unbcwufrt vor fid) h'» fogcu, aber mit

liefen vollen .octjcHC-iinien.

0<a, barin haben Sie bad ahnlichftc iMlb von Agathe: ein milber,

leudjtenber, beglüdcubcr Sonuenfttahl vom .Gimmel bciab!

Diolan lieft meinen Vlvm lod. i'.-ic im Webet faltete er bie .^>anbe in

eiiianbrc: fo lief] er fie nieberhdngeu. 3dj ^b >hm ftauneub in'd Wcfi.tit

— ein eigener Wlan] lag barauf. Sein grojjed, tiefbiiulled '.'lug: fd)ieu

noch grctfkr geworben. Vcudjtcub fdjaule er fie au, ohne mit ber älMmpet

ju juden — wie eine 6rfd)einuiig aud einer auberu "li'elt. (fr badjic

nicht mal an bie gewbh»li<hc Jjejltcbleit bed (StUfjcnc-. (frft alo idj mein

Sparet —
#
wic wir cd bamald feit Muriciu uad) bem 'l>orbilbc ber all-

bculfeheu Üurfeheufebafteu trugen — }og, (hat er mcdjauifd) baffelbc.

Tann faltete et bic .ounbc wieber ineiuanbet unb fafa ftill vor fidj liiu

in'd lüaubgrttu. 6r f.tucu cd mdit mal ;u licicu, wad Stile» idj in mci«

ncr Inabenhafteu 'Hegrifterung über fie fagte. SBic erwaeheub falj et fich

plbVlid) um, bid ber lefetc Rümmer ihre« Qolbbaard im Webüfd) oer<

fchwuubcn war. „l*in Souucnftrahl — ein Soiiucnftrahl !" fagte er

immer wieber vor fieb hin, unb feine Stimme Hang wie gebrodelt vor

LHubiuug- Vlid) unb Sllicd um fich her Itatie er vergcffeii.

„Soiineuftrahl — ja Sounenftrahl muß fic heißen — fic ift ein

Soiinentinb!" fagte id) aUiheub.

2a legte er feinen Slrm um mich uub feine Stirn auf meine Schulter

— ich horte ibn leife fcbluehjen.

l'ärmcnb (am ein Xrupp illumucu von ben bergen iiiebergcbraudl.

Sie hatten ?lgatbc oon ber J^öfac beinerlt unb wollten verfugen, ihr {
begegnen — fie grüßen ju tdiincu. Sic forberten und auf, mit ihnen

ui toinmcu.

„»ißt Jlbr, wie fic heißen foUr rief idj ftHtinifd) aud - .Sonuen-

fttahl! — Ol'otem hat fie fo genannt."

„Ja — ja — Somicnfttabl — Somicnftrahl !" jubelten fic auf unb

eilten weiter. SlMc id) mich nadj Ofolan umfah, war er im «.'albc ocr.

jd)wnnbcn.

3lld beim Tunfelmcrben bic rtlofterglodc ben nahen Schluß ber $fott<

melbctc, war Ofolan nod) nidjt 3iirüd. Tad war bei ihm nod) nie vor.

gtlommen. Gd ftonb Jtloftetarreft auf ein länger« Jltidblcibcn oljne Cfr-

laubniß. ^forgt wartete id) auf 3folan am ijenfrer. geller ÜNoHbfdjctn

lag auf biefen Sergen unb ben $kgen, bic ;um Mloflrr fuhrteil. Gnblid)

fah id) 3folan liier auf bie MloftcrHippc treten, (rr fehte fidj auf bieß

Seldftüd uub fal) iinoerwaubt in ben 'Jlcden hinab — ja, bort iu jenem

weißen .<Saiidcbeit, beffen Öartcn fieb beu *<crg hiuaiiiicht, wohnte jem

Soiineuftrahl. 'Jiod) uwr er im Mlofter nidit vermißt, abet b<r injpi-

jireubc Lehrer lenntc jeben Slugeublid in utiierc Limmer treten. Jfelan

jdjicn ba« Jllle« oergeffen 511 haben. 3dj gab ihm von meinem oenftet

aud ein Seidien bui<h ben im Jtloftet ttblicben aiVtniuiigdpßff - er horte

e# nicht. Oejehwinb lief idi in ba* Limmer eine* dKunbcd, ber nach bem
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Aloftcrgarttn binau* rocbnte unb in feinem Weifctoffer eine jierlidie Srrid-

leitet barg, bic von b<n iuftigercn unb 2 luftigeren juiocüen benufct

rourbc, um nach Iboreifdjlufs in b<t ftronc nod) ein luble* ©la« Wer
}U trintcu ober im UHonbidKin eine 23crgftcigc ju madxn. Sdjulpforta

„prellte" unb prellt auf ajjniirfie 2Scifc über bie Jitloftcrmauem ju ben

burd) »cilanb Steiftet ftcmmerling mcitberttlinitttt unb oiclt>erfpei*ten

Mbfen'fdjeri Mudjett — Ätofier ^'W» -puffte" unb pufft jur foliberen

liercoifia.

34 tlrttertt an ber Stridlriter hinunter unb fo fcbnell ;rie mbglidj

jur Mloftcrflippe hinauf. ^\oian hörte mich niebt lammen. 3dj fdjlang

meinen 3(rm um ihn — ba (dual er auf unb iah fidj um. (Jr mar (ehr

Meid) unb in feinem bunllen iluge glubte co tief. 3<b fafd* feine £anb,

JSjiM»»iti« fr«|,ic imi Snlmnttra «Isian ftl»t ttmlrUni in cluibovf m Htio»clU. Ciijinati<i*«mij ten c. *«t (2 14'-.)

bic brat'iitc wir |mtr. ccine ctirn unb bat fd^toarjbraunc (odige #aor
rwron fcudbtcall — unb bod) fiel tritt Ibau.

„Tu bift c«, !Hcnatiu< ?" fagte ttr.

„34 tomme, um 7idj ju holen — Ju fiaft ja JKleÄ um 2-idj ber

rergeffett, Mtfm: Mioftcr unb Onfpctticw, Mloftcrarreft unb Marter . ..

um einen 3onuenftrahl !"

<!r brudte mir luftig bie J^anb : „Sa» uni nicht bavon iprcdjen, iHe-

natui1
,
- b*j ttwre Cittnvibung ibred SmbmI. Itub jc(t mctlen mit

geben, uii bvinle 2ir, bafj Xu tamft, midi ju erinnern !"

„3*1 cv ift bie bodjitc ;'i(!t, uMitn wir unbcmrrlt roiebrr in ? Mioftcr

puffen wollen. Jet JnfpeiltouSalte mufj fogleicb feine Munbe macben.

habe übrigen« Teilte Sainpe augejunbet unb ben .VSoro j unb Qcvattcr

cdieHcr baneben aufgetlappt — and) fnr erroaä labattfraud) habe ich

gcforgl. Ta« emme Arrangement ma<bt fidj fetjt ploufibel. Todi
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jrft Icmm' nhcc bie (Gartenmauer — ISletfjufalem'* ctridtetter »artet Sttnbe, eine groji* cünbe an tb>. 3<fc roerlx com au ber Mlefter*

auf u :r
'"'

nforte fdiellen."

„Suf midi nidjt , 9t*ti<ituJ. 3* (am« unmbglid) biefen Tag — bieten „Uni morgen Jttofterarreft habm — morgen, mo SonaenftratjC nn4

nmnbfrtwr reiften tag mit einem Unrecbl fftlieSen . . . tu« roSre eine Slnbern auf bet SBalbpartie Irutfjtcn rairb < Sei niebt thorutt, Jfotan!"

Iii tfitlmot iitlt brn SUWB ton t*llttantt flt«»»[»r. (6. IST.)

„So fennft tu midi iminet «od) nidjt?' I „9tein r JHenahiä, ba« twtfi au nidjt t&un, id) würbe fonft morgen

,3a, ja — «btx jetjt bifiSu etgenfinnifl — nun, So 6m tdj'» audj. leine ru$ia« Stunbc haben. SJJiöfl Xu ba«? Set ein guter 3>«'9t

34i gebe mit an bic Pforte unb (äffe mid) eom $ater ffortner mit Tir imb lomrn'
!"

btm Tiretror melben unb morgen ..."
| Konnte id) onber« I 3<b folgte Ihm an bie Studleiter. (fr hielt fit
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Hillen, wahreub id) fjiuaufllctlerte. 34 bat ihn aud) nidjt mcftr , ben-

(dien 3?eg cintufdjlagen. 34 tannte ihn ja: ba«, wa« et einmal al«

ba« Nidjttge rriannl hatte, hielt « bi« }um Aeu&etften feft.

Diolan läutete wirtlich an bei Mloftctpfortc. Staunen* öffnete ihm

t . r alte Malfattor. 3 tot» feinet fotiftigrn Strenge wollte et ben Sctcranen-

primu« nidit bem Xiteltot mclbcn. 3folan beftanb barauf. Ter alte

(je« ct..ti',; ibn nicht wenig« flaunenb - ein feldict Sali , bo»i ft* ein

Alumnus fclbcr an'« ÜJtcffct lieferte, wo ibm hunbtrt Sluawcge ju Wc«

böte fianben, war bem guten Tirettor in feinet Iknri« nodi niebt v«t>

gclommen. 3f°(an'4 einzige entjcbulbigung, ba6 et weit in ben tkrgcn

umbcrgefttcifl fei, wat bei ihm mehr aU genfigenb. 3 eine Scgnabigung

glich einem Triumphe.

Noch lange hörte ich Jfolan am offenen (jenft« in bie Nacht hinan«

geigen — rounbetbare Shantafiecn , wie id) nod) nie gehört hatte, «ein

ganje* Spiel wat ein jubclnbc« Xuffcblucbjeu eine« übervollen reinen

unb jugeubroarmen .^erjen«. — rjlttfetart| fciji )

9?«^tnfll*Ä's flri&fe $6d{.

.Von gtrbiuaui «fug.

(«I» «. »4.)

Ter Stieben jwiidKtt Auterila tinb fJnglanb wat am Jo. Januar 17*2

gcfcbloffeu unb babureb bie Uuabbängigleit bet jungen ametifanifdien Ne-

publit »oii bem IHuttctlanbe MHHMUtt »otbtn. *?ib« alle* Erwarten

wareu bie breijelin vereinigten Staaten von Norbamcrila mit ihren ba-

mal* nut 1,389,000 tfiiiwobnrrn au« bem achtjährigen stampfe mit bem
mächtigen Cnglanb al« Sieger Ucroorgcgatigcn. (hfcbcipft unb unfähig

ju neuen Slnfttengungen, hatte fid) ba« grofse Srittcnreicb ikbcrwuitbcn

crtläreu mttffen. Staunctib biclt bie Si'elt ben i'lirf auf biefen fo rounber-

baten unb bie babin nabeln für unmöglich gehaltenen Totgang gerichtet,

unb bi« Ahnung bet ungebeuieu Tragweite bec gtofieu iwltgcfcbicbtlidicn

Cfteigiüffe« , welche« fid) in ben bi« 311m beginn bc« Uitabbängigteit«-

triege« (auin beachteten citglifd)'amcritaniid)cu Molonietn foeben oolljogcn

batte, burcbjitterte bie Söller. Allein mitten in bem Triumph be« glor-

reich «rangt neu (JrfolgS wat bem laum erft begrünbeten .yteiftaat eine

Wefabr «fliegen , welche , wenn nicht feineu Seftaub , tmubeften« bod) feine

Ncgicrang«form uub ganje bisherige (rtitwidlung im iiiiierfteu iUrv be>

broblc, unb bie 3öabricbeinlid)leit, bap aud) Amcrila bem Scbidfal unt«'

liegen möchte, welchem ba* ÜKuttcrtatib nach feiner Revolution oon Iii 10

bis 104» untetlegen war, febieu fid) nabeju bereit« jur öewifsbeit ge-

ftaltet ju haben.

Sie Wittel jfmetiläs enoiefen ftd) bureb ben langen Mticg polltommen

eif<bbpft. 3d|0ii l<6i» wat bai ^apictgelb, mit uvldiciu bet Xongtefj

biv babin feinen !8«pfltdjtuugen genägt halte, in beut IVrhjlltnijj im

Gerthe gtfunleu, bafi fftt lot» Tollar* baar 4000 in ^(apiet gcjablt

nxtbeu mufiten. Xct üuBetften Xnfpaunung all« jttiifte nur jugleid)

abet mit bem ,jticbcu*jcfclLift bie natutgemdüe Jlbfpannuug gefolgt. Ilm

mir ben näcbftcu uub bttngenbfteu 4iebürfniffcu <iu genttgen, beburfte bic

Union filt baa Jabt 178a acht üDtillionen ToUcir?, boeb bic Sertbcilung

bcrfelbcn auf bie cinjelnen etaaten hotte einen itaatertrag oon laum

U*O,Ot)0 Tollara gcliefett. Xic ganje ctaatvinafdiiiic gctietl) bei biefem

wahthaft txt}wcifcltcti ^inaujjuftanb in'fl ctodcu , vot Allem ab« fehlte

si gau) an 3Nittelii, bie geteerten ^OTbcruugcn tvt jltmce ju befriebigeu,

welche fid) tinmal nur auf bie .-{ufiäyruiig gewiffer grofjct 'l'ottbeitc an Vanb>

nnb fonftigen ccbcnlungcn augemorbeu befanb unb oon bet Obetbicü bie

weiften iruppculötpet feit nollen jroci 3nht(u (einen <3Mb «galten halten.

jluf bae Stdngcn bet etaaten waren nid)tabcfrowcniger bie fämmt>

liaVn Xruppen abgebantt wotben , allein bie Cffiji«c wie bic colbaten

weigerten fid), 00t Sefriebigung ihrer jlnfprQcbe biefem Skfehl ju gebot-

famen. Armee uub ctaat ftanbeu fid) fo einanb« ftiublid) gegenUbet,

unb bei bem beiberfeitigen ftanbhafteu IW-rbarren an ben einmal etbobeneu

•yorberungen erbitten fid) bic (^cmlitbcr immer mehr. $um 3d)(u{) «•

folgte, nci unt« biefen Uinftänbcn laum auaMeibeu (onutc: bic Statte

von S!ew-j)ot( lünbigte beut Mongtef} getabc)u ben Bcl^orfam auf, uub

bie Slrmccn von $irginien unb iiori- unb 3üb<Karolina tbtiltcn fo tw(l>

toinmeu bie von jener vertteteneu Slnfiditeu, um auch bereit Stbfall mit

jtbem Moment erwarten ;n btirfen. Tie (Hefahr etidiien fo nahe unb
btingenb, baft bet Mongrcf] mitten im ÜL'iniet feinen 3i|} oon itbilabelpfiia

nach b« ^auptftabt oon 'Hiarolar.b, bem Keinen Slnuapolia, verlegt hatte.

3cb« lag inbef; brachte bi« neue uiigliidlidje Hmibc. Taö juin 3d;uß

bet Itctfammlung füc bic nächftgelcgcneu l'anbfehaflen crlaffenc Aufgebot
bet ätttlii aufitrle bei ber allgemeinen (itfepöpfung unb Slbfpannuug b«
ütaeUeiuug jo gut wie gar leint 9i.<iflung, mit ber Jlticbt bet oberften

S^cbötbe aud ber .$auptftaöt uub biefen verfehlten Sluftrcngungcn bet>

ftlbcn wat jeboeb bic Statt« fia) bet ihr augenMidlidj bciwobitenben Jiacbt

bewuSl geworben, unb e* banbelte ficb bei betMben fdwtt nicht mebt Hin

ba« iierbatTcn in ber eingenommenen 3teDnng, fonbem biefelbe fdjien

taglich mehr geneigt unb bereit, ba« 3elbftbeflimmung«tcebt ftber ben

3taat unb feine lüuftige :Negiefung*fotm in Slnjptucb ju nehmen.
etil Slnfang Tcjembet 1783 wufstc man in Slnnapolia, bafj |*ife|n

ben cinjelnen 5rappenlorp« Unterbanblungen in biefem 3inne gepflogen

würben. Einige läge barauf trfuht man , baft bet au b« 3pi|}t bet

Slnnee eon s3iew-?)orl bcfmblicbe (*kneral ©afhington oon ben gebeinten

Momite« bc« .^eerc« jttt Utbcruabme bet littatut, obet nbethaupt bet

jgienfcbaft (ibet ben neitgcbilbeten Staat au«erfdben wotben fei. Slud)

bie ikbingimgen , unter loeldKit bem (Scnetal birfc« Slncrbicten geftellt

werben follte, verlauteten halb barauf. Tie Arm«, obet minbeften« boeh

bie SPcrlfübrcr bcrfelbcn, beanfpruchten bie Slnerfennung, unb wenn nia>t

bie unmittelbare Scfricbigung , boeb bie 3icb<rftellung ibtet jotberungen,

rate bic 3Wibel)altnng ein« ftchenben Iruppenmadjt aud) fät ben Seiebeu.

^on ba ab inbef) fehlten alle (enteren Nachritten. Tie oirginifdx Armee
batte ihte 3piben bi« üb« bie von 5Jem.SJorl nad) Slunapoli« fuhtenbeu

ettafou oorgeif&oben unb hielt ben Icften Crt fomit von bem Horben

bet Union oolllonimen abgefehnitten.

(rnblid) am fpaten Abenb be« II. Tercmber wat ein !cV>te be« 6e-

ueral« in Annapod« cingettoffen. 3i>ie ein üauffeu« butditilte bie Jtuitbe

bavon bic 3 tobt. Nod) um iHtittcrnacbt wutben bie Witglicber be« Ami-

gteffe« oon ihrem ^läfibcntcn Johann .^anfou ;u ein« eibung tufam-

menberufen. Vautlo« harrte bie $erfamm(ung ber 3)litt^cilung beffelben.

Xocb mit ber Skrlcjung ber Tcpefcbe be« (General« brach bet jubef lo«,

boniicrgleid) , tiuwiberftehlitb. Ter (9enerat batte bie von ben geheimen

Homitc« be« fittRi ihm jitgebacbte Erhebung abgelehnt, boeh nicht nut

ba«, burd) fein gltidb Iiiige« wie entfehiebeue« ^nehmen wat oon ihm

jufllctd) bic 3teUung eine« eigentlichen, öffentlichen Antrag« biejet Art

oerhinbett unb bie Atmcc fdjlicftlich wieber ju ihrer Pflicht jiitndgefflhtt

wotben. Niemanb faub fid) toinpromittirt, bic Cfftjiere wie bie colbaten

aber ertl&rteu fid) geneigt, ft<b mit i'anbäberwcifungcn im betrage ihrer

cdtitlbforbcrangen, wie mit 3c<hlung«anwcifuitgctt auf bic 3ulunft begnü-

gen :u wollen. Tie fo bem Mongref; gcftcllten ^bingungen (onnten triebt

gratAgigtCT unb giluftigcr fein. Aud) warb bereit unbebingte Annahme
noch in bcrfelbcn 3ibung auägefprodjen.

Am 1*. TewnitMt ttaf bie Abfd)ieb«ptot(amatioit SSktfhington'« an

feine 'Atmet in Aunapoli« ein. „-ULc haben wit ibeit gehabt an bet

(Stitubiing biefet hettlidjen Scttftätte bet ,yreihcit rebete ber Oen«al
barin feine alten Staffen- unb Mampfgefährten an , „an bet (?rrirbtung

eine« grenjen 3taat« auf bem Soben bet Unabhängigleit, an bet Stiftung

eine« ,Suflud)t«ort« füt bic Armen unb Uutcrbrüdtcit aller Söller unb

Religionen. GS ift Uli«, bic wit buid) Sebarrlithteit im febönftcu Setuf

unb butd) ben henlicbcn Namen ciuc« vatetlanbifebcn ^eete« unfterblicb

gcmadil fntb, uiefit« jn ttnm übrig, al« bru legten Att be« grofkn 3d)au-

fpiel« hiuburd) eine ttnwanbclbatc ivcftiglcit bet Gtcfmnuiig ju behaupten,

ba« Ttama mit *>Ürbe ju bcfd)liefien, unb mit bem Skifall bei SHenldjen

|
unb bc« Gimmel«, weichet bi« bien)« unict Settagen ftönte, von bet

1 SähllC ab; u treten .

'

Nod) }wcifeltcu Siele an bet &>itl(id)tcit be« ganzen Sotgang«, wie

an bet wahren (Hcftnnung bc« öcnctal«. Tie §anblung«wcife beffelben

! erftbien in ber 2 Luit ja aud) fo grofj. fo rbcl, fo völlig von allein hieb«

|
in auberu i'Snbern (htiebten abweichenb , um biefe 3«xifcl wohl gereebt-

fertigt finben 511 laffeu. 3"beft mit bem 23, Tcjembet 1788 trat b«
l'lann, b« eben noch erft eine Mtone au«gcf<blagcn halte, in ben Saal

be« Mongreffe« ju Anuapoli«, einfach, ohne jeben Sruul, in bem ftet«

von ihm getragenen blauen «rract unb nur von feinen Abjutanten unb

ndd)ftcn Uiilcranführern begleitet 3» fd)lid)tcn , fchmudlofm Slkitteu

banttc et bet Setfammlung wie bem Vanbe füt ba« Setltaucn , ba«

Seibc ihm fo lange unb aud) in ben fdjwicrigftcn Vagen bewiefen hötten.

Nur in ber Erinnerung an feine ffiafftngefdbrten erhob fid) feine Nebe

j
ju einem begeifterten Antlang. Soit fid) fclbft Suftertc « lein Statt,

et bat nur, ihn mit b« Nicbcrlcgung feine« Mommanbo«, ba« « nad)

I

1 lullung bet ihm Itberioicfcnen Aufgabe bietmit in bie .^dnbc fein«

Auftraggeber jurüdftellc, wieber in bie (*infamlcü unb ben fricblicben

Schatten feine« Itanbfi^c« ilNount Semen 3urödtcbrcn ju laffen.

'

Ta , umvilitürlid) uutetworien unb fortgeriffen von biefer hehren unb

wahrhaft antiten J^elbengröfsc , umbrdnglen ihn bie Sertrcler be« nun-

mehr freieften Soltr« ber (rrbc. Ter Saal bc« Stabtbaufe« oon Anna>

poli« erbebte von bem 3nbclruf, mit welchem biefe fcbliAtc Roheit unb

biefet Sieg üb« bic meufdilicbe Natut begtflfjt wutben. ,*i«Ttan ftanb ba«

^uiibamcitt ber vereinigten Staaten von Amerila fftr alle Reiten begrunbet.

At'ir bic Mtouc abet, loelebe et eeifcbniöbte , bat fid) Stafbington füt bie

tfwigfeit ben Lorbeer unb ben noch uucnblid) felten«en unb erhabeneten

Cicben(ran3 ber wahren Siirgettugenb uin bie Stirne gcrounbeu.
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$om o.

(fitt 2. Ol)

Ter Comerfee hat in bem Älangftrcit ber oberitalicnifcben Seen, bie

an =d)ouhcit miteinanber wetteifern, hoch immer wichet bcn Sieg kaprn

getragen, baoon jeugen bie labllofen Hillen, bic <m feinen Ufern errichtet

worben unb noch täglich errichtet werben. Ten ftbdnfttn Ulid über bie

Gomergcwiffer bietet weitau« bic KSa Sctbelloni oon ber $obt ibrer

tödlichen itartonlagen. ?*or ml breitet fid> ber na* brei Seiten hin

fidt befmenbe See in jeiner gan}rn Schönheit au«. Unter bem jaben

Sei«, auf bem wir flehen, ruht ba« ©affer in burebfiebtigem Sichtgrün,

iDdbrenb e« »eiterbin bläulicher unb tiefblau wirb. *?ti laffcn, fagt

Schlüter, bie «Beide ftunbenroeit an ben faofaen Seebera.cn binfehweifeti,

an beren Slbbaebungt« Weingarten, Torfeben in SJtautbecr- unb Seigen-

baineii unb bie weiten faxit ber Killen bi« in ba« Waffer binabfteigen,

ba« ihre marmornen ©ruppcu befpült. Tie Sonne fdieint gemilbert

burch bie Waffermaffcn imifchcn Jahnen unb Cactccn , SloHamcrien uub

Dtiefenaloeu. nntcr ben pcrlenbcn SMumcn ber am ©eftein aufrantenben

SUtlcpien auf unb nieber. Ja« wuchert Stile« fo üppig im dreien.

Sllic« in herrlicher 3«rbenpracbt ber Blüten unb Blatter : unaufgeforbert

reitst Die jLatur Cent i'icnicmit .uie-_>,

mar, Cichen- uub <5ebernbo(
5 fttr feine

Stiebe im See, Cel, Seigen, $onig,

feiner Stabrung, SJtoulbeerblarter Mir ben

er jum Sehen bebarf: SNar-

gen, Otfk au« ben Sorgen,

auf ben fanften üttgcln ju

, welchem er bie herrliche

Tie Stab», bie bem See ibren Stamm gegeben, liegt in einem m>
wutbigen Tbalcben, acht Stunben oon ülailanb, unb batirt ihre entftchung

in bie 3eiten ber öriecbeu, hinauf. 3erftirt wrn ben St&atiern, würbe

ba« Stabtcben oen ben St»mern wieber aufgebaut unb »on Scipio mit

8000 Cinwohnern beoMtert. <5omo hatte fich im Hüllelalter fo machtig

empotgefebwungen, bog e« mit SRailanb rioalifiren motlte, ober biefe« 3er-

ftorte e« nach jebnjabrigem Äampfe (II**). Jriebridj »arbaroffa baute

e« 11 SU wieber auf unb feitbem (heilte bie Stabt ba« Scbidfat SJtai-

lanb«. Tie «at&ebrale (13»tt begonnen unb 1513 oollcnbct) ift ein

feböne« Wert b<« Stenaiffanceftnl« uub ganj ou« iWarmor erbaut. Seine

Wanbe idjmüdcn herrliche öcmatbe von Suini unb Strrari. Slud) bie

öltefte itirebe ber Stabt, Sanfibcle, ift ein intereffante« 'dauwert mit

ftbBnrn ,"?re«len wm Camillo $roeatcini. Seben bem Tome erbebt fich

ba« Statbbau« (»roletto), ba« 1215 collcnbct würbe, bureb bic eigen-

tümliche Serbinbung serfchiebenfatbiger %)aufteine einen ganj fcltfamcn

Oflett macbenb. Gomo jablt beute 18,000 Cinwobner unb treibt einen

bebeutenben Sciumanbljanbcl, ber eine« alten Stuft« geniefit uub ehcmalJ

von ben Wonnen ausgebeutet würbe, bie in ber Stabt mehr benn 1H

JDJufcr befafien. ?m fünfjebntcn ^ahrbunbert febidte Conto allein nach

beliebig 12,1)00 Stüd lud], bie auf 180,000 Tufatcn gefefobt wutben.

Ter Seibenbanbel eerpflantte T'dl >m ütbenjehnten ^abrbunbert wu .Sflridj

nach Como, unb bitfe beiben 3"buftrietweigc befchaftigen nod) beute alle

Staube in (5omo, ba« für bie Jrcmben, bie gefsttigt oon bcn ^err>

li*leiten be« See« obet begierig, fie ju geuiefien, Ijier antommen, nur
ein Turcbgang«F>uutt ift.

frans §aä)s.

W«Hn Pinn rniiid'lmb ttmun
Unb S«ul|4U«it Ittfrtn toll,

fc'iib nan ihm srnutfta nruntn
J>ti iMtU «üiiite teti:

TiiJ — Mimmer ne* MTallel

Tu txtut. H«fi'<e £l*M.
ftte Tint'i fltaft flfwalict

Hub €a((t jjcjmijdi tat .

.

fingt ber Tic&ter Aber ben Ticbttr, ben Wtifter btr Singer im Zeitalter

btr Steformalion , bar trat» feine« weit Uber Teutfdjtaiib binan«gebenbcn

i'oeicnriibm« bexb mit echt bürgerlichem Stot; feinem ebrfamen .^anbvoert

treu blieb unb fein ^beulang in ber fdimalen ©äffe )tArabtrg« aÜfommer>

lieb in ber Heinrn ?aube vor ber Jtiiirc fafi, t'eber llopfte unb Sdjube

ftidte unb babei bie wunbtrfamften 9teimgefebid)ten erfann.

Ctabre l l'.)l in bem fcb«neu, bodtgegiebetlen ^Arnberg geboren,

(am ber junge jjau« Sacb«, armer i'eutc Minb, fchon in jungen fahren

ju einem Schuhmacher in bie £rbrr. Sein finnig ©emtitb hotte aber

halb lein volle« ©enugen mehr an bem eintönigen J^anbwert. Wdbreub
bie .\\nib ben S6uftrrbammcr fdnoang unb ben Pfriemen burch ba« Vrbrr

bohrte, luftwanbelte bie junge Seele oft in ben 3<tubergdrten ber itban-

tafie. Aber ber fröhliche ©efell oerftanb e# nicht, biefe luftigen t^ebilbe

in blcibenber Sorm fefttubatten. Tiefe Äunft lehrte ihn an Sticrabenbtn

ber rbrfanic 2einrmeber ")iunncnbed , bamale in Starnberg btr berfibmtefte

Iteifterfänger. 31 bet halb hatte ihn ber junge Scbubmacher weit aber-

flligelt. Sdioit fein erfte« Sieb, ein gciftltebcr ©efaug, mit vielen latei-

nifeben IBrodcn aufgepuht, erregte In ber 3uuft bet nürnberger Sänger

Muffehen. C« ift wunberbar, wie flberrcich bem

nürnberger £*uh«
miifcer unb mt/ $oet b*)ii

feitbem ber 39orn ber Tichtung fprubette — bi* an feinen lob im ^abre
lr.Tii, ohne bafe er fein £anbwcrf, ba« i^n ja nähren mn&tc, barüber

pcrfäumt bAtte.

,f»an« Saeh« hat un« uicht weniger al« 1200 SNeifterfcbulgefange,

MO HomSbien unb Iragöbien , ju benrn er ben Stoff au« ber »ibel.

an« ber iVofangcfcbicbtc be« Stlterlbum« unb SJtittelalter« nahm . 1700

Schwante unb 73 gciftliebe, Arieg«- unb anbere Sicher hinterlaffcn. $t-

fonber« begeifterteu ihn Cutber unb bie ganje erbebenbe 3eit ber Slcfor

marion ju feinen wftlithften Siebcni. tfr begröfett bcn Steformator mit

feinem füwen unfterblidjen Siebe: „Tie wittenbergifch Stachtigall" unb

fang, al* biefe Stachtigall nach brriunbtoanjigjabrigcm welterfdjntternbem,

befcligenben Schlagen oerfttimmte , ihr tieftraurig nach : „itlagreb' ob ber

Seich I>. Starlini Sutberi!" — Stile öefänge San« Sachfcn« teidjnen

neb burch Snmuth ber Grfinbung , burch treffenbe Sittenfebilbcrung unb

tDftlichen »ib au«. 3»W unabcrrrefflidier , naioer J&umor liegt nicht

in ben Säbeln oom „Ärafcb unb ber Wau«" — bem H 3ipperlein unb

ber Spinne" unb bem „rubmfächtigen irrofdj unb ben Tbierleiu" — unb

welch' ein tiefer fittliehcr ffrnft r-oll echt beutfehen ©emötl^e« in bet ange-

fügten SWoral bei bem ruhmfüchtigen Srofd):

DtrbaU fc rttbci' |<m Bunt «iemaiU«,
Teiui >ra» tt itlb' mit eignet ^anb
Stil uMlner ihn Vcibiiiijtii tami
T^iel etUiiUiA) tci 3eNTmann,
«uf biji ibm Irabte* i'fb itw.i*0,

»Sit vrcitT Xniiii tu IcH £an« S<Ubi

uub bei beut 3i»perleiit:

Mimiirb bal .Hincerteiu Itfitt aul,

Ti* mit wetüil in ber Rciebrn flau«,

?ed, iKtettt «<i*it drotli* t(b
r

.

TU .Sirretttin bit JluiM JU* ttV.

ffrt'alb \t (lieb', ikt (liibtn uuj,
Tiit tu .HirpeiUin aii| bat Jjjj

9itdil bei tbm eintrat' unb auhricfil

Jutefc Uct«t|lii|) ; bat iiU) ^«i< caä^l

Unb in StJejug auf 'Jefcbcibenbeit tonnten unfere beutigen Rotten ron

bem alten nürnberger Weifterfiitgcr auf bem Scbufterfchemel gar »iel

lernen. t?r fingt oon fich unb feiner Sieberfunft nur:

I2e maitidi fiieb. tu ii eiba*t

J?»t nifiafii Sitimbtn ftreub graliU.

.... Tie SJteiftergefaiigc be« alten ^an# Sad}« finb faft oergeffen

;

fit wollen niebt mehr recht iu unfrrc mobcnie, reale Seit bineinpaffeu.

2öir beulen (aum nod) baran, ba& bic »wittenbergifch Stachtigall", bic

fo oft titirt wirb, ein jftnbenbc« SBort be« cjjrfomen Schuhmacher« in Stürn-

berg war. »ir haben febier oergeffen, bajj ba« toftlicfae .Schtaraffentanb",

ba« un« Stile in ber «intyeit fo febr crgotjte, oon £an« Saeh« entbedt

unb befungeu ift.

To« aber (oll ten wir nicht oergeffen, baft .^an« Saeh« einer ber

maebtigften (^dfteine ber alten 3tit ift, auf benen fich uufet Seitaltet nach

unb nach aufbauen tonnte.

Unb v«n« SacW hat in bem ganten groffcn, reichen Teutfcblanb nodj

immer (ein Tentmat!

Stltoater ©oetht hat wohl iu feinem SoMiebc bem Stftmeifter $mtt
SacW einen „Ciehfrant ewig jung belaubt" um'« ^wupt gewunben —
aber er toei«t auch bie „Stacbwclt" barauf bin, biefs .^aupt würbig tu

febmftden.

Sticharb Wagner bot (ürtlicb bem alten nürnberger Sehufterpoeten in

i feinen „SNeifterfingero" ein fd>»ne« mufitalifebe« Tentmat gefefet — aber

1 ba« Tenfmat t»n (Jtj ober Stein fehlt in unferer boeb fonft fo ftanbbilh-

reichen Seit noch immer \o ober ba« beutfehe 35olt will, nicht

mehr lange.

Worm« bat jangfl fein herrliche« Sutherbrntmat erhalten unb ganj

I Teutfcblanb bot baran mitgebaut. Starnberg gebeult jefet, }u feinem

j
Sllbredil Türer aud) feinen ^an« SaeM in (frj biutujnfügen — unb ba«

beutfebe Holt wirb ber alten febonrn Stabt bauen helfen. Wie .>>an« Sc**

feiner Seit ein Sauger ber Station war, fo mujj birg Tenfmal auch ein

Wert ber ganten beutfehen Station werben.

om SNobell ift ba« „fyant Sadi«-Te»irmal" für StArnbetg fertig.

I Tie SKciftttbanb be« nürnberger Wlbhaner« Xrau^rr bat e« gefebaffen.
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Xenimal" bitten loir nun unfew &fer: nett Ärtftrn bauen ju Reifen, mittein.
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Ciiif («eiehidjtf «u« tnx Union tqßfi sott tttotor (Btitfingtr.

Gtn>.i tinc ©oebc nachher, jiemlid) fpat am Sbtnb, treffen roir ben

Toltor im ©otiit;inimtr btr Wtftrcfj Ikirtcr, weicht eben bannt frtfchäftiftt

war. mit fcülfr ihrer Xientrtn btn Ibtttifd) tu otbntn. ©ie nun ob«
oa« buft.ubc Mctronte mit btn baju nMIngcn Spriftn auf bem lifebc

ftaitb, entfernte fich bie t'efcttre, unb bit liebtn*würbige alte Tarne bc-

fanb fidi aljo mit ihrem jungen irrennbe allein.

„Sit ftnb länger ausgeblieben, al* Sie im Sinne hatten," begann

MM ber Tollor, bem bie ltngebulb auf ber Stinte fafj, „unb id, tonnte

t« faft nidrt anhalten, «ber nun jogern eie aud) teinen »ugenblid

mehr, meine ©ifjbegierbt }U füllen, benn . .
."

„<ja1t, ball, mein Sieber,- unterbrach ihn Wiftrcfc ^rter mit einem

qutmUlbigen Satbeln; „id> febe nll, wa« Sie brüdt, aUein Sllle« N
feine Seit, unb fo laffen sie un« juerft unter Slaebteffen bcenbigen.

Ueberbera," fügte fie leift binju, „balle ieb e» für am >Vla*e, eorber,

ehe ich Jbncn bricht erftatte, meine Ticnerin ju «eti tu febidtn, unb

biefs fann erft gefehlt,!, wtnn fie btn Ibtttifd) abgeräumt bat."

ffr nimjfc fich alfo gcbulbtn, fo febwer e* ibm mürbe, unb eine 3«*
'ang hörte man nicht« al« ba« Klappern ber 'Dleffcr unb (fabeln, unter-

mifdit mit einigen gleichgültigen fragen unb Jlntroortcn. Gint Wertel-

ftimbt fpäter jtboch rief äRiftreft parier ihrem Stäbchen, um ben IWtft

ber Spcifen ju entfernen, unb gleich barauf jog ftd) biefe« in fein eigene«

©emad) jutüd.

„So, mein liebet 3rrtunb," fagte nun bie Tarne, „fett fmb roir

wirtlich allein anb brauchen niebt vu befürchten, bafj man un« auch nur

ein einjige« ©ort abhorcht. SRan lann bit «orfiebt nie ju weit treiben,

btfonber» roenn c« fid) um Singe banbelt, weicht man in biefem Ihtil

unftrt« SJaltrlanbe« nicht laut rotrben laffen barf , ohne bie äuütrftt

fabr ju laufen."

SttV rief bet Toftor. „Sie babtn ©icbtigeS erfahren, Settel . .
."

„JKubig, ganj ruhig," fiel ibm bie alle Tarnt junt jmeiten Wale in'*

©ort. „©ir wollen «Ut« ber Steide nach vornehmen. Sie wtinberten

pd), bafj id) flott eine« ob« «rotier läge fafi eine ganje ©ocfrt aus-

geblieben bin; allein Sie «uffen ja, wie febroer e« fallt, ohne Aufleben

ju erregen , mit einem ber #au$fflac<n längere Reit unter oier Jlugcn ju

tetlebren, unb in ber Ibat ift e# mir auch erft geftem redst gelungen,

mit SJettn nact Wunfcb allein ju fein. Ueberbem wollte mich SLRiB Pmilu

nid)t fortlafftu, roeil ftt mid) fo oiel wegen ihrer SluSfteuer um 9iatl> ju

fragen halte. > felbft beute wäre ich nod) nicht fortgctoinmen , roenn ich

nidjt crlWrt bitte, ba^ id) ein paar Sage brau*e, um meine loilette

auf ben vierten SRarj fertig ;u bringen."

„3b« Soilette auf bra oierten SWarj?" rief ber Softer, im hofften

ffirabe erftaunt.

„3a fo," [arbeite bie Tarne, „idj habe 3butn, gloubc icb, nod) nidjt

'

mitgetbeilt, bafj ÜPli» Umilp am nachften Sonntag, ben eierten ÜJittrj, yodi-

$eit haben wirb, unb ba bin idj uatnilid) au* geloben. Worgen bt-

tommen Sie ebenfafl« rin t»inlabung?fcbreiben , unb t»milg foroie ihr

Skter haben mir e» nodj befonber« an'« .(Serj getegt, 3hnen ju fagen,

bafe Sie unter teinen Umftänben felilcn bürfen. 2i'ir werben alfo am
Sonntag frttb jitfammen hinfahren, ober roenn eS Jhntn ber Xicnft

ntdit erlaubt, fo tommen Sic am Wittag naa>."

„Schon am Sonntag V" perictjtc ber Tottor gcbanlcnw>H. „Ta* geht

rafch. 3<f> habe geglaubt, erft Gnbc i'lpril ober «nfang« iKai werbe bis

?reicr ftattfinben."

„Gf war," entgegnete WiftreB ^arfer, „urfpruuglidi aud) fo beftimmt;

aber \icrr pafarbcau bat fo inftttnbig, bafj Gmilq nidit mehr roibtrftchen

tonnte, unb ltatOrtidi fagte bann A>err Ötaujolat-? au* Ja."
„^atürli*," wieberbolle ber Toftor. „Cfr fagt 511 itllein Ja, roa*

feine toebter »on ihm »erlangt; allein ti will mich bfbttdtn, er hätte

Wäger gebanbelt, loenn er biegmal, ober riflmebr, roenn er «on »Infang

an ju biefer ^ciratb Htm gefagt hatte."

„Sie b>ben eine Abneigung gegen ben Bräutigam (Juiili)'«," fagte

OTiftrcfs ^Jarter nun «benfoll« gebanleinwll
, „unb ich geftebr jimen offen,

e# gebt mir beinaht ebenfo. Sein eroig fid) gleidwlcibcubf* Vaiicln unb
feine bi* in'4 Utbtrfchroangliche gtbenbt .^ärtlidifeit gegen C'rrfilr) fdieinen

mir nicht natürlich ui fein. JIuKerbem halte ich ihn aud) in mnndj' an'

bem »tjitbung nicht für gan( offen unb chrlid)."

„Sagt« Sit litbtr," erliärtt ber Totterr, „er fei ein wfcfimivter

^eudiltr, fo ntrbtn Sie hut Watytt getroffen haben. 'iVi Wo«, id> bt>
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baure OTi6 GmifD oon ^tr^en, bafi fie fid» ron bem gfatten ©eridjt unb

ben noaj glatteren ©orten bec jungen Wanne« bat betb»ren laffen."

„Sie gehen ju weit, lieber Tottor," hielt ihm OTiftrefi parier ent-

gegen. „Ober mm Sit heroeifen, roa« Sie fagen?"

„Seibtr fann ich e* nicht," trwieberte ber 9(rjt, „benn fonft würbe

id) \terrn SVaujoIai« gewarnt haben, ©enn übrigen« meine ^tromtbung.

bafj er in jener 3!aa)t, wo id) nath lomSimt gtrufen wurbt, fiel) mit bem

©üftling l'tarigni) ebenfall« bort befanb — rotnn biefe meine 9krmutbung,

wie id) faft nidil jroeiflc, auf ©abrbeit beruht, bann wart ber »tarne

JCieuebler für {vmt Gitgcn Cafarbeau eine nodi oiel ju milbt Sitscidmung."

„\iierflbtr," meinte Wiftrep Harter, , tjättt bocS »alpb IRulgratt

Au«tuuft geben fonnen."

„Gr hatte e« tonnen," entgegnete ber Toftor, „aber et baebte oiel tu

ebel, al« bafi er Gilten oon benen, bie ihn verbtrben woUten, genannt

haltt, unb nun e« wirb Jbnen ebenfogiit betannt fein, al« mir,

bafj wegen jene« blutigen Grceffe«, in welchem faft ein SRenfcbenleben rcr-

loren gegangen wäre, nicht einmal eine Unterfudjung eingeleitet würbe."

„©ic gewöhnlich in foldjen Sailen," beinerttc OTiftrcfj %artn in etroa«

bitterem Jone, „unb beftroegen lie^t man audj alle läge ron fforb unb

lobtfdilag. Todi wie geht c« bem jungen ftulgrooe? Tlan fagt, bafj

ibm au« feiner ^erwunbung (einerlei 9?adilheil erwachfen werbe unb alle

©clt frr»mt oon Jhrem Sobc über."

„iHalph Wulgraoc," meinte ber Toftor, „hat eine gefunbt, unw
borbene ^«tnr, unb biefe half ihm über ba« Sdilimmfte hinüber. ,$eute

tonnte er bereit« nadi fJutgraoehau« gebracht werben, unb che acht tage

oergebtn, hat ftcb bie ©unbc gefchloffen. ??uitmchr übrigen«, meine

theiierfte Jreunbin," brang er fofort in ffliitrcfi iVirter, „nunmehr haben

Sie meine Oebulb genugfam auf bie ^robe gcftcQt, unb id) werbe jebj

bexb enblidi erfahren bürfen, wa* Settg 3hnen anoertraute."

Gine tleine ^aufc trat ein, benn Tliftrefi harter gab für ben ?lugen-

b(id feine «ntroort, fonbrrn legte ftnnenb bic £anb an bie Stimt.

Tabci aber würben ihre ?lugcn immer glanjenber unb ihre ©äugen über-

m urpldtli* ein feurige« 9lotb. „eettn, gettri," fagte fie cnblidj, unb

in ihrer Stimme lag etroa« wie Sajroannerei, „0 rocld)' ein rjcrrlidic*

SWabdjtn ift fte, unb roie une*blid) lieb habt id) fie gewonnen!"

„?l(fo nicht bloß tdi, auch Sie, aud> Sie!" lief ber Toltor, bie btiben

.fiänbe ber Tarne ergreifenb.

„Unb," fuhr Sliftrefe parier fort, „roenn Sie erft wüßten, mit weldj' •

aufitrorbentlicber Siebe fit on 3bnen ^angt! OTit einer Vicht . . , bod)

nein, biefj ift nicht her rechte Sluebrud. Sic betet .Sie oiclinebr an uub

fteflt Sie hoher, ol« alle anbere SWenfdxn."

„3lber," bringte ber Tottor r»on 9?euem, „wa* haben Sit über i$r

frühere« Tafein oon ihr erfahren? Sinb neue Grtnnerungtn au ihr«

ilinbbcit in ifjr aufgetaucht?"

„3dj oerfu<bte," erwieberte TOiftrtfj parier, „id) oerfudite t« mit jebem

Slftorb, ob er nicht einen ©iebtrtlang finbc; aber wa« id) erfuhr, mar

nidjt oiel unb bod) roieber fo unenbtich oiel."

„©citcr! ©eiter!" rief btr Tottor, al« bie Tarne hier roieber inne

hielt. „Sehen Sie benn bie Folterqual nidjt, bie id) ou«ftehc?"

„Jreunb," fprad) nun 3Jtiftrr|j flarfer in einem faft feierlichen Tone,

„wa« ich erfuhr ift ba«, bafj i'ettn fo frei geboren ift, al« Sie unb id),

benn id) roeife jrfft wo fie geboren würbe. 3" 3!<w-?)orf, in 3^»« "8''

nen Sottrftabt."

„3n Jtero-?)or( !" wicberholte ber Toftor tief aufathmenb. „Jlonnte

Tid) Settn biefe« Jiamcn« beutlich erinnern?"

„^eitt," erwieberte Slüftrefi Rätter; „aber [k tr)fihfte mit baoon,

bafi fte einmal mit ihrer febbnen Warna unb mit iljrrr $oll auf bem

©affer in einem dachen fpajieren fuhr, unb bafj fie ba mit tinem anbtrn

3cfaiffd)en jtifammenftieften , in ifalgr beffen fit beinahe Jllle in'« ©affer

gefallen roiren. G« fei aber noch ganj glüdlich oorübtrgegangen , ohne

irgenb groftern 9!ad)thcil. 3fur fie felbft habe ihr Hinn aufgeftojjen , fo

baß e« htfttg blutete, unb bie tleine Jlarbe, bie oon jenem iKiffe herrühre,

fei jefct nod) Hditbar. So erjabltc fie mir unb jeigte mir aud) gleich bie

taum jroei Vinicit große Taube, rodete fid) tjctrt unter ihrem Minne befinbet.

?lun jrug ich fit, ob fie fieb nicht mehr erinnere, wie ba« ©affer, auf

bem fte gefabreit, gc^eifien habe. Sic befann fid) eine ©eile unb fctfittclte

mit bem «opfe. $l»$!id> aber flieg ihr bie ÜJlötfje ber .'yreube in'« Qk-

ficht unb fie tief: 3d) bah'«, ?torthritwr nannte man ba« ©affer."

Jluch bem Toltoe ftieg jefct bie 3liMbc ber öTeube in*« töcftdjt, unb

feine '.'Ingen tcutbteten wie jroei Sterne. „9!orthrit>er?" jubelte er. „3!orth-

rioer fagte fie? JJun bann bat Tie freilich in ülcw?)ort ihre «inbhttt

pcrlebt, benn mir bort uub uirgenb« fonft in ber ©elt roirb ber .^ubfon-

fluß 'Jtorthripcr geljeiüen."

„Tenfelben Schlufj 30g audj id)," fuhr Wiftrefj parier fort, „unb

ba« ©ort 9lortbri»<r lieft midi bie ganje 9iad)t ntd)t fcblajtn. 9lid)t

minbtr oft mufttt id) an bic «eine , !aum jroti Cinien grofje Starbt unter

bem «inne btnten, benn bietin liegt eint mächtige ftaiibfrabc."
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Ter Toltor War aufgcftaiiben unb ging mit fan
s
>n Schritten im

3immer auf unb all. „,\Ur un* 'i'cibc," iprarb et fobann in groftcr

Aufregung, „i)t e* fo Hat wie ba* Sonnenlicht, beifs l'cltt) aui nickt-

trächtige Seift burd) ein S^ibicdien in bie Stlaocrei gcpreist würbe , unb

ich febwöre cS bei Weit bem Allmächtigen, baft ich nidit ruhen roerbr,

al* HS Tic in ihre Knute ali freie ätfeife mietet einölt ift. Audi Sic,

meine jiwiie Mutter, haben, ba« weift ich, in Hbrcm Jum-rn bcnfclbcn

Schwur fletban, aber . . . aber ... $a!" rief et plöglid) roie begeifert.

„L*in Si*tftral)l blitzt in mit auf. Sollte e* una nicht gelingen, bic

«Biuuet fett»'«, bie fdiönt weifte Warna, von bet fie fptadi, auc-jinbig

ju madjen ? 3dj UW will und) 3!ero-?)ott ; idj will bie tiefe .Hluft, bie

mich fo lange von meinem i*aler trennte, übetfpriugeii ; alle IbUren

»tll id) . .
-

„•t>alt, ball, mein Gtfa tbcurer fünfte, * unterbrach ihn Mtftrcft

gartet, inbem fte ibm lauft bie yaub auf ben Müiib legte; „halt, fo

gebt e« nidjt, fonbern mit muffen einen anbetn 35kg einfdilagcn. Auij

id) badjte in bet geftrigen langen 'Juidit batübet na*, wie wir bie weifte

Mutter Üettu'*, wenn fic eine foldic bat. ausfwbig machen tonnten, unb nun

böten Sie mit 311 , worin turinc Bebauten cnblidt jufüiiimenlieien, obet

vielmehr hier lefen 3ie , beim idi habe mir bie yaupljaajc aufgcfebriebeii."

So fpredjcnb 50g fie ein "Walt Uapitr btroot, unb man iauu fid>

benfeu, mit weldjcr 'örgierbe er batnad) griff; fooie er (t aber au«'

tinanber fd)Iug, btüdten feine ^iige eine nicht getiuge ilcrrounberuug

au«, benn bai SMatt cittl)ie!t nur wenige Seilen, unb ftagenb blieb fein

»litt einen Augciiblid lang auf grau fsirtcr ruhen. "Joch biefer Augen-

blid genügte, um fofort alle Zweifel, bic in ihm cuffleigtu wollten, tu

beteiligen, unb in bet Sctunbe wanbte er feine vollfte Aufinertfamltil bem
SdirihfiUde ju. Unb vnertwürbig — rote er bie paar Heilen burdflogen

hatte, lai er fie jum jroeiieii Male (augfam unb bcbiidjiig burd), unb je

langsamer et Ia*, um fo mehr febieu (*, baft jebe Heile ihm aui bem
£»ct;cn tommt. (iublid) faltete et ba$ Rapier wiebet iotgfaltig jufaimncn

unb feine Augen ftrahlten, al* er et jurüdgab.

„Sic fmb alfo mit mir einverftanben'"* fragte SHiftttf Marler.

„Jrh war ei immet unb werbe ei immet fein." erroieberte ber Tottor

mit einem warmen Äjilnbebrude. «'Beim bic Mutter ttttft biefc Heilen

liest, fo muji fie augenblidlid) erlenntn, baft tl ihre lochtcr ift, unb

auf ben klügeln bet Webe wirb fte hierher eilen, um . . . Aber, uein,

ball," cerbefferte et fieb plö^lid) felbit, ,.fo gebt e* nidjt. Unter ohrein

eigenen Stamm ifimen Sie bie aufforberuug nidjt einrlidcn (äffen, beim

bie Heilungen '.'len)'?)ortJ femnnen aui) bierber, unb Sic mürben burd»

bie Annonce in beu 'Serbacbt lommen, auf bie Befreiung einer Sllaoin

an^jugeben. $,a, Sic liefen Gefahr, ali flbolitioniftut angellagt unb
am t^nbe gar in'* GVeflngniü gemotjen 511 werben!"

„3ch roeifj e?, iticuub." nidte llltftrefj parier, „uub nxtbe bähet

biefe «lippe umfdjiffen. (?int irrcunbin von mit, eine febr pertraute

Jrreunbin, 2JJifilö ViningfUmc, eine ©ittroe rote id), mit bet id) immer«

tueihrenb in iHriefmedifel ftebe unb auf bic id) mich unbebingt verlaffcn

laiin, ift feit Murjem aus 2Raffad)iifettä , ipo fie feither lebte, nach .Ro-

boten bei ?ier» ?)ort gepgen, unb bat bort ein t'anbbauiS angelauft.

Tiefer roetbc ich aueffibrlidi fdirciben, ohne ihr audj nur ba# Heringfte

ju oerbeblen, unb auf ihren tarnen mufj bic ?liifforberung eingerüdt

roerien. Sic lann bann JliuMunft ertheilen, fo gut all id) ec- felbft löiintc,

unb bafj fit babei mit ber grdfjtcn Sorfidjt ju Ül'ertc ge^eu mirb, bafür

null ich garantirtn."

SS?ieberum war ber Toltor podfontmen tinwrftauben unb wiebernm
bethatigte er biefj burdj einen ^dnbebiud. „30anu roerbeu Sie fditeiben^"

fragte er fobaiiu.

,.2Rotgcn in aller Jrrfibc." erniiebertc OTiftrefi Täufer.

„Tann," tief er, „bann lönnen mir in adjt lagen — ha! beuten

Sie ficb ben Tiail, bau bie i'tiittct i'ettn'ij in adjt lagen biet mite, um
ihre lochtet ju rrffmireti !*

„Srcnnb," meinte ORiftref farttr in ctioa? bctüinmertcm Jone, „man
lennt Sie taum mehr, fobalb bie Sprache auf S?ettu tommt. Sie, ber

Sir bodi fonft in JtUem fo befonnen, ruhig unb überlegt auftreten, Sic

getatben ba in ein Arucr, felnl nod) gant geunü an Linien Jim Süct-

räther merben wirb, unb id) weiß bcfiipegeu in ber Ibat nidjt, ob ieb e*

geftatten batf, bap Sic mid) nadiflen Sonntag auf bic .^r-dijeit Wifi

•intili)'* beglfiicn."

„0, haben Sie feine Sorge," ertlarle er. „3Iur ^hnen gegenilber

loffe id) meinen Wefübleii ihren ü?anf. Ta Sie mich aber barauf auf'

metlfam in.iehen, baf; idj mid) ju menig beherrfdie, fo werbe idi mi.fi jc^t

boypitt in fleht ntbmcii, unb gnriifj, geioifj, Sie jollen am midiften Scrnii'

tag mit mir jiifrieben feilt."

Shnnit hatte ihre Uutcrrebung ein (fube unb fie fagteu fidi fffort gute

Haiti Ten anbern Morgen aber fdjürb Wifrrefi gartet einen langen

3*ricf an ihre ^reunbin in fioMrD bei 'Jicw?)prt , unb Kr Tfltor trug

ihn fethft auf bic fofl, Kimit er pdjer uttb picmpt bejorbert iwrbc.

X.

?(in nädiftfolgeuben Sonntage — tS roat, roie ich weiter oben fchon

anbeutete, ber 4. 2Nitn b<* JabreB l«tl4J - fuhr ÜKifrrep 'Harter in

aller ,"vrübc nach ber Hftanjung be« iierrn »eaujolai*, um ber Vodiieit

feiner iDditer (Jinilq amuioobnen. Sie machte fidj fo halb auf ben Beg,
»eil fie rerfproeben hatte, ber jungen febönen ^raut bei ihrem ?ln;ug be-

hi.lflidi ju fein, unb Überbein gab e« für baS ,u'ft felbft fo 35iele« Mqp>
erbnen, bem A>rrr 3teauhMai« allein niebt naebtommen tonnte. Sol
^unber alfo, ipenn festerer inftanbig in fie gebtnngen roar, fieb mit

ihrer gerpobnten Umficht feiner au>uitebmcn, unb rocun Tie biefer ferner

•Hittc nunnuht betcitimUigft entfptad, * Ter Totrot fubt nicht mit ihf,

benn er niuiite au biefem Morgen noch »erfduebene Mrantcnbefudie mad)en,

unb namentlich lag ihm aud) ob, bei bem tungen Malpb aUulgrape oor-

iiijprcdicn, ber iroar ftart in ber «cnefung begriffen, aber inxb immer

niebt wllftanbig geheilt mar. ttr tonnte alfo feine .vrcuitbm nur In', an

ben plagen, neben ipeldiem fein rigeiiK- gefältelte« Mttpferb hielt, be-

gleiten, veifpraeb ihr aber ba noebmal«, jwr tea>tcn ;}cit in »eauiolai«-

bau* eiuiulreTfen.

„Jlut Stfieberfeben alio," fagte Mifttefi Rottet, al<J fie fidi in bem
Piefabrt jute*t feste.

„Vluf aWeberfebcn," wieberbclte ber Tottot unb befrieg fein bereit,

ftebcnbc* Werb.

etwa vier Stunben fpater treffen wir ben Tottor auf bem 3Seg nad)

bet Plantage b<^ .f>cnn ^eaujolaw). In tarn foeben von »iulgravebauii,

baö er julebt befucht batle, nnb auf feinem (9efid)t lag »in tiefer, naA-

benUicber (irnft.

„Ter atme Jungt !" murmelte et halblaut 00t fieb bin. ,Qx baiiert

mid) in ber Seele, beim ««l ifi nur 31t gewifj, baft er fie liebt. Stober

tarne fonft feine heutige Aufregung, bie fieb bii jum förmlichen Webet
fteigertc? Am gcroifi non ber febon beinahe gaiij gefdjlojfcuen

'fi)unbe nicht, fonbern von ber ?iacbrid)t, ba§ bie fd)öne (hnili) beute

.\>od)jcit raadjt. .Inner, armer ;Halpb! Ja, unb ich batf tooljl biiiiu-

jtfjai: arme, arme lintilo! Tu liejieft Tirh oon ber glatten Hunge \ent4

liafarbcau befduPa^eu, unb ber waderc iKalpb rourbe »cm ber Heit an

nicht mebt beachtet, ba biefer gcjdjmeibige dieraffc fidi in Teinc* 'Alter«

^aufe einjuniften wufjtc."

Solche Oebrnttn bcicbdftigten ben Tottor unb er lieft babex feinem

fferbe ben Hügel, um befto bejfer träumen ju lönnen. (»elegtntliA. alt)

et noch etwa eine halbe Meile von 'Heaujolai«bnu# entfernt mar, febautt

et auch auf feine Übt, aber fie jeigte erft wenige Minuten naeb jrhn

Ubr, unb bic Irauuug folite um elf Uhr ftattfiubcu. L'c hatte alio noch

beinahe eine Stunbe vor fidi unb brauchte fidi nicht 311 beeilen. Tod)

plöulid), wie et aujfdiaute, (ab er einen Wegenitanb, ber ihn fehr It-

unnibigte, beim biefer Okgciiftanb war ein Leiter, welcher in fdmrUjier

Ssrrietc auf ihn jufprengte.

„3ki Wott," tief tr, „ba* ift Scipio, ober meine Augen fmb über

32ad)t trübe geworben. Sollte bet iilurja>e wohl mir enigegrngefebidt

werben, gcrabe wie vor oicr Bodden, ali Mift dnilu ben bofen irall

tbat'!'"

Gx gab feinem Hferbt bie Sporen, um befto halber mit bem iNeiJet

jufauimcnsuttcfjcn, unb in ber Ihat, te war Scipio, bet joglticb fein

2l)ier parirte, alc- er ben Tollot errridit balle.

„\ia!" rief ber l'eVtere (tbleicbenb, benn er fab fogleicb, baf) irgenb

ein fdjroeteS Ungllid vorgefallen fein inüffc. „Va! Scipio, roai ift

gefebehen
r

f

"

„Sdnull reiten, Maffa Tottor," fdjrie Stipio, über beffen Stinte

bide Scbivcifitropfcu rannten; „febr fdmcll reiten! (Salopp, (Salopp!

Miffi? iVirler mich fcbiden unb mir fagen, bafj Maffa Tottor bitten 3&g
von MuIgr.iDehaue! her tommt!"

Ter Tottor erbleichte nod) mehr unb eine fcblimme Ahnung ergriff

ihn. „Um Gott," fptad) tr, „ift i'ettp . . . ba, roiUft T« enblid) rebtn,

Menfd), roai ift gejdicben '<"

„9teb' ja fdion," teiidjte ber Sdjwarje. „Mid) nur vorbei )u Atbem

tommen laffen. '^udta aieanjolaio wiebet einen Anfall betommen unb

ju i(oben geflüijt wie cm Meblfad. 3l>irb jefct fdjon ganj tobt fein!"

Tie legten 'K!prie hörte ber Tottor febon nidjt nicht, benn fowie et

pcrftanb, um waä e* fidi banble, trieb et fein "}}fetb an unb fprengte

mit Söinbe*tilc bein .^ertenbaufe su. C*t erreidite ci aueb in wenigen

Minuten unb ben flugcnbW neicbber befanb er ftob in bem Scblafjimmer

bei verrn 'J'eaujolaie.

Ter Totlot bebanbclte ben i'chteten, roie bei ütfet «eifi, idion feit

längerer Heil, unb bifiwcgrn tonnte et auch feine Jüitiir burd) unb bureb.

üben alvr biefe genaue Mcitntmi; lieft ibn ba* Aergfte beftitditeu, benn

frcix Ü^taiiiolaii war fdiou jwei Male, merft von einem leichten uub bann

von einem itemltd) fchiwreu Scblaganfail betroffen »orben, unb e« fianb
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bafier fcfir in Aragc, 06 et einen brittcn ?htfall aii«3ii!)aften im Staube

foit wette, 3Ü*nn nun übrigen« btr Tottor bieg jdjon jum SSotauc- bt-

{wcifeltc, fo war ber Slnbtid, ber fieb tb:n jefet barbot, ganj unb gor

nicht geeignet, feint ©efflrditungcn 31t jcTft«rcn , brmi §err SJeaujolai«

lag bcnKguug«(o« auj einer Cttomaitc autgeftoefft, unb fein Weficbt

balle jene ccbfablc jarbc angenommen, »cleuc gewöhnlich bem Sobt*-

tamiifc »oraujugeben pflegt. fluch atbmcte er taum barbae, unb nur

bic '-Uran bob fi* »«» 3fH $u 3ci< tonoulfiiMfdi.

Sikldjet ötgtitfab nun jwij ..::\ biefem balblobtcn Wanne unb benen,

welche um bie Cttomane herumflanben ! Tic lodrtcr, 9»ift Gmiln,

Crangenbtute im Jpaar unb in ein prunienbe« '.'(tlafigeiocmb gerieibct,

über welche« bei feine weifte SBcauticblcicr faft bi« auf Im ©oben herab-

wallte! \nrr l?afarbcau ebenfall« in blcnbcnb weiftem Stnjugc, mit Wölb

unb Steifleinen übcilabtu unb ba» >)aar bufteub von liwblricdjciibem

Cele! ?lllc übrigen flnwefcnbcu in ähnlicher -vcfttlcibimg unb mitten

unter ü)ncn ber Wciftlicbe im feierlichen Crnote! 2i*ic hatte e« aber auch

anber« fein löimenf Tie Ubr jcigle ja bereit« auf Gif, unb genau

um elf Ubr hatte bie Sraitung £crrn Gafarbeau'« mit Itfj Guiil« ftatt-

fitibcn fotlen.

Ta« erfte, toai ber Tottor tbat, mar, bau er alle Jinwefciibcn bat,

ba« Limmer ju vtrlaffcn. „fluch Sic, Stil Gmiln," fagte er ju btr

in Ibtanen gebeibeten Softer; „ich werbe 'Sie aber fpäter wieber rufen,

wenn 3&r l'ater ju 'Seite gebraut ift. SJille, üllifircfi !l>artcr," fuiftcrte

er bann festerer ju, „nehmen Sic fid) ibrer au unb fehidtn Sie mir

foglttdi bie alte erfahrene Wonita, b« ich ihrer Seihülfe tiotbwcitbig

bebarf."

Tcn Suorbtiungeti bei flrjte« mufite natürlich .<o(g< geleiftcl werben,

unb im flngcublid würbe ba« Limmer leer. Diidit minber fcbncll ftanb

bie alte SWoniia, ein Grbftfld in ber Samilit, nxldjc al« »ärttrin in

Mrantycit«iäücu febr gute Tiefte 51« Uiften perftanb, au bt« TottPt«

Seile, unb fofort warb ber «rank u iKcttc gebracht. Gine Winnie

barauf hatte ber flrvt bcmfclben eine Aber geöffnet unb ba« SMttt flofi,

bodj nicht mit ber i'cbcnbigteit, wcldi« ber Toltor gewfiufcht hatte.

„Wlaubt iölaffa Toitor, baf$ Kudxa bapon tommtr fragte bie alt«

febwarjt Dienerin, üibem Tic juglcidj ben .«ronfen fcharf beoboailcte.

„fii ift möglidj," erwieberte ber Int, „aber für gcipifi fann ia> eS

ncdi nia>t fagen. ScKh jef>l geh', SUcnita, unb lixbe einen biden Senf,

teig. fo f*arf Tu itjn bereiten tannft."

„ölei*, a)lajfa Toltor," fagte bi« olte Jtegerin, ben Mopf bebldilig

febuttelnb. „Sbcr Moiula meint, 4<udra niitt mehr gejunb »erben,

ju ((bwarj iölut unb cAlaganfall gern wieber lommcn. Sirme

„Sie wirb wohl Kd>t hak.»," uidte ber Toltor leife, als fie fort

war, „beim ti wäre wirtlich ein Sunber, wenn er fieb wieber ganj auf-

raffen mürbe ; hoch wollen wir menigitcnS tbun, wa« in unfern Mtaftcn ftebt."

So Ifaat er benn aud» in mtermübücber 'IDeife, uub nadj iluejem febou

beuteten einige Slnjeicben barauf ftl, bafi feine älnftrcnguugen bod> nidjt

gonj ohne frfolg fein warben. Ta? Starre unb t*rbfablc rtflinlict in

bem öefiibtc be* Mranleu fing an fid) 511 pcrlieren, unb nodj erfreulicfjcr

war ba« , ba& bie *mft»rctmpfe aufborten. ^e(ft ging ber TottDr, üllifi

thnilp ju holen, bannt fie fufc roenigften« einigcrmafjen berubige; bod)

erlaubte er ihr nidit, ibren t'laj im Kranlcujimmer für beftünbig ju

nerjmen, unb nod> weniger geftattetc er fonft ^emanbeii, nicht einmal

$«rrn Gafarbeau, ben 3utrirt in baffclbe. 3a feibft in ben anftofjenbcn

ijimmera burfte ficb SJiemanb aufhalten, benn, fagte ber Strjt, ber ifkv

tienl bebarj ber unbebingteften iKube unb Stille."

So »ergingen beinahe »ier Stuntxn, unb roabrenb biefer ganjen 3eit

lag ber Hranle immer ohne «erotgung, bem «nfdjcine nach fdilummemb.
3e?t aber, naebbem ber Tottor l*reit* alle feine Sllittel erfajöpft Ijatte,

fchlug $ert Seaujolai« plitylid) bie flugen auf unb fein SMid jeigte, bafj

tr jum Uaren ÜJeiPufttfein erwacht nwr.
-

Jlucb uerfuebte er cü, foglricb

ju fpreeben, aber bie» gelang ibm nicht, fonbern er brachte mir einige

unartilulirte lönc hcroor, unb eublich noeb jiemlicb betulich ba« SSort

Omilq.

„Jllfo bot) eine l'abinung," murmelte ber Tottor, „unb piebei toirb

e« nietjt einmal bleiben. 34 will," fuhr er bann laut fort, „ich will

3bncn 3&te Jodjter fogleid) herbeiholen, aber Sie nflflai mir oerfprechen,

ganj ftill liegen ju bleiben unb «ud) bic geringfte Vliifregung ju »er«

mcilxn. SRonila," wanbte tr fidj barauf an bie alte Ticurrin, „fahre

ununterbrochen mit ben GiSumfcblägen fort, bie Uinreibungeu auf btr

iöruft aber untetlaffc »on jebt ab."

•Jiaehbem er biefe Slnorbnungen getroffen ging er fort, um Wf (Jmiln

$um jweiten Slalc aufiufiidjen. 3uglcia> aud) in her Jlbridjt, nacbli«

bem Ärantcn mit eigenen £anbcn in ber 4tüd|« einen Iran! ju bereiten,

ben er jebt, nadjbem berjelbc ju ftd) gefommett, für »urraglidj hielt. Sein

93<g — bie 3immer ber SHiü lagen am entgegengefebten (»nbe be* ge*

Speifcfaot, von ba burdj ba$ Üüurtfjiminer in bie ©ibliotfjel, urtb

beibe, ber Speifefaal (awobl oli bie ^ibliotfjcf, wedten eigtntbUmlicte

Wcbaulen in ihm. ^m Speifcfaal iidmlicb ftanben bie Tiftbc, an benen

oai ixeftefftti uad) ber Trauung bitte ftattfinben follen, }um Tbril noch

gebrdt unb bie Ticncrfcbaft war eben bamit brfchäftigt, bai Silbergefcbirr

ju tutfernen. 3" ber "Bibliotbt! bagtgrn mufstc er bort an bem Altäre

•Miel, ben man bafelbft iinprooifirt hatte, unb uuwilltürlidj blieb er

einen Slugenblid barer fttrjf n. Ta börtc er in bem anftofjenbcit 3)aud)<

unb Jrinlialoii, beffen Ihüre weit offen ftanb, laute Stimmen, unb wie

er biefe hörte, fuhr e« nrie ein SMibftrabl über itjn. „So toabi ich lebe,"

fliifterte er oor fid) bi". „bicfelben Stimmen, bie id> in jener flacht in

Eratim \)itlt, unb weicht mir bamal« gleich fo Wlaunt oorlamtn, ob-

wohl fit jitmlid) gtbampft fpracben." £Ha|ch breite er fl<ö um, ber offenen

Ühitrc ju unb - jebt wufttc er gereift, wer bic Spreebenben feien. Sn
einem Sifchc namlid), auf ipclcbtm »erfdjiebene '^afeben ftanben, faß .fScrr

Gafarbeau mit feinem 3r(l>nbe üßilliam SKarignu, einem mobifeben

jungtn Warnte oon pitlltidjt taum breifiig 3">b»n, beffen Wcficht aber

einen (eiuc^uKgä angenehmen Ginbrud machte, unb Reiben, befonbeti

aber bem .»t>errn Wangnn, fah man ti an, bafj fit f'tb einem 3"f««bf
naherttn, ber gewöhnlich mit bem flamen Jruntenhtit btjcid)net wirb.

ilugcnHidlidj trat baher ber Tottor wieber jtirüd, um feine« Sükge«

weiter ju gtben, allein c8 war }u fpöt, benn bie ©eiben b"»!"» ihn na-

türlidi ebrnfogut ju <9cfi4t betoinmen, als tr fte, unb (prangen fofort

auf, foipie fie ihn fabtn.

„Wort oerbamm mid», Tottor," fdirie üJJarignn, „wtnn ich Sie pot>

beigeben laffe, ehe Sie einen Iruttt mit ttn« getban

So fprechtnb füllte er ein frifcbeS Ola« bi« an

ei bem Toltor entgegen.

ben «Ranb unb hug
(Bertktun« lct4t.)

5« %eb aufs ^ftajworf.

3n ber flanjlci be« magbeburger Stabttbtater« fafj btr Tireftor So-

ftovctij an feinem S*rcibepnlt unb multiplijirte, bioibirte unb abbirte,

bafi ihm ber Sdjwcifj au« allen ^oten quoll, inbefi fein ÜRitbirettor 3a«

briciu« in Webantcn oerfunlcn auf unb ab burd)'« 3immer fdiritt, uub

nur hin unb wieber einen fchctien »lid auf feinen Gompagnon am Sdjreib-

tifdj warf-

„Tie TMCCOlomiui" : 40 T^aler; — „TOallcnftein" : 3.> Ibaler; —
„Jungfrau 0011 Crtcait?": 50 Ihalcr; — „*raut »01t atleffina": 15

Ihaler i Brofchcu; la« Wpftop«ta au« ber Jtontrolt. „Sdjöne ©ciltl-

einuabme *a«! Ter Teufel foll ihn poltn, Ttintn Jambenfdjmicb

Schiller!" rief tr ingrimmig bie &1nbc MfMk „Watt tnngt fie nietjt

in ben Sopf, unb fit bringen iiiajt« in bie flaffe, bic uerbamtnten

3amben! Satramcn«li, fie werben un« noch ruiniren, bic biimmen

Stüd!"

,.0 groficr Schiller pergib ihm, benn tr wtifj nidjt, wa* er fpricht!"

murmelte Jabriciu« halb für fut. „Gr ift ein ehrlicher Wimpel, ber ben

übler laftcrt, weil er in Pinfalt feinen König nicht in ihm ettennt."

„Unb beute wieber „Ton Carlo«", ber langweilige $rinj, mit bem

mau feinen Äater in'« Theater lodt! SatramciiSti , warum gibft nicht

„Stinalbo Wnalbiui", „3>o6If fdjlafenbe 3iinghaueu", „INocbu« Jumper-

ntdcl", „Torfbarbier", „Touaumeikl" , „Icufel«mühl" unb anbere

gute Stfld? SÖarum mufj ba« ^lublitum immer 3ambfn freffett poh

ScbiOer?"

„9ßtil Sdjillcr unb Wortbc al« Sicformatoren auf bie Sühnt gtlrettn

finb, um ben ,£ian«iourfi unb .flöfperte ju »erbringen, ba« alte Ütfftn-

theater ju jrrftören, unb auf bem gejäubertett ^auplab eine Schule }u

gtünbtn für Weift unb £trj."

,.2i>a« Sdmle für Weift unb £crj!" fdirie Woftop«!?, iubtm tr auf

ftint Maffette trommtltt. „SJir brauch« tine «oftfchule fflr ben Silagen,

benn ber fangt fdion an ju bellen bei uuferm ©efchaft! — Unfert

Maffc ift leer wie eine Stiftpumpe, — wer wirb bie Oagtn utprgen

jabUn. bt'f"

„G« muft Weib aufgetrieben werben um jeben ^5ret*! 3™ P«tgtn

Wonat ^abt ich mtin Silber unb meine iHinge pertauft, um bie Wagen

ju beden, — biefjmal wirft Tu helfen tnüffen, benn ich bin arm wie

eine Mirchettma«« , >)«rt Staibcr!"

„Weib auftreiben, Weib auftreiben , aber reo?" fprubcitt WoflooJfu,

„(ei Teincm 3oifbenfchmicb Sd)iUcr etwa, ber fclbft am vungertuie

nagt ? Gbrificn unb 3 üben in Wagbcburg borgen uu« (einen ytllcr mehr,

unb wenn un« morgen unfere eigenen teufe nicht trebitiren, werben wir

bie Sube juiptrren mttjfrn, §err Gampagnon."

,lterf"b< '* "4t? Tu willft bit Wagen fdjulbig Meibtn morgen?"
nicht,

!•

^> <v t |>V tf t Ihy • \ VV» t H WIM]» lO'iag«» |«yH|H|i| »IVIkTII '

tj
'

rief jabrieiu« erbleidjenb. „iiux ba« ttidjt, Woftopftn, nur ba« nirfi

benn beim allmadjtigtn Wott, ich würbe biefe Schmach nidj» überleben

!
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„Sf bar), t$ bleiben gaitj «nbere TlKatcrbireltoten ihre Wagen fdjulbig,

unb ftrrficn niJjt bannt, warum gerabe Tu?" cnt^r flitv tc lacbenb <'to-

ftov^tg. „Sbft um Tid> nidil fierk-n jU (äffen in foldicr Sttjmad), wll

i-t e$ ocrfudjen, bot MOHiincrju'Uralb ftollbadj al* ^rcimb in ttt JIolli

j« roerbrn, «nb iiiin als jjanbgolb eine l'ogetitartc dringen. Set
SRann ift reid) wie (in Heiner 'JJabeb unb li.it fidi ;u unienn ^rolellor

aufgeworfen, tßiellridjt hilft er \wt mit ein paar bunbert l^olern au?

ber Mlemmc. — 3(propo3 — Jltitölitigcr ift plitylicb (rant geworben unb

!<itm luiite nidil itifpijircii. S*cftrll< einen anbem Xpijienlen, bamit

Sein Ion Carlos feine $ö<fe fdiic&l

„3d> felbft will heute infpijircii !" rief rofcfi unb faft unbeimlid)

briciitS. „'iVrtritt Xu midi Wim Mommerjienratb baför!"

„®ut gebrüllt, 8önw, «nb gleich iwirt ber iliudfcbr bringe idi Tir bett

Wapport auf btc Sinhnc, bamit Tu in Tcintr .öer;tn*an<jft nicht ein paar

Tutjciib Jamben in bic HVrfcivtuitg fallen lä&l!" fagte roieber gut gc>

Iii mit ber praftifdie Ihcatcrbireltor, unb bie beiben .muubt trennten fidi

mit brrjlicbcm .vianbcbrud, — ber (fine, um ben Mommcrycnratb «oll-

badi ju bcfudieii, ber Kttbrrc, um fid) ;ur Jutillioii be« 3njpijicnten in

bem Irauerfpiel „Ton Saitof" roijubcrcitcit.

Tie Cuoerture bot begonnen.

obre i'Iairftatcu ber Mbnig unb bie ftbnigiu, Seilte (bitiglidic £io&cit

ber Infant von Spanien, Jgerjog Jllta unb JRalqtlil l'i'j.i flehen hinter

ben Cotiliffen unb planberu fröhlich unb gemütblicb mit einanber, beun

brr Wagentag ift morgen, unb baS ift ein Tag, bem felbft bei büitere

1'bilipp tntgegenfcbmuujclt , benn Seine 2Najcftät haben eint tfboli ju

oerforgcit, unb fdion rar adit lagen ben legten 2ilberling mit ihr otrputyt.

3btc iPtajeftateu unb Ajotjcitcn fpreeben Dan 2ehufter unb cchncibcr,

Spcifcroirth, .ilaffccficber unb aubern Wrofsmädileii, bic fic in 'iWogtruna*-

juftanb verfebt, unb Sllle freuen ftdi be-J mitten ttttt ber (rrlöfitng.

Tircltor •tabrieiu^ fleht mit bem Sjcuartum in ber .fianb am l'-ult

br3 Jnfpiijiciiten, orbnet bie :Heouiiitcit. bereit er bebarf, unb fdteint

auf baS Wcidimo.(j ber gagcfudjtigeii Roheit ^errjebaftcu wenig ober gar

uidit ju hören.

Üi>obl jrtMnjigmat bat er in öoftowfn'ci ©ob>unci gefdjidt, unb eben

fo oft bie a>lelbuitg empfangen: „Wod) itidjt j« $auf<!"

Cnblicb erfdxinl ber fcbiifuehrtsoll Cntiartete felbft, abec mit langem

Ocfidit, in wtldjem fid) eine gefeljeiterte Hoffnung fpiegelt.

Qx tritt junt l'tittc bcS ^nfpijitntcn unb ftüftert bicfein leifc in'S

Cf)t: „9Jtdit<> ift'« mit bem MM! Ter .«erl ift falt wie ein Jifdj,

unb borgt uns ni<bt einen ballxn Otrcfdicn!"

„Tie Cuwrture ift ju Citbc! ?lu bie meine Herren unb

Tarnen!" fehrte ber ^nfpijient, unb ber Vorhang rollte in bic 6übe.

Jn ängfilidier ruft entfprang (^oftoojtii bem ihm fo oerbafjten ^am>
bengctlappcr, tnbefs fein (iompaa.noit befonnen bic dtequiütcn ocrtbVilte,

bic Statiften rrbnetc, febem Sdiaufptcler fein Stilb- ober Sdilagraort

iit'-5 (tebSdilnifj rief, unb mit ber gröftten Jlufmerlfamfeit bie Tarftellung

überroadile.

om ,-?toif<tenatt lub er »orfiebtig felbft bie ipiftole, burd) bereit Hugcl

im uierten ?llte ber eblc SRataui« i*ofa fallen follte.

DU |H eiffetit RtMCItl nenoaubte Jabrieitw lein Singe t?oin Sjenarium.

Bon :'llt ju ?ltt, »Ott S]eite tu Sjtnt folgte er mit wllloinmcucr

Seelenruhe bem Wange ber ^anbluug, bi« ju jener großen lepen Sjenc

3niifdien 'fofa unb Ton Carlo?.

Unb al'5 ber lonigli.be üteuiielmörber auö bem .wttcrlialtc ai'uoi

fonimanbirle, fiel ber 2d'iif;, bod) mit bem Sibuft nicht nur ber l'larquiv

Höfa, fonberu auch ber inlpiurcnb« Sbcalerbircltor i«abriciud.

(ir batte fid) auf« Stidjioort bie itugel burdj ben Mopf gejagt.

5(fffs unb %tm.
Mü H»ttunk«r«i5br|j|f> (^rlr^rn^iu^»lfeft. Mm IG ««fl»B b. 3- ftlrrtt ti«

£ut>t *}alt**t)«t in Vatin. a« rtdiiin Ufer M* Ätitüi» o»l(*tit 6diafit>»u(<« unb
Vafif, ein .•.( .» t ..i.-i o<|i: tit ticibiint<ttiätr>-|( ."lufctttriet M ipaie«liut<r

gttebfnt, 3m 3'*"' nimli* gab (i* in tn i*wciini(*eB Pitafnc|Kn|*a(l
bie KtbitAt Tmt. bte Satfftäbie in Sotbercftmei* yt ettterten. «m in benfelben

lim .-.!:. .u^elinic ifir ten neiKilFCtbtnen Stanb £duffbaujcii l.ni,i* tem Mt-tnt

vt «irurnn, übiT^auct aber na4 bem Cllab Mit. tso SRübl^nfni )*cu «in im

iicnanbtcr Cit Isar, ibien CiuRufi mit ibt« t'errii-gifl au»jub«bncn. Kämemtid)

ivirtte für bi(i< ^clilif Ni imt Ptrn, befm :<tc0icrniLj ei an tvcintajenbfn

unb gut ImMmMh ?ISneu m Siiten ni*t fitiltf. Ter triAti^fic ^U» biefer

ceibetelterielAtf^en Btmntoi tu MMR SV»lb«taif. t)en *<twanb iiumAiitai
.m jt«tftti<n nnc c'*mNt«i«n t(t |inibaauiid><ti unb ^cha.imi*en 8(<ill unb

i IIb Uj|m jctiebnlauhnt Gif^entSjcn mit btnitt unb latudbci »J ,'|*U|> CCI Satt*>
hilf unb bfMinAten bie umci Silier Srtner reit 2a)«inen fKtxnb«, fia> traettt Mtä
Ibtibi^eub« 8tli|iuiia hau. INn Ten \weilaHifnb Xaii(ili6m i'«t|u*ter t'tulat

mifiUiia an* llniiilaiigltibleit bo Kind unb «tüte. 1*tn berridiic na« nienatc

laitaci Ptll|IHll| !<;.inacl nnb Srib. ba u-.ii : buid> ben Hiatlata[m Stufelrb »cn
?ab»n Kctltln. teil BM*f< bat Tcmtavitcl uub bie Slibt Jaftl, (eicit btit* bie

€lab« Mmbeta ber JtiieN verminen unb ©.itbftiil ttjteit. M Pbten Helt*

<
!
r»i.iirif(i» iriib nun aBjähtltd- m l^alrfbnt ein Xc|t beaangen, beben ridtninhctti

nuliji .'-iKbett.tjt in civjcut ^x\}ic in ittibiiibuu j mit bim cbitbabitJjm Xu*

lAiefien btfcnhiTt Vcmrtaf» au*fi(l, laulenbe «n TOinfiin Warin birteljibtcml.

Der ifeHiiua In bem nca) janj mllltfaltcrli^in Stäbiiten am arünen Xhiint mit

ben mal«ii|d>en täubet: unb biiienf*en 2rad>tm. bin Hilm Sahnen unb W»pt«
lorjie. bat Irriben bei b<u l>cU(beIniiiaunacn unb bim Sdiirfiru, hei einen tbenio

rr.i*Hjm unb farbnuiictin all imprlamin Unblitf. fia«t<1ä4tia> cmähnininreitb
iji bie citi^iile Mnioefenb/il i*wei«eri|itei JDtiibenlra^er au« 3üi'*< Vttn mf
Vutetn. UMldie in hittenaatiiMt titfo an bem Äffte Jfceit nabmrn. Sc fabeu
eie ihilrt biter. »ritthi Ü4i unter buitti üriauirn hör ftirbunbin 3ahte« bie ö*atcl
(iuaei'eblaoMi ballen, tricbltcb beim Wable beijammen unb trautin an» bcnjclbm
?ea)cru. 3>, ti* 3*' 1*" inbern fia) nnb teil in ihsieu.

»
Äla(|if4er l2t>l, tet ltnleraaent liner ReitiTeerriefieniita*>8ii'ilIi4al» ri#lm

an hin General: rtginteit fclgcnbei nafhfcbe SaSuihin : .Anbei übirfiube 3bnm ben
iu a>ihDfbiii|K< 3S- >l< berne ra|u», btnttn k'<bm|aa)tcitL Kua> bijinbet >i*

Kabet iin fcURttbaiffna. pr Wellie nfl hei ber Staabebntjir rein; aber i* fiita

ihm. 3* tinne ihm iirn. Senn er mal nin .it. aehi er ni*l Bieber. — Sollen
wir uiit mal ttltbtr rem rüc?» tafjent*

(tin Veliwipüddten. ?ie [einen Saftn unb genialin Rttint bet Icnbenit
Ziilellirc (aibiime 1'cHlifieu) hahin einen läiltruf. rie btrlimr llolitei fänat

an. ihnen bebeutenb« Xenturren; ;a maihen. — ja. Serlin trirb äVittnabl!

ein ;tüit*fit Ten ha r><iiu)lit eine« berliner Dtlili'len: 3" *«aufi ISWi ntaiht«

ein ber Somfaffe ju grauenburg luaetiiatir tttb^tabl ein IU.WXJ Zbaltrn in bau:

rem (?tlb< unb Sanrtiotrn cid be-n jttb lrt(*tn. ifl liifi |t* [eine fiebere Et-;T

bet gifchictl autaeiiibrtcn ftibuablt auirinhin. ?<iir iin unbifiimmter Perba*!
lag aui tlrii Oinrectinim üraucnbmgf. cett benen btrOtne jibe* halb fiarb. £<r
ttnNri. ber QJafnrirlb iidiaelt, lebte bitber in bäriligen IBerbältni|fnt. t1 ':»''*

aab er in biifim Scmmir bibeutenb Till (Hclb aui — Weit über feint <finnabmin.

n ivKhie bir alte Verbaait rrtiter auf. Qtnit Jaai* langt! nun bli unferm
Mafmirtb (in teitmet rBiinretfenber an. ber bem £<»a*t unb anbem 0i<tbifit>

Icutm grattenburgt bertitt in alir CMebäHtiann aitgimctbit mar. Cr maihte

feine $c|iut)c her Äiibj« naai. Wob autb mit bem SSerbiebttgen mibrerc Siintie|c>

Hingen ab unb fugte hiniilben im taufe be« ©littatff». cb er (bin nid>l ^tpien
gttb litttteJ-feln oted>te, bat et bei feiner batbigen SSeitertii|e ttttbter tranfeertirrn

lenne, rca« tereittrillign nigefaat rrutbe, fir Äeilenbe hrachle nun etlbergeU'

im »ilraoe ton mebtetin biittMrt Xbalem b*rb;L ber «raumtnrgit »itlit bagigtn
^abicrgelb auf. ftuf't ecrgfalligfle ntitfua>le ber jrembe bie tpabierlebeint —
unb iniT'.irftt fia) bann blc(ltd> bem feliTicTmtbteid>cit Qajitrirrh, alt her kriminal'
Xcmmtifariut SSeber aut ?ir(in. ?ie Mummern bei eingiroeebfellin t>aT>irge(hel

fitumten mit bem geheblinen. 6egteieb nmte bir feitttb Tetbaflit. l'in btl ber

.. ii: .vi i.t au>gi|unMMt Prtel beiiätigil ym i-nhri*tn.

Siembii: .Sic femml et renn, bafj 3b re €tablubr feit einiger ^eit gerabe

eine halbe €tunbe hergibt?" — EMru): .3a faVanenl, feit nnfir jpirr StaMraib
in fati» anf her XulflcOiing aereifm. reo Slllc» )» prahifa) ift, R>tc er fagt, b«**n
auo) mir bie pahfer ^eit angencnimcn."

IHitioirt trn 3<a» T»frtlnl.)

ten b'ern V. tSIOmrvrr >s CWrlis.
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$UWKl4tfcl iJttfirurtii«.

3e*tn emntJä eine Stimmet ton I 1
/» Scactt

ftri* turMiinli*

IS Ztt. t»ee St fr. ikia.

Uk SUttftrtrte Welt

» 12. Hit ticT Sürßen ein |i<ft ecn 15 Ps,\:n

{um 'fttil ten

& «lt. «Ml IS tt. rttlL

JBit ber ftta^ljtiti-Oritii-Xugabt: 3 i t <£ t tD H f t U R g. Jlatb rintm Sarton bon Jf. «olbbtrd.

Cine ilfdbrr jtloficrgfidiidjie ecn flraoll Sctlmtr.

BwUefN-)

Äoitun war ber fonmdgUdie «tadxlbeeriucbcn Wittag« im Cbnatet

©tTfdjwuitbcit, io eitlen mit Silk auf ben geineiitfd)aftli<ben 33erfammlung9<

pUiV bittter bem Mio-

neitgarten. Xie tun>

gen Diabcben uitb bic

iwnißcii Cbtcnmötti't

uiib(?bteitoatet waren

noi) nid)! bet.

„Skr wirb ber

Glucflidje ft in, Eon*

ncnftraM ;u füfjron
'.

rief Öiner. „3db —
icb — icb!" ItitDtfc»

fid) bic 93cteranrn.

.. Kein . lagt un«

loftn!" fagte ein Un-

bertr, bet mI »eilig

ftuäficbt fat f«cb b»tte.

.Scmncnftrabl gc«

frubrt bera flktcranen-

primuS — ^folan

allein lann unfer Mio-

ftcr »artig bei ber

Ädnigin bc« 5eft<S

»erirrten !" rief id).

»3a, ja, SfofM
unb Sonnenftrabl!"

fagten fit 3111c — unb

faft ohne Jeeib.

3foIau'# fdiöned

(9<fidjt Icucbtcte giß-

benb auf, aber er bottc

lein Ätort bet t?rwic'

berung. L; r bat aud)

nie ben ilaincn Jlgatbc

ober 3cmiicn[trabl in

Oegcnmart ber Sil-

bern genannt. G*
mar, alj filrditrtc er

ibn babuid) ju 6c»

fteden.

£ann famen bit

jungen äRäbdjcn unb

Hgatbc mit ber SDlut-

tcr unb bem SJrubcr.

Sie trug »irbet ein

m ijies .Hieb mit Map*
blauem ©Uttel. 3dj

fulie Tie ben gaitjeu

2'Ii.flr. Ml CD. III.

öoinmer nicht anbad gefeben, olfl »cißgcHcibct -

batte. Iii wat, nl6 haftete ibr b<r Ihbenftaub

ruciü »at ba£ Mleib flcts — unb booh jagte man
binbureb bajfelbe trug.

Sie grujste frcunblidj unb unbefangen unb

anbeut jungen l>tobd)eii unb einigen Scbolaren

trüber gefeben iut:-: unb bic fid; ibr je(ft auf

aontloue tJliiJ.f leidet. Si4 cina fHI'3"tW<. w» 0. £jtlir.j*n. < ; . 1

- fclbft »cnn etf geregnet

gar itidjt an, jo bluten-

baft ftc bic ganjc HücJj<

plaubctte beitcr mit ben

, bie ftc fd»n bei ibrein

alle 3Seife aiigeitcbm ju

inadjcnfudjtcti. (rinige

SHal ubcrilaug ibr

tinblid) \)<\Ui Sadpcn

2tUc. Sfolan b"«tc

fid) ibr iiodj nicht ge-

nähert. Gr l'tanb fern

unb flaute faft fdjüd)

teilt ju ibr binliber.

Unb bann pU'iflidi

trafen fid) ihre Slu«

gen ... Sie brad)

mitten in tbrem 2a=

djeu ab uub gllibtc

bod) auf. r:e 1;.;:'-

3folan »ieber ettannt

Don bem begegnen im

{jobclgange ber. 'JUiit

einem langen, tiefen,

fctiefaleu 3J(i<f fab fic

ilni an. etc febieu

nidjt mal ju boren,

»ad bic Zubern f
.ig-

ten. Unb immer fcuaV

tcr fdiimmcrte <$ in

ibrem ?(uge, bis- an

bell 9i«ini|KTii }»ci

gtofK blibciibc perlen

biugcu . . . ba (am ibr

ein ttWfiiuKit — pc

(iejs ben Mouf auf bie

SBruft finlcii, b.if; ^ic

golbcncit Vodeit ihr

Uber ba« glifrtHbc

<'\]\.u fielen.

Iier Xollaborator

ftelltc Jlfolan feiner

ll'iultcr unb idm)fft:r

i>or. ^fülau liiar tuii-

ber febr bleieb gemor-

ben uub vennod)tc fid)

nur ftumin vor ben

Samen ,11 uetueigen.

Ii« aNutter fragte ibn

freunblid) IHcbrcrc*

übvr bie beutige 'Berg-

partie, ia fanb it

3cit, fieb ju faffeu.
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Tie Urin« ßcfellfd)«ft war beifammcn. Tic «poatc orbuctcn fich
—

ftuimn bot Ofoltiii feinem Sonuciiftvabl bcn Sinn. Gin gittern burdy

fdiultertc ifjn, wie fic bic ftanb barauf legte. 3* ging hiebt hinter ihnen

nül meiner ftelena, bic fid) bic gröfstc Muht gab, mich wegen meinet

langen Untreue ju oentiebten. ?lbct e« gelang ihr mir feblcdjt. 34
war aud) beute mit ein halber SHittet. 3* lonnte fein Slugc oon 3folnn

unb Sgatbe laffeu — unb bn« obnt Jicib. ebne (Jiferfucht. IS« war

ein bcntiifcfSS $aot. Sangt gingen fit febweigenb neben rinanber her —
Tie rou&tcn ti wobt faunt, bafs fie fehwiegeu. Tann fpradi Diolan 311 ihr.

Tic Sorte horte id) nicht. 3««fl "»«fi feint fouft fo weiche mib ooll-

toneube Stimme ftorftnb unb faft raub, al* müfstc er fic utubfam au«

bet «ruft löfcn. fluch fie antiwrtete leife unb fdjncbtcnt. «her bnlb

öuoilen iljtc Sorte »oll unb unaufbaltfam in cinanber, wie jiuci braufciibc

Ströme, bic jufammcnfliefitn. Ta« linblieb belle Sachen Agathen« bitte

icb bcn ganjen Nachmittag niebt wieber.

9Jacb ber «lofterfitte Wieb Diolan für ba« ganje Ucinc 3cft Agathen«

glitter. Cr begegnete ihr nur mit ber jarttften lifjrerbirtuitg. G« mar
munberbar, wie Ic&nell and) bie anbern Scholaren bcn oft mehr a\i teefeu

Ion, ben fte uugeftraft ben übrigen jungen SHübcbcn gegenüber wagen

burfku, gegen conucnfrrnbl in ben rcfvcttuoUftcn ünberten, wenn fic bei

ben W<feUj*nft«|piclen unter ben SSalbbäumcn mit ihr in Wcrübrung

lanien. Unb ba« illlc« (ab, fo lmabfiditlid) au«, ol« ocrftäiibc e« fid)

ganj von fclbft. Slgatbe ftanb oft wie in tiefen Okbantcu ba. Wcim
icuicl mufjtc pe f«<l<" «''«0« **al erinnert werben. !)iur wenn ^iolau

mit itir fpradi, fdjicn jeb« gib« in ibtem ükfidjt warnte«, auellcubc«,

bilrfiemV« Seien.

Nachher würbe auf einem ginnen SJiefcuplan unter ben Baumen gc»

tanjt, Anr batten einige 9!Jufici au« Norbbaufrn lonnncn laffen. Jlgatbc

fauste nid)t. Ter Jlrjt hatte e« ihr abgeratben. co »icl bie anbeut

'Scljolarcn aud) bettelten — nur um eincit deinen. Reinen Wcrfud) — fie

bauttc ihnen frriinblicb unb blieb feft. Jluf 3folan'« etirit lag ein heller,

fro'jer Wlaus unb icb (ab ihn einigt Hial - wie unwillfürlid) — ju-

ftititincitb unb ladielnb tiiden. Gr felbrr bcfajs ja bieje (Sbarattrrfcfttgtcit.

'Jlucti ein aubere« junge* SHcibdjcu, bie locbter bc« eubrettot«, batte

net niclit gctLin;,t — fie allein fanb feinen lanjer. 3ie batte eine plumpe

crfigc 'ijigur unb ein imfdiöitc« (*5cfid)t. itlojter biefi Tie ,„\rnu ^olle"

— und) jener alten unb bafilidjtii, aber milbcu unb wobltbueubcn

tfpiiuu'rin in ben .^arjmärdNcn - - mit ber laugen 9iafc unb bcn großen

;!Jtmen unb bem itnippigen ^inar, ber 4*cfdiu(f«rin ber Keinen UNoo*-

lpeibdicu gegen bcn railben ^ic\ct. Ter armen ^rau ^olle ftanben bic

Sbrancn in bcn treuen blauen klugen — mit aller (Gewalt b«"< biefe

uidjt länger jutildbaltcn tonnen, cie roufac wol)l, warum ftc für Jiic-

uianb etisa-5 Jlnjicbenbc« C ba4 ift gar fapmcr 3U tragen fiir

ein junged, gtofie*, wannefi IQciy. von 'Jiicmanbem geliebt, ttidit tinmal

ein Hhiiitg gern gtfeben unb fteunblidi gebulbct 311 werben — »id fdjwercr,

ali fid) bic vcrmötjntcn Öl(ld*(inber benfen (dunen. Jllle anbcrn jungen

Vtabdjeii glübteu in /"yreube unb laujluft — an bic arme ifrau ^lolle

badite Sticnianb. «clbft ber grofsmCitbige Oi0'«)«, ber fcct> ber Scilaffe'

uen bod» fotiü fo oft fd>on frcnnblittj angenommen batte, fdjien beute

filt fw fein Jluge - lein Siilkib ju haben. Gr tanjtc nidjt; er fonnte

fidi im coniKiiftrafjl.

Tic arme Jrau jgolle mar nab^c baran in laute? Sikinen au$;ubrccben,

a\i fie ihre übcnmttbig gludlicben „,u<uubiiiiicii~ bie Mbpfe jufammen*

fterfen unb utdit ebne criiabcufrcubc ju i^t binfiberlAdidn iah. Ta fiel

i'Ul.itljen« Ätigc auf ba« arm* älfabdicu. Sogteidj ging fic 311 ilu unb
«ahm licbct'oU iljtcn ?lrm unb jog fic mit fid) in ben S&ilb. Of0 'a"'ä

t'ltig.-n leudneten jiolj auf ti war ja ein £oun«nftrabl mcljr in fein

grofnnüthige« A>er5 , ba& ?lgal(i« nidit weniger grofunütbig fühlte. SII4

habe junge SHabdjen uad) einer Sikile wieber au<5 bem Wcbüjd) traten,

ftratjltrn ihre Wrfiditer — unb in biejem Wlfidfftrablen warb bic armt
',vrau .^ollt faft fdifn. Sit hatte in biefer ctuiibe eint berjige ,vrtunbin

gefunben -0, wie banlbar war bie gute Jrau fiollc baffir! Slgntbe

l'tadite bic neue ^teunbin mit 511 ihrer 'l'iutter. Diolan louute nun gar

niebt inlibc wcTbeu, mit ber glfldlidien ^rau \10llc 311 taiijcu. Sonnen-
[trabt ladjette itjm banfbar ju. Tami fameii aud) bic aubern 5d»laten
unb baten ,Arau .fiollc fo liebenf-wiiibig, wie fic nur irgetib lonntcn, um
b,W ^«crflnflgcir einrä JanjcS — burdj 3onitcuflra'b(4 gtcunbfdioft

war fie fd:itcll im SSertlj geftiegen.

Um fpittcu, gelieiiunifjueill balbbunllcn ^uniabenb jogrn wir bnrd) ba?
ftuditbiift'gc Ibal jurtld — au-? bcn grünen C-uedminfeln jubelt.-u bic

•Jütditigallcn bciwr — ^obftiini^wflrntdtcn glillitcn burdj bic ?uft unb
Ifimlirf) ranfdjtc bie V'Aku. Gin junge? faar folgte auf ba* anberc —
lad:cnb unb fingeub, flüftcrnb unb läubrlub . . . wie't! Gebern gerabe

nm'i .«Vr; ivar. 3fo(an «nb Sonnenflraht waren bie Vehlen im ,-Jugc.

a«aü li\Ui fie mit ciuanbrr gefproditu haben, hat mir ber laue l'iadjt'

winb crlanjdjt. Slber oon ber jungen feligcn i'iebe, bic t'djon in Weiber

fccTjen rein wie eine 'Winne blühte, ift fein Wort barin oorgefowmcn.

2at 3auberworl warb trft fangt nadratr gcfpioaV«. 9iod) fangt t)tri<

id) t4 abtr an jenem ?lbcub meinen Jfolan auf bcn wunberbarcu löntn

feiner öeige in bie 3«ad)t biuaudjubeln.

^folan madjte im .yaufe beä itollaborator« feinen SBtfud). Pr fafj

am Mlanier eine fdjöue fcarfe lebneu. »uf feint leife «ittc fcjjtc Jlgatbc

fid) unbefangen unb fuiclte eine alle tiefinnigt 2Seift unb fang ba3u:

Wir «nb ttm Hrtrn »ciiitu

TU Hütt» tritt' uub müb',

5* tarnt tt nit)l NräeRe«
SSi» «de hinje riet:

.3» 0«ttn tlüh'u unb bnflen

Ft< teilen »i[<teiit —
Cie liebt ein iuitfleT Jtnabt

6iu Stlit^tetn unb rein.

Unb tele bie reiben Miftein
}ilt<en» fallen «b,

Jia teuft »<x arme Äiufce

etln junje» rieb tu'« Ora*!

Sief tjjmt!» in He Seile

Pin H(ia>er flnabe jieljt . .

.

3liw fmb etm tidcii Semen
Tu Hiijeti tiüb' tmt nüb'.*

©ie ftt fpieltc — mit ftc fang, tafj» f«d) niebt bcfebwibeit. Tit felltne

Hnnft war ba« (Seringfte babei — e* war, al« baucht« fie ibre ganjc

reiche Seele in lAncu Mi. 3d) habt im Tom 311 Werlin nad) uiclen

3abrcn cinft eine röfircnb fdjont reine Hnabenftimme fingen boren —
ba« erinnerte midi bi* su Sbräncu an Jtgathcn« Ckfang, obglcidj id) fic

ja nur baö eine Meint Siicb oon ber alten Wucht im SMbe fingen borte.

3flit gefaltttcn §Snbtn unb fd)Iud)}tnbtr Sippe unb grofteu nafjcn

Sugcn ftanb 3folan ba . . . Hang ihm ba» Sieb oon bem jungen Hnaben

propbctifdi ?

Siuf ihrem (Jtficbt lag eine fcudjtt Wlilffe, ol« fie gcenbtt batte. »ber

fie (äebettc wie ein ocrllirter Gngcl.

„3fir heute ift'« genug, Jtiiib," fagtt bic URutter unb fhid) ihr mit

einem lud) liebevoll Uber bic ctirn. 3u 3f0'a" f"^ fort:

eiligen, unb befonber* birg ihr Sicblingdlieb, ergreift Jlgatbc immer fo

tief, baft ti mid) bei ihrer leicht angegriffenen Wrujt oft fdjon beforgt

gemadit bat. ÜKufil ift aber ihre ganjt <yrtubt!"

„D Üftutter, ich fühle mid) auch nie fo wof)(, a\i wenn id) fo rrdjt

au« oollcm ^itT.iett fingt '." —
. . . Watb ging Jfolau taglid) mit feiner Ocigc ju Mgatbc unb fpielt»

bic cingftiinme jn ihrer .^arfe. So viel tt aud) tntliebrtt, fo bat er

fie bod) nur feiten um ein Sieb — au« Sdjonung für ihre jorte unb

leicht erregbare 3>atur. 3h" angftclc ffbon bamali« bic wrjebreube 3"-

bninft, mit ber fic fang. Oft aber fct;tt fic fid) füll an bie £arfe uub

fang ibm feine Sicblingjrticber.

Üi'ie im heiteren fepiel lernte ^t>\a» bei Hgatbt bic ftarft fpitlcn

unb untrrriebtete ftc im 3eid)n<n.

Tabci war eine ruf>rcube 3ortfjcit, ja Jf5od)ad)tung gegen cinanbn in

ihrem Umgänge. Jlur in ben ?(ugcn glühte, was inntn blübtc.

Wirte faheu wohl, waü in 3l <,' an vorging — aber biefer reinen

heiligen Siebe gegenüber ertaubte fid) 9Urmaub aud) nur bic leifefte ftu*

beutung. 2Hit leuditenben Wlideu fagte ^Ifolaii wobl oft 311 mir: „'Wein

3icnatu#, wie ift bit 5?elt bod) fo wuuberfebon — fo muubcrreid) !" 3<4

brildtc ihm ftumm bie .ftanb. SWr ocrftanbtn unS aud) ohne übJortc.

So fam im §crbft baS älbituricntcn-fframcn für unC Weibe heran.

SPir beftanben ti — 3Man mit glänjenber 3luf3cicbuung. Jim Slbenb

feierten wir Scholaren unb angebeubc Stubeuten bort unten im Xloftcr-

garten unfern (ibrrntfithigen Jlbilurientcn-Womnirtö — ^folact war bei

Jlgatbc unb bat fie, bic Stint 311 werben. Sie gab ihm mit einem

feligcn tiidieln bie ftanb . . . fo traten fit r>or bic Vtuttcr. S?ut ein

3folan burfte baö wagen bei feiner 3ugcnb — 3W«" mit ber Setlt

eiltet «inbrö unb bem frften fbaraltcr ciueä Ulauncd. Tit SKutter

(adjelte unter Ibrancn — ftc l>attc ja fdjon laugft geahnt, baß biefe

Sttntbc (ommen würbe. Ter Mollaborator umarmte feinen Schüler al«

Wruber . . . „unb Seine Stullcr?" fragtt er leife. — „Sie wirb bem

VcbeiiSgliid ihre« Sobur£ nicht in ben 3Peg treten!" fagtt 3Man —
aber feine Stimme Hang gepteftt.

Saun eift fiifrtcn fid) 3Man Sonncnflra^l — jum erften 'Wal

. . . bcn Werlobiing^fufi ... bi« in ben 2ob!

3!oib in bcrfclbcu Jinajt fuhr SMan ju feiner ffluttcr — ber ftotjen

(3rüfiit. (rr wuftte nur ju gut, welchen Mampf <r ;u beftehen b>itte.

Jlbcr feine Marc £cele litt feine fteitnlidilcit. Gr fagtt'bcr a»utter 3lUe9

— in finblid? ehrerbietiger SiVifc. Tie «.nabigt Wrdfm woOtt ibrtn

Ciren niebt trauen ... ihr einiger 3rl»n — btr Grbe eine* breihunbert«

jährigen uneutmeibteu Jiaincnä unb eine« fiirfllid)en Wtrmbgrn« unb bie

loditcr einer fimplen Sehrcrroittmc ... ha ! ba« war jum Sachen — unb

bic ftolje 5rau laditc ihren armen, tbcuren, fpafibaflen cohn mit geif»-
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retdjetn ftumor oit< . . . bi« fic i&m fcfict in'« Gcfltfit flaute — bort

fa&en jwifdjen ben lul>n:u bunilcn Augenbrauen unb um c-en {deinen

äufamineugeprr&ten SHunb harte, regungälofe galten — wie eingemeifwlt

. . . C, bufe böfen galten- tannte fif nur ;n gut von brm Bater biefr«

Sorjue« ber . . . Ta mufste fit mit einem äHal, bafi ihrem Sohne tobt*

ernft ju i'J utiic war. Tic lcbcn«tluge (Trau fafctc [ich aber fehltet!. Sic

tnufterte mit tnltcut Blid ihre Marten unb fpteltc einen gar ftattlicbcrt

I rümpf au« ... mit Ritten IbrSnen beftbwor fte ihren »erlernten Sohn
bei ben Schatten (einer Sinnen unb Allem, roa* einem ftoljen geängfteten

^luttcrberjen jonft noch beilig fchien, nie wieber biefen garftigeti Bürger'

nanten mit b<m (einen jufammtu cor ihr ju nennen. 3folan bat fie

nodj einmal innig unb ehrerbietig um ihren ÜJtuttcrfcgrn. 1H\t flammen»

bem 3orn fuhr fie auf uub verwunfebte bic Stunbe, nw fie iferen einjigen

Sobn geboren. Diolan blieb linblid) unb bie tiefite Trauer bcfcfcartctc

feine fdjonen 3<lgc . . . aber er blieb aud) feft, wie bie ÜRarmorfaltcu

jiwjcbeii ben Augenbrauen unb um ben 2Kunb.

3tad) einer qualvoll fdjlaflofen SJatJit fpiclte bic gn&bige ©rftfiit am
attbcrii 2Rorgen u)reu t)ßd>fl<n Trumpf au« — fic toolltc — fie mufstc

bie Partie gegen ihren 3 oljii gewinnen ... um jebeu ^Irci« . . . unb
nur biefer $rci« auch bie Aube unb ba« £cbcit«glüd bc« in ibrer Weife

beifi geliebten Söhnet. Sie fd)le>6 Diolan jjlrtlid) in bie Arme uub bat

ihn, fidj ihr ju Siebe, ju ihrer Beruhigung noch ein paar ,Vtl)re bis ju

feiner iVajorcnnit.lt . . . o, wcnigften« ttsfj uod) ein oi'hr crnftlicb )u

prüfen ... fei feine Stürbe bann nod) bicfelbc — ja, bann mürbe fie feine

Braut als Tochter in bie Arme fcblirfjen. 3folan (Bibelte glndfclig —
er blatte fid) beu Sieg Aber ben Abncnftol) viel fdjwtrcc getad.it. l'lbcr

woju nsd) ein iWflfung^jabr'f' Mannte feine SRuttcr ihn noch fo fchledit,

bafi fie ihn in feineu beiligftcn Ccbcn«rouiijd)en fflr wantelmüthig halten

tonnte? Tod) glcid)vicl — er mufätc fid) baulbar jeigen für ba« matter*

litbe Gntgegcntommen. Gr tonnte lebhaft ciitpfinbcii, wa« bieft bem
ftoljen ftcrjeti getoflet haben mufstc. ör verfpraeb, (eine Bcrlobung mit

Agathe noch ein jaljr vor ber Welt geheim ju halten . . . wenn feine

Braut uub beten gawilic bamit cinverftaiibcu feien ! — Tie gnabige

Gräfin war viel ju tlug, um fid) (Iber biefc Bcbingiing verleg tu jeigen.

3ra &rrbft trafen 3folan unb id) un« in ©Otlingen wieber, um 3ura
ju ftubiren. Strahteitb tarn er au« 3lfelb an. Gr hatte nod) einige

i<hone läge — wofjl bic fehönften feine« ßeben« - in bem alten lieben

Wlofter Gaftfreunbfihnft genoffen unb fit!) in feinem Sonnctiflrabl gefonnt.

Gr trug eine lange Uhrfchmir von iljeem golbcnen vaar. Wie jebön unb
glndlicb er ausfab, al« er mir biefen Schah jeigte uub ihr Bilb. Agathe

fajj on ber ftarfe — in ihrem ganjen Siebrei). 3o hatte er Tie in ben

legten lagen gemalt . . . mein armer ^folan!" . . .

Der gute Minig JHcne febwieg — feine Stimme bradj. IJjranen

perlten ihm jn-if.-heu ben grauen Wimpern vor. Xaun ftanb er auf unb

fuhr fid) mit ber §anb über bie Augen. S3ic $u einem alten lieben

lobten nidtc er ein paar Dtal füll ju ben grauen Mloftcnnauern nieber

~ bort lagen ja feine unb bt3 tbeuerften tfteunbed golbenfte ^ugenb-
tiaumt begraben.

Sangfam ftiegen wir neben einanber »on ben Sergen nieber. Autfj

iA lagtc lein Wort. Turfte ich meinen alten frrcunb uub {eine lobten

frören*

Tann fur)r er von felbet fort. Aber c« war, al« fpraebe er heftiger,

nm ftbnell über ben troftlofeften 2b«il feiner ©efd)i<tte hiuwegjtttommen.

„3n bentfelbcn Winter langte hier in 3'frtb in einem unftbeinbaren

Subrmcrt eine frembt Tarne an. Sie flieg in ber golbcnen Ärone ab,

ohne ibren »tarnen ju nennen. Tee Mutfdjer wußte auch nidjt« von ihr.

Sie bitte ben Wagen crfl in 9iorthaufen gemietbet. LH war eine ftolje

(irfebciniing. 2rot> ber cinfadjften Mleibung tjatte ihr Auftreten etwa«
Oebietenbe*. Tabei lag in ihrem ganjen Wefen eine fiaft, eine Unruhe
— ja, Stigft. Sie fragte ben Mronenwtrtb nad) ber Wohnung bt*

«oUaboratoe«, fie fragte nad) feiner OTuttcr uub Scbtocfter. Sie bifj bie

3H)iu jufaminen, wie fie nur Siebe« unb Witte« b*rte. AI« ber gute

alte «ronenmirtb in feiner trrubcrjigcn Weife in Agatb.cn« Sobe nicht

mübe würbe, lachte fie veradillid) unb unterbrach ihn mit einem berrifdjen

„Genug!" Sie ging in b«« i;au« bc« flollaborator« unb blieb wohl
eine Stunbe bort. AI« fie wiebtr in ber Mrone c-rfdjien, lag auf ihren

ftoljen, barten 3agcn ein rriumphircnbe« fächeln.

Wa« jwifeben Jtfolan'« UHuMer unb ^folan*« Braut gefpro*en würbe,

weifs «Wlemanb hier auf G'rbcn. Sie beibea einjigen beugen biefet Unter,
rebung haben langft bic Gtbe »erlaffcn ... bie Uine wie ein verfdjwin.

benber leuditenker Sonnenflrabl ... bie «nitre . . . Hott fei ihr gnabig!
Ter Sonnenflrabl wirb für fie gebeten babeu.

3f©lan unb id) nwbnten in ©öltingen jufammen, wie hier hn JWofler— ?bÖr au Tbnr. ?d) werbe nie bie furefjtbarc Stunbe oergeffen -
e» war ja aud) bie angfleoOfle meine« Scbcn« — wo 3fo(an ben Ickten

Brief von Agathe erhielt . . . ihren SoVibcbriif. 3d) war gerabc bei

ihm, al« ber Briefträger eintrat. 3ubelub erbcad, er ba« Mannte tbciire

Siegel . . . bann febrie er laut auf . . . einen einjigen turjen, furditbaren

Setjrei . . . aber id) hSre ihn nodj oft im Traum, wie ein UJlcffcr fäljrt

er mir bureb'« §aj — fo fdjntibenb fdjrillte er von feinen Sippen.

Wcifj unb talt unb ftarr, wie au« jJtarmor gerne iftelt, ftanb Diolan

ba, mit fticrem tobtent Auge unb balboffencr Sippe. Gr ftarrtc auf teil

Brief in feinen .^anbeit, aber ba« Auge la« nidit . . . c« war, al« fei

alle« Sehen, alle« Tenten von ihm gewiesen.

„Um Weilt, 3iolan, wa« ift gefcheben?" rief idt angftooll au« unb

nat)ni ihn in meine Arme unb frrid) i^m bie lalten Tropfen »on ber Stirn.

Gr regte ftch nicht — er &6rte mid) nidjt mal.

„lobt? . . . fo ift Sounettftrabl tobt?" weinte id) auf.

Ta« Wott burcbfdjaucrte ihn eiftg, feine 3ah«c fdjlugen wie im Sic

berfroft laut |nfommeu, unb ein geifterbafte« Sildjelu judte um feinen

aJtunb. Reifer unb bumpf fagte er: „?lcin, »lenatu«, nidjt tobt — ba«

wäre in biefer DHnttc iummclStljau . . . fte lebt — aber fie liebt mid)

nicht metjr — t;at mid) nie geliebt . .
."

„Unmöglid), JMau — (Jngcl fmb niebt wautclmütt)ig !"

„Sic« fclbft ... o, fagc mir, bafj id; wahnftnnig bin, unb id) will

Tid) fegnen!"

Od) nahm ben Brief unb la«. G« waren fcljSnc jarte SdtriftjUge

uub llarc Worte — aber c« war bod), al« ob eine jittembc ^aub bic

Jeber geführt unb ein jittembe« ftcrj bic Worte biltirt tjabe.

Agathe bat ihn, ihr ju verleihen, tafi fie ibm beule Schnur) bercite

— aber c« mfiffe fein: ihre Siebe fei ein 'orrtbum gtweieit! Ta« [ci

ihr jelft crfl tlar geworben. Auch 3Wan werbe fpater ju biefer Grtcmit-

uift tonimcn unb ihr bauten, bafi fte beute ba« Wort fprerhe: t'o& unä

in Jticbeu fdjeiben — fflr immer! 3n rüt)r««bct Weije flebte fte ihn

an: nicht ju verfuebrn, fie in ihrem Gnlfdjlug wantcub 511 machen — i&c

itidjt ju fdjreiWn — nii)t ju ihr fß tomineu . . . aber ivelay Scclcnangft

lag in bitjeii Worten, al« tonnte eine ^Vilc (einer .f>aub, ein BUd
feine« Auge« iljrcn ganjen Cpfcnnutfi mnftofjen. Sic bat iljn, ihrer

freuiiMich ju gebenteu, wie einer Tobten — ja ba« muffe — muffe fic

Ijiiifort für ihn (ein

Unb bann tarn eine Stelle auf bein Rapier, al« fei ein ciiijelncr

grofier Blutstropfen barauf gefallen unb forgfam wieber fortgewifd)t.

Monnte idj ihm hierauf ein Wort bc« Irofte« — ber yoffnuitg fagen?

$cb Ijielt if)n nur mciitenb umfebluiigcn. Aber halb fdjfltteltc er fclhcr

ben bumpfen Starrtrampf ab, ber feine ftartc, tübuc Seele gefangen titelt-

.fjod) unb marmorblafi unb marmorfa>oti ftanb er vor mir: „Äcnatu«,

id) muß in biefer Slittite nadj ^Ifclct . . . e« ift ja nicht inoglid) . . . ba

müfjtc fclbft bie Sonne am Gimmel ein Jrrtbum fein!"

„3a, Tu mufh bin — wir inüjfcn hin!" fagte id) mit froher liebte

jeugung. 3d) tonnte mir ja nicht anber« beuten, al«: ein Blid Auge

in Auge biefer bmlidjcn ÜRenfcbett - - unb alle Schatten ber Gebe mfiftleti

vor biefem Sonnenblid jerrinneu. „9tein, id) laffc Tid) nicht allein hinan«

in biefe Wintcrnadjt , in biefen Sdjneefturm. Gleich bin id) wieber hier,

id) werbe 1111« ^ferbe beforgen!"

Gr brndlc mir nur ftumm bie ftanb. Seine Gebanten weilten in

weiter gerne. Ccaiiuji fetal.)

Öfjarffllf« 9inTOftifftr.

(Mit e. Iii)

Bor wenig Wocben fjaben fte in Berlin eine cblc Srau begraben mit

einem liebevollen grofien jjerun unb bieft ftctj ift c« eben, weldje«

fie aud) ju einer licbcn«nMrbigcn, eblen ilünftlerin gemacht bat. Sie fagte

einft fclbft: „3dj fdjKibt meine Schaufpicle mit meinem fterjen!" —
uub ol« mau fid) wunbertc, bafi ihre Stüde ftet« fo bürgertidj fchlid)t

einbergingen , bafi fic fid) nie im tlaffifcbcn Tramenftijl »erfudit habe,

tonnte fie fo recht herjlich lacben : „D, ba« wäre )u toinifd) — Charlotte

BitaV^fciffer untet ben Mlaffitern!"

Charlotte Birth, geborene Pfeiffer, tjinterliefi fclbft eine lurje bio-

grapl)ifd)c Slij;e. Wir bieten fic unfern Sefern mit bem Bilbe ber ftciw
gegangenen. Sie fdircibt: SRein Bat«, bem id) am 23. Juni lüOO

in Stuttgart geboren würbe, war in ber Marlfalabentie erjogen unb al«

ftof- unb Tomäncitratb angcftcllt. Bon Stuttgart flberfiebelte er mit feiner

gamilie 1KO0 nach litnncbcn, einem Mufe Siariiniliaii !>fcph'* folgenb,

unb trat al« Mriegffrath in'« )trieg«miitifterium ein. 3m 3«bre 1^11

plbfflid) etbliubcl, war er einjig auf mid) al« Borlcferin angewiefen, ba

meine altern Brübcr bereit« auf Univetfitaten waren. Turd) feine Wahl
ber Schüre würbe mein Sinn (chon frftb auf ernfte Tinge geridjtet unb

bie Grunblage ju meiner AuSbilbung gelegt ; aber bei meinem Borlejcu

Scffing'*, Goethe'« unb Schiller'« cnrtoidclte fid), ju feinem Sdireden, bic

Steigung jur barftelleiibcn Kunft fo fdjncll unb l)cftig in mir, ba§ ein ernftet

Mampf baritber jwifeben mir unb meiner gnmilit entftanb, ber mid) )ulef}t
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n einem ver;wrifr(tcn ffntfdilufTc tritt. To nämlidj mein iflatcr als blink«

iWemn {(in Jltnt im MriegSmiuiftcrium ju I'iiliilicn ununterbroebm biö an

feinen toi (1&23) verfab, fo fahrten ijju Tienfigcfdiäftc flfttr lum Moiiig,

mib ba bic Crbonnan«, oie ihm bet milbt SlNar/ jofepb jur brftänbigen

'Jieglcitung beigegeben hatte , ben 'Winten nictit in ba* Mabinet beS MiMiigs

begleiten tonnte, fo traf midi in ben legten Sagen bes Ültai 1813 toaö

(*'iiüJ, bot Sätet fuhren ju burfen. Tarauf hatte id) ge6offt, unb biefen

'itugenblid beuufetc id), um bem Monig meinen .Rümmer Ober ben Selber-

ftanb ber Steinigen gegen meine Steigung jur 9?»ibne nutjntheileu. Ter

gütige .jitrft würbe mein Sürfprrchcr bei meinem crfdjrodcnen Sater; am

1 anberu lag erfdjicn ber Damalige trefffiebe .froitbeatcr-Jntenbairt Karl

jluguft be Vatnotte 6ei meinen Altern; er prflfte meine ftahigleit, erftaunte

Uber bos Webadjtniü, mit welchem id) faft alle öaffifeben fttauenrolleit am
Sdjnurdien tmijjte , unb wenige Zage fpatcr trat id) mit SkroiKigung meiner

Cherii im Juni 1813 in bem bamals töniglicben Xl)eater am jfartbor

auf öl? „IbermutbJft" in bem 31t jener 3e»t gern gefchenrn 5Helobrama

„Siofrö' Crrettung". Ter gefammte ijof mar jugegen, unb von bitjciH

erften Auftreten an bat mid) btc febufrenbe ßnabe ÜJIar Jofepb'ö unb ber

herrlichen Monigin Marclina nie verlaffcn. Tiefem eblcn .xflrftrnpaur per-

banfe ich tfUcs. wo« id) jemals burtfi mein latent trrang. Ter Mdittg

ttt HBrrfeetftta» Ii Muten. Sa« tlntt r-Tin« trn 3. Tutftfln. feit <*. tibi. r

:

gab mir ben bamaU vcrürjmten Scbaufpiclrr Succaroni, einen Schüler

1J rec. i-'-i, WM vaur, unb meine V.uiiKil 11 ging tufci IMUVilltj :ct'

warb viel befdiäftigt, fcboit febr jrlih in Mollen, bie weil von meinem Älter

entfernt waren. So tarn et, bafj teb bei meinem erften Qkftfpicl im

.<jcfburgtl)fa(er 311 Stfieit (IviO), neben ber Jungfrau von Crlean«, Tonna
Tiaua, Margarethe (in offlaub'c? t,J

fl
c M t> '5*" 1 a>'* f<bon äenvbia (in

(JoUin'o ltiioui, Elvira (tu Wullncr'S Scbulbi unb berglcidjen fvtelte, unb

nad) meiner i)iücl(efir als SRebea, von Wrillparjcr, in ÜNiindicn auftrat,

fernere .nuitftccijcu im Jahre 18JM führten mid) nad) Stuttgart, Marls-

rube, Tariujlabt, gnutqiut a. 2N.
, Majfel, Hannover, .»"lambuig, wo id)

in fcd>* SBoeJen »ierunbbreifwg ÜtoUen gab, unb naeb bera Sranbe bef

neuen Iheaters in Wttueben gaftirtc ich 1823 mit verlängertem Urlaub

im £ioftheatcr 311 Berlin als Sophia in iHaupaaVS (5bart>ani(i), Tanna

Tiana, Sappbo, fbäbrn, SINaria Stuart, Johanna von iWontfaueon,

Sdjillcr'S Jungfrau, l'tnrg.iretha 11. a. m. Keltere berliner Jbcater-

fieunbe werben fid) erinnem, bajt ich in biefen Stollen ben entfdjiebcnften

3'eifall faitb. Jn .fjamburg batt« ietj I»r. tibriftian Wrd) fennen gelernt,

unb im Anfang bes Jahres 1835 oettjeiratbeten wir uns in SWuncben,

wo er atS Jnt<nbane,fctretar ougefteilt worbeu.

3!ad) bem lobe iiJoi Jofepb's verliefe idj bic tnfluebener Sttbne; ich
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nahm lein Engagement an, um eint grißrrc Kuuftrcifc aiijutrctcn. bie

midi abermals burd) gaiij Scutieblaitb führte, uub bann für (in 3atjr

lud) Kußtanb, wo id) in Kiga unb St. ivttertburg eine lange Kcibc von

©aftrollcn gab, aud) bie L'tjrc hatte vor bent £iof im SiMnlcrpalafi ju

fpiclcn. Jm Jahre lehrte ich nach Scutfcülanb jurüd uitb fdjricb

roäbrcub cined Waftfpiel« in Wien, angeregt burd) bett bclanntcn Ibcatct'

birettor L'ati, mein erfte« Stiid im September 1 s-*^ , in wenigen Sagen,

mit Senutyuttg ber GrjAblung botjinifdje SWagbetricg" ton van ber

Selbe. Sa bie bamatigen wiener CcnfuroerhcUtniffc rtid>t gematteten, ben

Kamen SSIacta unb ben cchauplafe bc« ©anjen in Sabinen beizubehalten,

fo mußten bie Snftor.jdien ^cifonen in phantafiifd>e untgcwanbclt, unb
j

bie Kamen wie bei Ort ber yanblung geanbert »erben. So würbe biefe«

Stiid unter bem Xitel „$erma unb bie Söhne ber Kacbt" im Cltober

isiü im Ibcater an ber ÜSSien gegeben, unb erlebte eine 3icit)e von Soc>

ftellungen. C« folgten in lurjet 3*it bie Schaufpide 5ra Sartolomco,

Schloß ©reifenftein unb ^fefferrofel u. f. ro. Son jener 3ät an oer-

breiteten fid) meine Stüde febr fcbnctl
;

{ie würben nicht allein auf allen

bfntfdjen Kepcrtoiicn, fonberu fpatcr fogar in Stodbotm, Stmftcrbam,

Kopenhagen unb Kew-fliorl rjeimifd). «Wag man oom aftbetifd)en Statuy

UM auö meine bramolifeben SBerle betrachten wie man will, ba« Skr«

bienft toerben felbft meine ©egner mir laften muffen, baß e« !eine fo große

ober fo Heine Sühne Cil>t . *« m»nt Stüde nicht Summen eingetragen

haben, bereit geringer l^tH auf mich fiel, ba bie lanti.-me erft feit lt* 15

in Scutfcblanb, unb uur an brei .(joftheatertt, in Serlin, 2Wcn unb
ÜRundjcn, eingeführt warb, unb bic fonfligeit Honorare taum be« Kamen«
werth waren. So erhielt ich vom Siteltor Ccrf in Sellin einft für Ttfeff«»

röfel ein ©efammtbonorar von fttufjig 2hal<rn; wa« aber biefe« Stüd
bem RnuM bamal« fttr einnahmen abwarf, weiß ganj Scrliu. ,Allr

mein Schaufpicl Johanne* ©uttenberg befdjenltc K6mg Jniebrid) 3Öil^c(inilI.

miaj mit einem toftbaren Jlnnbaub, unb otrlieh mir bic grojie golbene

«Dtcbaillc für Kunft unb Stffcnfcbaf». Späterhin benannte König gib*
rieb Wilhelm IV. feine Sampfjacbt nad) einem meiner Stüde „bie ©rille".

SB meinen fpalereu Staden, bie ich in Scrliu fchrieb, laßt fich gewiß ein

rtottfdjritt unb ein ernftc* Streben ertcuneu, unb baß ba? «jiubtitum mir
ftet« freunblich war, ift gewiß eine 5t?o&rbcit, bic jeber Unparteiifdje mir
bejeugen wirb.

Heinrich Vaube, ber lange 3ahre mit Charlotte SirdKlfeiffer perfön.

lieh betannt war, fllgt biefer turjen £clbi"tbiographie noch feine Crinuc
ruitgen binju. 2ffir entnehmen benfelben Solgenbc«: Charlotte Pfeiffer

bat fid) fruhjeitig enlwidelt, wie Sltnalie fcaijinger. JIM ganj junge«

SKaicben hat fie faon erwadjfen au#gefchcn , unb ift aM Siebhabcriu auf
ber mündjener .^ofbühne erfebienen. Sic war hoch unb ftarl gebaut.

ÜJtan febilbcrt fie at« fchon unb üppig in ben Mor»erformcn ; nur ihr

Slntliff war nidjt fo wohl geftaltet. üi war jitfamineugebrängt, unb ba«
Singe war ein wenig heroortretenb. 3h" Stimme war tief unb ftarl

uub hatte eine etwa« männliche järbunn. £e|jbalb war ihre sweite Upodic

bl ber Schaufpielcilaufbahn bie günftigere, bic CpodK, in weldjer fie

ftclbiuiicu unb %lbenmtttter fpieltc. ©ührenb biefer Cpodje madjle fie

fid) in ganj Xeutjchlaub betannt, fie gaftirie jahrelang uub überall. So«
pbie Sdjrtber war wohl ihe wichtiges Sorbtlb. 3hte 8eiftungcn haben
fid» butd) große dnergie auägejeidjnct, burd) eine Cnergic, weldje bat3

SWaö ber »ühnenleiflung mitunter überfdjritt. 34 habe nur noch eine

bunllc Erinnerung oon ihren frühem Köllen, aM fie gafhrenb auftrat.

ich habe Tie in ihrer legten Epoche, wo fie in Berlin alte Köllen

fpieltc — fie war ju Jlufang ber SJierjigerjahrc unter ^errn o. Äflftncr

in ein lebenslängliche« Engagement ju Sbcrlin eingetreten — oft gefeiten,

unb hob« ««dj in biefen Köllen gefunben, baß Tie bem Kerve ber Sio-
rioirung fub otel mehr hi'tflab, aM ber anmuthigen Jluäführung ihrer

?lufgabe. 34 faub immer, baß bie Schrtftftellcrin im T-orbcrgmnb ftaub,

nicht bic Sehaufpielerin. Taju fpielte fie oorjugSweife humoriftifdjc Köllen,
unb ber .ftumor lag ihr nidjt eben nahe.

Sic hat beim aud) fchon mit laum breißig Jahren angefangen für bie 1

5<ühue ju idjrciben, alfo wir beinahe oicrjig Jahren. Sa« „^feffcnbfel"
uub bdi „Sammcliehulj" fabt ich fdwn balb nach 1830 gefeheu. Seit

ber 3«t ha< f« mit unerbittlichem ,}leiß Komanftoffe für bie 'Sühne be-

arbeitet, unb bajwifcheu aud) eine Slnjahl eigener Mompofitionen für ba«
Sbcatcr oerfaßt. Vettere waren feiten ganj eon ihr erfunben ; nur trat

bie Seraiilaffung mehr jurfld cor ber eigentümlichen Slu«führung, unb
fie bejeugen, baß fie ganj wohl befähigt mar, au« eigenen SDIilteln ein

Stüd ju fdjreiben. Xabiu rechne ich bic „Wünftlinge"' — e« finb ©Duft'
lingc ber jioeiten Katharina oon Kufilanb — in welchen 3tou Crelinger-
Stid) al« Katharina febr günftig wirlte, bie „l'larquife oon Billette", in

welcbcr ihr ein Mapitel au« meiner „(Mfin Cb-iteaubriant' ben Slnlaß I

gegeben h^'le ju einem romnntifdien oierten Jttt. Er paßt mit feiner

Koinontil gar nicht in ben fonftigen Ghoratter unb G»aug be« Stttd«,
aber fie hatte ba« licbürfiüß einer ftarlcn ^lanblung rmpfuuben mitten in

ber Eutwidliing oon $ojuttrigucn, Wild>c fünf ?l(te h'nburd) (angweiten
1
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tonnten. ,.?a habe ich wich JbrcS üapiteM erinnert," fagte fte, „unb
ba id) mit ber gaujen Cb^teaubriant uid)t ju Kaube lam" — M 2aS
glaube id) Jbiicn," unterbrach ich fie, „bruu id) felbft habe fie al« ein

Stoma augefangen, unb fie erft in einen Koman verwaubclt al« id) inne

würbe, baß fid) ber Stoff nid>t einengen laffe in ein Trama." — „Kun, i

fchen Sic!" fuhr fie fort, „bie bramatifche Katur cinjelner itapitel hatte

fidj mir eingeprägt unb brachte mir für ben einen Jltt ber ,$iUrttc'

Konturen, bie id) für meinen ;iwect umgeftalten loiinte."

Sic la« eben Jllle« auf ihren 3wed bin unb hatte nod) obenein eine

Sehnicftcr bei ßd), welche für fie la«. Xa« war eine alte, immer frie*

reube Same, bie bcftüubig la«, unb bic allmdlig barauf gcfchult war,

ihrer „Volte" ben (»laug einer Crjdhluiig fo oorjutragen, baß ber bra>

matifchc Eharalter in bie Jlugen fpraug. SiVnn Charlotte nun ba« ibema
fotd)' einer Crjlhlung ber nahem S3etrad)tuug werth f<<ub, bann erft la«

fte felbft ba« ÜBud). So lam fie burd) ihre 2k>rarbeiiciin jut Kcnntniß

aller erfinnlichen Komane.

3hr latent jeigte fid) am bcutlichfJen in Sramatifirung großer Ko-
mane. Ten bramatifchen Sabeu ba cjeraudjufinbcn, war fte oon uuge
meiner Jähigleit. — So weit ^einridj Vaube.

Unb wir Jtlle ^aben viele oon biefen Stüdcn gefeheu unb un« oon
bem warmen Öcfühl unb ber (eufehen Keinhctt, bie in allen athmen,

rühren laffen. Kie ließ bie Sd)riftftelleriu fid) ju franjbfifcher Effelt-

haftherei ober woljt gar ,Wootität oerleiten: — alle ihre Stüde, ber Munff
triliter mag mit Keeht VkUt an ihnen ju tabetn haben, fiub echt beut-

fdieu Sinne« ... unb ba« fitlt in unferer heutigen »ühnenjeit mit ben

wuehernbeu Cflenbaebiabcn fd)Wer für bie Mfinftlerin in'* öemicbi.

So uiet oon ber batftcHcuben Hünftlerin uuö SehriftfteUerin

!

Kber nod) mehr im gewöhnlichen bürgerlichen Veben war bie .^eim-

gegangene eine eile irrau: — al« treue Slutter, al« aufopfernbe «attin

gegen ben feit 3ahren erblinbetcn Soltor Söird), bem fie uucnnüblid) oor-

la« unb Erheiterungen ju oerfchaften ftrebte, — ju bem Tie, fdber teibeub

im SBabe Äori«bab, foglcich eitle, at* Tie oon feiner plö|>licb ocrfcblimmcr-

ten Kranlheit bArtc ... unb an beffen Zobleubclt fte vom Schlagfluß

hingerafft würbe. See ©atte folgte ihr wenige Sage barauf, ohne ju

wiffen, baß feine gute Votte itjm oorangegangen.

SJon bem unermübtichen ftillen 2l*oI)lthun ber 3>crftorbenen fpricht bie

geringe öiiiterlaffenfchaft, obgleich Charlotte »irch bei ihren großen Sühnen,

einnahmen in ihrer fdjlidjten $äu*licbtcit mit mufterhafter Sparfamteit

lebte unb wirfte bafür jeugen aber nod) leuchteuber bie tneten

San!« unb Skhmuththranen , welche MJetlin« Sinne ber guten Mutter

Hird) iiad)ioeinen.

fsn s. lmj

Jlllct Seelen lag! — wie wehmfllhig feiertid) un« fdwn bie» SÖort

auttingt — aud) un«, bie wir ber evangelifehen Kirche angeht»;» unb

leine befonbere 3cicr bc« Kltcrfeelentage« fenneu. E« erinnert uu« ja

au bie b/imgegangeueu Seelen unterer Sieben. Unb auch unferc eoan<

gelifd)C itird)C weiht biefer ernften Erinnerung an unferc »iierftorbenen in

ihrer nüchterneren 3?eifc einen lag ber Trauer unb ber 3»oerftd)t auf ein

bereinige« 3Sieberfchn: — ba« lobtenfeft! .

Ser tatholifd)c JlUerfeelcntag unb ba« eoangclifcbe Sobtenfefi hoben

auch »od) ba« ©emeinfame , bau fte im fpAteu ^erbft gefeiert werben

:

wo ba« Vaub wellt unb mübe von ben Säumen fallt unb bie Erbe fid)

in ihr graue« Sobtenlleib hüllt . . . Jtud) bieß Sahiufterben ber Katur

foU un« mahnen an ben eigenen lob unb an unferc ticbcn lobten.

Sen Jlllcrfeetcntag leitet bie falbolifcbc Kirche am 1. Koocmbcr fchon

feierlich ein burd) ba« Jeft JlUerheiligcit. Hon ber Kirche au« jiehen

©eifllichlcit uub <Sdiu(cn, gefolgt von vielen KnbAchtigen, in feierlicher

$rojrffion hinau« auf ben ^riebhof unb ring« um benfelben herum, mit

ülcbct unb ©efaug bie Graber oon Keuem einweihenb.

Jim 'l. Kooeinber folgt bet Stllerfeelentag — unb beffen Seier auf

bem großen febenen ,vricbbofe ju München bat unter 3cid)ner fieb jhc

lohuenben Jtufgabe geflctlt.

3n ber Elrabtapctte ift ba« SJeihwaffer von ben ^rieftern geweiht unb

bie Jlnbadjtigen tragen c« hinau« in bie SBcihleffel , tote in bic Wrabfteine

ober in bie ©caberbe eingelajfett ober fel'ioebciib brüber aufgehängt finb.

Sie ©r&ber ftnb auf ba« Schilifte unb Sinnigfte burd) Slumeu unb

Kranje, SIuinenpDramiben unb jahltofe geweihte 9&ad)«lid)ter in farbigen

Wlajijloden unb bunten ^papierlaterncn grfdnnfidt. Ser ganje ^riebhof

tnaeht ben Einbrud eine« 3aubergarten«. Sie Keichcn wettben auf ben

©rabfehmud ihrer Serftorbencn oft outen laum glaublichen Vuru«. Sa
überfdjrcitct ba« ßnnige Jeft nicht feiten feine ©reujen — e« wirb ju

einem 3eft ber eigenen lieben Citclleit unb filrffua)! — ber Eine fudK c«
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htm Hnbern an nußtrem GKonj juvonutbun . . . ouf «often bct friUcn,

onbatbtigen $«}cn*fcicr.

Slm Hormittog wirb ff" «Ht Seelen im Scgefeuct «Dleffe s<f<fm —
am 9}achmittng wallt bie ganje Stab« Ijiiiau* ouf ben Sricbfaf unb an

bcn Orfbcnt btten fttHe Sippen Baterunfcr unb bie fcanbe greifen nach

bem Stibwebtl unb befprengen ba* letjte iHubebctt bct teuren Her-

ftorbentn mit geweihtem ©äffet — sitr Befreiung ber Seelen, bie, nach

latbolifebtm Blauben wegen ibjxt allgemeinen Sünbhaftigleit com Sto-

ffballen (Sorte« ou#ge|chIoffeit , noch in ber ?äutcrung*glut be« gegefeuer»

(djmadjtcn. 63 ift ein feböner, ticfinnigei (Slaubc, bau biefe Reinigung«je it

burd) ba« brunftige jQrbittcn bec Hinterbliebenen abgclur}t werben (auu.

Sief« ^cgeftucfOUaubc ift in ber lotbolifchen Mitd* fdion (ehr alt.

Gin um'4 Jahr 998 au« Haläftina jurüdtehrenbrr 1'tiJnd) wollte in

3i3tticu , roabrfebeinlidj au« bem Steina , Stammen ber $ölle bervotbcccbcu

gefeben unb ba« ang|tgefcbrei unb gießen ber Scrftorbenen : i^rc gepei«

«igten Seelen burd) gOtbitten ju erlSfen! — gehört haben. Sarauf

fe|stc ber «bt von Glugng ba« Slltcrfcelenfeft ein.

Jn ber (Srabfapelle ju Slflnchcn ift nn biefem Sage allein ein be-

beutfam mahnenbe« Silb au«gcftellt: ber iiufcrftchung*tag , »o bie (Sc-

rechten oon bcn Ungtredjten gejonbert werben. Set (aiin am Sllletfeelentage

ungerührt vorübergehen?

Unb braufjtn auf bem 3ti*bb,ofe grünen bie Araber unb bluten bie

SUuineu, brennen bie laufenbe von Sadj«li<rjt(eiu , raufebt bie Iraner-

mufit, wallt bie SWengt in fcftlicbcr Irourrtleibung auf nnb ab, Rieben

bie ^rojeffiouen ber barmberjigen Scbweftern unb ber iyrantistaner feierlich

emft, ben Stofctitraiij betenb, um ben Jlirdjbof herum ... unb wo ba*

«uge auf bem (Srabfrein einen lieben «amen fiebt, greift bie $anb uad)

bem "Weitetet, beten bie Sippen ein ftille* Baterunfcr . .

.

ailctfeclentag ! (Hrojsmüttcrcben, bie ba« gaujc Jabt ihr Stfibrben

niebt vctlafjt, ftüQI per) auf bie jungen Cnlel unb wantt binau» ouf bcn

-rriebhof , au ben (Sräbtrn bc« vorangegangenen (Sotten unb ihrer Sinter

im Berein mit ben verwaisten ßntcln füt bic geftbiebenen Seelen |U

beten — ju weinen unb ein Hränjleiu barauf ju legen!

SUlctfcclentag ! Sin jenem pruntoollcn gamilienbegräbniffe lauert ein

arme* alte« Scib in ber lrad)t be« banrifeben $0(16, eine runbe Htlj-

mü\}c ouf bem Hopf, nun fdjon beit ganjeu langen lag unb murmelt

unaufhörlich ihren tHofcntranj . . . ©twa (in treuer, alter Sienfrbott, ben bie

Siebt an'» (Srab ber iietrin fQr)rt V — 0 nein! — ti ift nur ein Bet-

weib, wie man fie ju ^unbertrn auf bem Mircbbof tnircii fehen tann —
fic wirb von ben Strichen biefer Seit gemietbrt , für bie oomelimen Seelen

im Fegefeuer mit SDlacfet ju beten . . . baS ift ja nie! bequemer, alä

fclber bic Äniec ju beugen unb bie .i>Anbe )u falten

!

Stflerfeelcntag! 3B<e mandieS üRutterbcrj mdebte fieb ba perHilten im

neu rrwacblen Scbmer) an bem Keinen (9tabe U4 Sieblingd — itjrcr

babiugegangenen Viuttctjcligleit

!

Sllf tfeelentag

!

.Ct iie l*oM ffmmtTi miit

TtnmH w mtiiKm «r»t<
Um aaa|t<lcnij|j v*

— wie froh unb glucHidj fang ber Jüngling norfj vor wenigen 3üta$cn

tief; SieblingSlieb ber Gklicbten unb fie laiielie ibn bantbar an au?

frbimmcmbrn 3(ugcn . . . Unb je(ft finb bie rotben Sippen beä SSngcrS

erblicben unb für immer auf Grben oerftummt — aber Tie ift grtomincn,

fie ftcht an feinem (Stabe , ba« fdilanfe, tobtenblaffe OTiStcbfii in tiefftcr

2rauer: (aum (ann bie jittembe .§anb ben ^ei^wcbcl tjalten, ber fcbludV

jenbc ÜRunb fein 3?nterunfer beten , — bad arme ^erj mbebte bredieit an

bem frifebgrunrn ©rabbügcl, ber fein ganjeS Grbrngtuct umfcblicfst!

C wie 6be unb rroftloi grau erfebeint bie Seit trc(> aller Blumen
unb Flitter unb Siebter auf ben (Gräbern grabe am Jlllerfeelentagc —
wenn bie $immet6blume: Hoffnung! nidit unter biefeu (hbtnblumen blfl^t!

Jas cSrtötffit in ^(xvl

(Biet e. 157 )

Sa» war eint graufige ftacbridjt, wrldje ber lelcgrapb un» oor wenig

Podien mit furdjtbar lurjen, burren Sorten au* bem Silben Slmerifa«

über ben Cjean cirrubcridir.etlte: $ern mit Ceuabor am 13. Jluguft burd)

(hbbeben ocrwrtftct, Slriea, Slrequipa, ^vl.ui, Jauioue, $a»<o, Juan,

Gaoelicn, Jbarra unb jablrcidje anbere Statte völlig jerfttrt, Cerluft

an ancnfebenleben Sö—30,000, unjAbligc Sdjiffe von ber i'ieere*flut

oerfeblungen, Sebabcn auf 3ih> Millionen Sollar» grfd)&fet • • •

Sange ftriubte fidj unfer ^et3, bie ?<adjrid>t in feiner gaujen grauen-

baften Orßfje ju glauben: ba« Unglüd ift übertrieben, im öuten wie im

edjlimmen ift ber Prjäljlcr ja fo gern ju Uebertreibungen geneigt . . .

ober ber Iclegrapb, bradjtc neue au«iül)rli<bctc
s
Jia<bridjten , je(<t fiub aud»

fdjon Briefe oon Jlugcnjcugen in Furops angelangt unb wir milffen ba«
gaiije furdjtbare 9!aturercignifj mit feinen rrourigeu folgen glauben.

Soffen wir bjer ben SBeriebl eine« foleben unglOdlieben flugenieugen

felber fpreeben. Ser engliiebe 1H$t • ftonful in Slrica febreibt: J\m
YS, »uguft, um 5 Übt Sacbmittag«, würben wir oon einem furd)tbaren

(Jrbbcbcn beimgcfudjt : laum batle id) Seit, meine Jrau auf bie Straf«

binau«3itfiif>rcn, nl« aud) fdjon mein §ou« in fid) äufammenfrflräte.

«Icicbseitig entftanb cm 2—3 3oü breitet IHifj im »oben, au« bem Staub
mit einem überwältigenbcn Wtftanl aufwirbelte. Sic Stift wrbunlelte ftd)

plö(»lid) fo febr, bafj id) ouf S 3ufj (»ntfernung weber Jrau nodj Minbit

(eben tonnte. SBit hatten not&wenbig erftidcu muffen , wenn bic Snft

ftd) niebt in ungefaftt 2 SWiuuttn wieber gctlärt b&ttt. 9lun fnmmeltc

id) au« bcn Prummern ba« Sertbvollftc meine« .fiauüratbt« unb wir

wanbten un« fibet ben febwantenbeu Hoben binweg, ben .'pngclit ju,

mitten burd) fallcnb« Käufer, crfdjlagcue , oenounbete, um ^dlfe rufeubc

üRcnfebcn. So ging e« langfam oorwart«. Sa ploblioi ertönte ein fura>
barer Stuf, fo fcbrtdlid), wie ibn üMenfeben wot;l feiten gehört babeu

werben: — ba» Wecr weid)t )urtld! unb nun, nt« id) bie Ickten $öufcr
bec Stabt erreicht botte , wanbte id) mid) um. ®e(d)' ein Sdjauipicl —
allmad)tigrt (Sott! Od) fab, wie alle Sdiiffe au« bet 9ud)t mit einer

Scbnclligtcit von etwa 10 euglifeben SWeilen bic Stunbe in bie See binau«-

gtfdjleubert würben. 9Penig« IDlinuten fpiter unb bie rudweiebenbe 9iViffer-

maffe würbe burd) eine etwa 50 ftufi bob/, mit furdjtbaret Sdjuelligleit

aurfldenbe Spelle gebemmt. Sie Sklle fclber wöljte fid> majeftatifd)

berar, bie eben biniu«gefd)(cubtrtcn Sdjiffe mit T>d) gegen ba» Uicr

fübrenb. Siefe« überflutenb , jertrummert fic ben SWolo, meine banebtn

ftebenbc Slmt«wo^nung, ba« Zollamt unb weit in'« Sanb hinein fämmt<
lidjc £>aufcr. Jd) ftanb nttiemlcss, bem grauenvollen Scbaufpiel jufelKnb.

Sa« id) befeffen unb burd) iwciui'bjwaiuigjaljrige borte Arbeit erworben

botte, war vcrnid)tct. Ju wenigen 3)tinuteu war ba« Sd)redlid>e ge-

fdjefien. SVn ben jurüdgcfdjleubctten Sd)iffen lagen einige al« elenbe

Stad* troden auf bem Srranbe, nnben iimgcfeblngeu auf bem Saffer.

Sa« pcruvianifd)c Arieg«fdnff Omenta' verlor, wie fid) fpätet betau«-

fteilte, Seutc; auf bem amcritanifd)en Sran«portfd)iff , "rebonio" ging

ilijnn unb Tlavi }u (Srunbc; bie brittifdx Satt .Clianarcillo' lag hoä

oben auf bem Stranbc }erfdjmettert unb mit bem Herlufte ibret bolben

aJIannfdjaft ; eine anbete ametitanifdx , mit ©uäiio gelabene Hott war
fpurlo« im großen Saffcrgtabe vcrfd|wunbrn. 9?ur bct ameritnitifcbe

Mtieg«bnmpfer .Snteree' tarn mit bem Herlufte eine« einzigen ÜKatrojen

baoon. d war ein leid)te« Jiabrjcug. ba« wunbetbatet Seife auf bem
Sellentamm weit binciit in'» Sanb getrogen werben war. Hetenb, obuc

Cbbad) unb Sta^ruiig, braebten wir bie Siadjt auf bcn ^Ogeln ju. Sil*

ber Worgen anbrach, wogte id) mid) in bie Sufeerfteu Strafen ber Stabt

t)incin, wofclbft id) unter ^rflmmcrn einige Hi«cuit«, etioa» liiee, Sudet
unb einen 2r)ceteffcl ouflaS. Sann jogen wir weiter, eine traurig« Mato*

wane, geflctn erft gelang e« mir, mit Stöden unb SHatten ein Jictbjdt

für mid) unb bic Steinigen oufjuticbteu . .
."

Sit geben unfern Sefern bitr ein Hilb be« unglädliebrn ?(riea, wie

e« vor bem Grbbeben fo freunblid) balag, al« ber bcbeutenbfte ^ofen von

Snb-iWru. Hefonbcr« oerlebtten liier viel europaifdic Sdiiffe , um bie

Sanbefer;eugniffe von Mupfet, Silber, (Solb, Scbwefel, Stcinfal), wcldjc

in bcn reichen Hrrgwertcn ber na^en Morbideren gewonnen würben, Zin-

nober , Solle unb viele anbete %!robuttc bc« fTucgtbarcn fiftftenfttieb« ju

verloben. Hl« Stabt war Slrica nur Hein; bie weiften jtoufleulc

mofmtcit in bem fiebfn Weilen lanbcinwart« an ber Gifcnbabn gelegenen

Zacua. Ucberbiefi fflbrt von ^itt eine .(ianbc(«ftro|ic quer burd) bic

Morbillrrrn nad) bem reichen So %\{ in Holioio. (Jin jjort mit Hattcrie

befebölfte ben $afen. Sd>ou jweimal hatte ba? arme ütrica fd)wcr burd)

Crbbcbtn unb gteid)jcitigt Ueberfd)ivemmuiiQ burd) bn» iUeer ju leiten

:

in ben Jarjrcn 1005 unb 1833 — aber nie fo furchtbar wie je(t. Strien

labet burd) feine nichtige Sage ba« 3Keer förmlid) ein , r» ju vcrfeblingeu.

Unb wäre ber Htorco — jener iiohe Herg, bcn unfere Srfct ouf bem
Hilbt jut Stechten fehen — nicht fo bolb ju erreichen gewefen: von ben

3000 Einwohnern Jlrica« lebten !ieut wobt nur nod) wenige tltugen-

jeugen jene« Ung(fld«tagc«. Sa« l'leer fdnvoll von b Ubr 9tad)mittag«

bi« Witternad)! fortwabrenb an unb warf bie cdnrtt ftber bie unglUd(ia>e

Stabt Ii iiji'.;

So oor wenig Soeben nod) eine frcitublithe Stabt blühte, brüllt je^t

ba* 'Jteer.

^»nmnt »r* OnrtinitbftirSIhrfl« »fitt 60:

Xtrc», IM.

3(ariÄfn»8 b« Oilbtrrätlifels Seile 72:

CJ l|i VPI^I ut Btmf^in, (eine «elKuFajäiitn 511 1-etSmtfeit.
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3>ie n>rifje J>fcfat)itt

Ca (fcfWtt ««« ber Union mäStl »im Tuto.« «ritfiuger.

(Scr^lunj.)

©illiam SDtarignp befaft eine große Sftanjung getnj in ber Stabe unb

pult al« tin frh reifer, aber auch al« (in äußerft geijigtr ä'tattn, btm

lebe« Slitttl recht fei, fein Sermigeu 51t »enntbren. Ueberbem war er

(in notorifcjjer Spieler unb ©üftling unb ftinc Stlavcn bebanbtlte er

graufamer, al« irgenb ein anberer ^fknjcr be« Tiftritt*. Tcmgcmäß
liebte btr Toltor feinen Umgang nicht , foubern ging ihm au« bem ©cge,

wie unb wo er nur immer tonnte, natürlich aber ohne einen Streit mit

ihm }u prooojiren. WHan tann fich alfo wohl beuten, baß ba« Verlangen,

welche« Warigitg an ihn fiellte, ihn tcinc«wcg« angenehm Hang, unb

fchon wollte er ba« (Gla« turjwcg jurilctwcifen. Allein c« fiel ihm noch

ju rechter '$tU ein, baß barin nach ameritanifchen Segriffen (ine febwere

Seleibigung liege, unb fo nippte er benn ein paar Tropfen.

„Salf" rief jebt Abi Gafarbeau. „Sticht einmal au«trin!en? Seit

wann finb Sic beim ein Siicbtva^theerrinlcr geworben I"

„©ir haben," fagtt ber Tottor ilufterfl ruhig, „wir haben, meine ich,

heute in biefem ftaufe teinc Irin!- unb jreubenfeffe ju feient."

„Cht», f» ift'* gemeint?" höhnte Starignp. „3m Uebrigen, ich Hinte

bei jeber (Gelegenheit ; ob freubig ober l(ibig, mir Alle« einerlei, unb

mein <jreunb Gafarbeau wirb wohl baran tbun, wenn er eff fiel« ebenfo

halt. ©ic tönntc er fonft mit (Gleichmut!) Ober ben ^«utigett feblimmcn

Zag fnnübertommen? Sonnerwetter, war ba« ein Unfinn »on bem alten

Staujelaiv, gerat, (ine halbe Stunbc oor b(r Trauung, Heb/ vom Schlag-

flu 6 rühren ju laffen! 3a, wenn'« (ine Eialbe Stuube nach berfelben

gefcbeheti wart, bann hätte man fich'« gefallen (äffen tonnen. Tann
roär'fl fogar (in vrrbammt gefcheibter Ginfall von bem alten $erru gc
roejen. Toeb, apropo«, wie ficht'* mit ihm? 3wmer noch mitten inne

jwifcbtn Sehen unb lob? Cbcr gar am Gnbe fchon geftorben?"

„Stein," erroieberte ber Tottor, inbem <r fich gewaltfam jwang, ruhig

ju bleiben; „nein, fterr Scaujolai« ifl foeben jum vollen »croußtfein

juriictgetfhrt unb will feine Tochter fct)en. Sitte alfo, mich nun nicht

langer wehr aufjubelten,"

„ftalt, halt," rief v<rr SJtarignp, inbem er feine $anb auf ben 3tnn

be« Toltor« legte; „nur noch einen Augcnblitf. Sei vollem Scroußtfcin,

fageu Sie, fei ber alte $err? Touncrwrtter, bann tfinnte mau ja bie

Kopulation jept noch vornehmen, ©a« fagft Tu ba<u, : ..au '."

ft« Slip bt-3 3oru« unb ber Serachtung juglcicb (oberte in bem Auge

b<-J Toltor« auf, unb er rifj fich mit (Gewalt lo«. „So frivol," fagte

er bann, „mögen Sie fpredjcn in einem (taufe, wo ber 2obe«(iigel an

bem Sater ber Staut taum vorübergegangen ift?"

„34) glaube auch taum, bafi et geben wirb," fepte i'y:n Gafarbeau

biitju. „Ter Geiftlicbe ift ja wieber in bie Stabt gefahren unb auch bie

(Gafte gaben un« alle utrlajfcu, Tief) unb ÜWtftre(j harter aufgenommen.

Ueberbem würbe Ginilg H-t weigern unb .

.

Ter Tottor horte langft nic^ti mehr, beim »cm riefften Gtel ergriffen

war er fortgeeilt, um Seift Gmilt) auf}ufuchcn.

(fr traf f« in ihrem Limmer, bie klugen rot^ Mm ©einen. $u ihren

Suficn tniete Settg, ebenfalls in Zoranen gebabet, unb neben ihr faß

aiiiftrcö harter, ihr freunblichc ©orte juffüftcrnb. Tie Craugenblüten

ubrigrnS bufteten nicht mehr in ihrem .fcaare unb ber weiße 93rautfchleier

nebft bem pruntenben Sltlaßgcwanbc war cbcnfalli) cerfebwunben, um
einem einfachen yauötlcibc -Jjlafc ju machen. Tiefclbe Umroanblung hatte

auch aJtifiref) Uart(r mit fich vorgenommen, unb 2(ttn ~ ach hatte

oollenbfi nicht» an f«b, was) an bie Trauung hatte erinnern tonnen!

Ter Tottor uberfab Üllle« mit einem einzigen »litte, unb noch großer

würbe fein GM, wenn er mit biefer «nippe bie beiben IVauner oerglich,

welche in all' ihrem übertriebenen ilufpuy oon heute borgen in einer

Gntfernung »on nur weuigen Tuftcnb Schritten eine £ibation feierten!

ÜNiftrcß parier unb 3Kiß Gmilg erhoben n.tj fogleicd, al3 ber Tottor

eintrat, unb ihre Slugen hingtn angftlid) frageub an ihm; fiettn aber

blieb in ihrer früheren Stellung unb wagte nicht nufjufchaucn. Vielmehr

überjog ihre ©angw eine glahenbe 9)othc unb fie freujte bie ^änbc über

ber »ruft, wie um ba« $od>en ihre» §crjen» ju unterbrüden.

„9Rrß Gmilg, 3hr Sater »erlangt nach Son«»" faflte ber Tottor in

feiner gewobm«« ruhigen ©eife.

„TOein »ater?" rief bie «ngerebrte, inbem ifir ga«ie» ©efen fi«

plo^lich »eranberte. „TOein »ater?" wicberholt» fie faft fauchjenb. „Tem
Gimmel fei gebanlt, mein guter Sater wirb mir erhalten blriben!"

Sit wollte fortftürjen, aber er hielt ftc fanft jurüct. „Caffen Sie

hi, von SWiftreß Sarter begleiten," bat er Re, „unb," flftfterte er bann

Sefrtertt ju, „bämpfen Sit ib^rt aüju au»fcbweifcnbt 3«ube. G» ift nieht

Jllle», wie ti fein follte."

3Itt|lT. Bett. 89. UL
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SDtiftreß Sarfer niette unb fchob ihren Sinn unter ben ifjrer jungen

l^reunbin. Ter Tottor aber, nadbbem er ihnen eine ©eile befAmmert

naebgefebaut , wanbte fich fchnell um unb fein Jluge fuchte Cetrq. Sie

tjattc foeben noch in nächfter SSbt von ihm getniet, aber jef,«t war fie

oerfitiwuuben, a\S fürchtete fie fi-(f mit ihm allein ju fein. Sinnenb blieb

er einen ütugenblict ftehen unb ein tiefer Seufjer cnIquoQ feiner »ruft.

ToA fchnell heiterten fich feint 3üge wieber auf, unb rlme l.lngtr ;u

jogern tiltc er btr ftücbe }u, roeltbe fich in einem Keinen Mnbau hinter

bem §crrenhau$ befanb. Gr tjatte ja bem tränten £Hui$berrn einen

2rant ut bereiten, unb biefer Sflitht wollte er fofort nachtotnnten

!

Gr fiiritt in ben Glang hinaiiv, aber mal war baü? 'Von bem
Sibliottxtunimer $tr erfchaUte ein laute» roheS ®elaehter unb bajwifchen

hinein tlaug ti wie oal weineube 5f<fK« SWobehtitS. „Seim Gim-
mel," rief er, „bat? ift Cettn'fl Stimme, unb jenee) rohe Sachen gehört

bem ©illiam SNarigmj an." ©it ein Sturmwinb rannte tr bahin unb

wie ein »litrftrabl ftanb er in bem Heilten Salon, in welchem er oorhin

bie beiben 5reuitbe SNarignn unb Gafarbeau getroffen tjatte.

Unb richtig, er tjatte fleh nicht get4ufd)t, tl war Settp'* Stimme,
bie ihm in bie Chren gctlungcn! Sor emtgen 3Rinut(n war fit bort

sorbeige gangen, um einen Auftrag . ben fie f.twn früher von ihrer .ftcrrm

erhalten hatte, u: beforgeu, unb fowie fie .^crr Gafarbeau ervlicTte, be-

fahl er ihr, eine frifebe <$(afcbc 9)um h'Tbtijuho(cn. fertp gehorchte

natürlich, benn wie hatte fie, eine Stlaoin beS ^erm Staujotai», fich

weigern tonnen, einem »efchle btS tünftigtn lochrennanncS b(8 Sftanjcr»

fofort nachjutommen? ©te fie nun aber bie ^lafcbe brachte, ba 30g fie

©illiam 3Uarignn auf rohe ©eife an fich, unb ließ fie troff ibreä heftigen

Sträuben« unb troff ihrer flebtntliefacn Sitten nicht lol.

Ter Tottor, wie er in ba« 3intmct ftürmte, fiberfab, baS Stile« mit

einem Stiele, unb wie ein (Gewitter fuhr er auf SiQ üilarigng (06. Gin

Moment, unb ber freebe ©üftling lag blutenb ju Soben. Gin anberer

Woment, unb Settg ruhte an feiner fchUtycnben Sruft. Toch bamit war
bie Sacht nicht abgemacht. 3n> Stu 30g ©idtam SRarignn, {ich auf bie

.Uni.ec erhebeub, feinen Steooloer — ein füblanbifcber Dtaufbolb führt

btnfelben bei jeber (Gelegenheit mit fich — unb legte auf ben Tottor an.

fiettn fchric laut auf, aber ber Schuß trachte, ohne bot Tottor }U otr>

lefftn, beim biefer fctjlug feinen (Gegner noch ,m recl-ter ,'leit jum jwtitcn

3)ta(t nieber. Gilten Slugenblict nachher befanb fich btr Tottor mit l'ettn,

bie tr mehr trug al£ führte, außer Schußweite.

Ter Schuß hatte ba» gsnje vatt* in SKarm gebracht, unb von allen

Seiten ftürjtc bie Ttenerfebaft herbei. Sluch im Arantenjimmer war er

gehört worben, unb erfebreeft eilte Sfliftrcß Sarler mit Stift Gmilg feinem

Schalle nach- Sie trafen ben Tottor unb feine Schuübcfoblcne in ber

großen .fjiallc, Cejjtcrc bleich unb taum im Stanbe, auf bie trofteubtn

©orte ihre« Grrettcr« ju hören. CGIcieb barauf ftürmte auch ©illiam

Starigng herein, welchem etwa« jogemb fein jreunb Gafarbeau folgte.

G« war eine tnertwürbige Sjenerie. $art an beut einen Gingang in

bie .(y.:ic $crr Gafarbeau, ba« Gleftcht rotb W» über bie Stinte hinauf,

unb unmittelbar oor ihm fein Jreunb Starignp, wuthfchauinenb, oon

Slut übergriffen, ben iHcDolvcr in ber $anb. $tf)n Seftrirte oon ihnen

entfernt ber Tottor, hoch aufgerichtet, mit von 3orn {(ammenbrn Augen,

unb an ihn gefebmiegt fiettg, einer getntetten Silie gleich. 3m hinter«

grunbc bie fcljwarje Ticnerfehaft, mit ben täuben geftitulireub unb bie

Äugen oor Staunen unb Schreiten weit aufgeriffen!

Sowie nun übrigen« ÜJtiß Gmilg an ber Seite ber SRiftieß Sarfer iu

bie §alle trat, riß fich Settp lo« unb ftürjte ju ben Jfißen ihrer .Cierrin

nieber, ihre flnice flehentlich umfaffntb. Sticht minber fchneQ bewegte fich

auch 4terr Gafarbeau nach vorn, unb c« war eigentümlich , welche

Umwanblung fofort mit feinem Gkficbte vorging. Stitgcnblietlich nümlich

rief er fein gewohnte« Säcbttn auf feine Sippen jurüct unb mit einer

graji&fen Serbeugung faßtt er bie §anb Gmilp'«, um [\e au feine Sippen

ju führen.

„Tu bift wohl erfchreett worbtn, mein theuerfte« Sehen?" fagte er

crafcbmeicbclnb. „Slbtr e« war ein rtincr 3ufaü, baß fich bit Siftott

meine« ^reunbe« Starignp tntlub, unb bic Sache h«t fonft weiter nicht«

auf fich."

„0 gewiß," rief ber Tottor mit einem Slide ber tieffteu Scracbtuiig,

„e« war reiner 3ufall, baß fich 3hr 3«unb Slarignp bo« unauftanbigftt

Setragen gegen Sctrp erlaubte, unb wieberum war e« reiner 3ufa(I, baß

feine Mugel mich nicht getftbtrt hat."

„Sic oergeffen ftet«, Tottor," enoiebertt §ert Cafarbeau, „baß Settp

eine Stlaoin ift, unb baß alfo mein Sreunb ba« Siecht hatte, fich einen

Keinen Spaß mit ihr ju erlauben. Tic Time ift oon meiner Staut

ein bi«cbcn ftart vermahnt worbtn, unb oerbiente wegen ihn« bumintn

(Gefehrei« eine berbe 3'"b''gung."

,,^ert Gafarbeau," fprach jefft ber Tottor mit riefet btöhnenbtr

Stimmt, inbem er um jroci Stfiritte «ortrat, „ein Stann oon Gfcre athtet

bie Unfchulb in jeglichem weiblichem ©efen, fei c« weiß ober fepwarj,
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frei ober nid't frei. Ütfer bieft nicht Ihut. ben werbe ich, wo idj ihn

au* fiiibe, imuicc fo bebanbelii, mit idj 3bren Srcunb 2)!arigm> be-

häufelt bahr."

,. cetiurfc," brüllte William ^tarign» , unb fprang, feinen iRenolpcr

von Beuern erhebeub, auf beit Toltor ju
; biefer aber, baraut gefafst, ergriff

feinen Jlrm mit fo eherner Sauft , baft er cor Schmers, ftörjntc unb bie

Sajfe fofort fallen lieft.

l'tan (atm ftcb ben SDirrwar bcnlen, ber bureb biefen Muftritt h<roor.

gebracht würbe, allein ber uactifte Jtu^tiibliff follle bie ?Iufrefluitfl noch

höher iteigern. ,"!n bemftlbcu •Momente nitmlid), in welchem ber Tottor

ben Srcunb be» .öerrn (iafarbeau fo unfauft beheinbelte, würbe bie Ibür
ber \ialle weit aufgeriffen, unb ec- cridiien ein Wann auf ber cdiroelle,

ben in ber erften Sclitnbc ^heutanb erlannte, weil fein (Wicht Itubi?'

artig aufgefchwollcn war. ßin weiterer IHid belehrte übrigen» bie fCunnit»

liehen flnmefenbtu , roen fie oor ficb hatten , nämlich (einen Ülnbcrn , al?

ben »laftec leirible, ben feil einigen l'lonatcn neuiuftnllirtcn SHawu-
auffeh«.

„.(Sa!" rief ihm Jöerr (Safarbeau entgegen — unb man hörte r» fei-

ner Stimme an, roie froh er «mir, au» ber hochft pciitlidieu Situation,

in ber er fid) mit feinem Steutibc ÜKarigitu befanb, bcraufijufommcn.

,,.^a! ütfic finb Sic jugeriebtet!"

Tamit hatte e» übrigen« feine Stiditigicit ; ÜMafier lerrible war graö-

lidj jugeriefitet ! Jluftetbem nämlich, baft fein Wcfidjt eine ballonartige

Jyonn betommen hatte, war ihm oua) ein iluge halb au?gefeblagcn

toorbeti, unb au* bem llunbc quoll ihm ba? 'Wut faft ftrommeife.

»Um ©Ott/ fragte fegt auch SRiii (rmili) — He jitterte von bem
legten Sluftritte her noch am ganjen fette unb würbe bind» ben jcgigen

Stnblid natürlich oon einem neuen Sebrrd erfaftt — »um Wort, lerrible,

roa» bat t? gegeben I"

„?5k? c? gegeben hat*" erwieberte ÜJiaftrr lerrible mit einer cor

2?uth faft erftidten 3 limine, inbem er jugleid, einen C.ualin oon Wut
MlCfptc. JD nichts , gar nichts, nl? baji mich bet Vamhoo, jene» Siefen-

thier oon einem 9ieger, faft tobtgcfeblagcn hat. Ta» fiitb bie folgen

ber Viebc unb Sanftmut^ mit ber £crr -flcaujolai» feine Stlanen be-

Ijanbelt haben tuitl."

„?lber," wanbte SWiß Pmilrj ein, „ber 3kmboo ift bod) fonft ein ganj

gutimitbiger Vurfcbe, wie lam er beim baju, fo gräßlich mit 3bncn um-
jtigehen? (?r muß einen Orunb gehabt gaben, fonft hatte er fich nidjt

fo oergejfen
!"

„3a freilich einen <3ruub!" war bie giftige Jlutwort be? cllaven-

auffrbcrS. »3o ein fludjmürbigc« Wggertbicr unb einen Olruitb! Seine

angeborene Faulheit unb Ircigbeit war ber Örunb. ytrr Veaujolai?

bciabl mir heute l'lorgcn, ben fammtlicbeu Arbeitern einen Feiertag ju

geben, unb jugleid) würbe ihnen oon ber ycrrcnbauffüdie eine (?{lra.

rattou oon 3lcifdi unb Jlitebctt verabreicht. 1a$ gefchab (elbfloerftitiiblieh

bei .»jochieit wegen, bie hatte flottfinben follen. Sikil nun aber biefe nid»t

ftattfaub , fo beichte idj, bie Jagbiebe oon Sdpwarjen lönnten wenigftcitä

•J'littagi an'» OefchCift gehen, unb fdjidte fie unmrweilt auf« 5clb. illlc

gehorditen ohne ^iberftaub, ben S'.hhIto ausgenommen, unb weit ich ih«
ein wenig hart barob anliej, fo fiel er ohne USeitere-J mit feinen Sänften

über mich her. Ta3 ift ber Hergang ber Sache unb nun frage ich,"

iciite er mit einem mllfien fluche hinj«. ..hatte ba« ?}iggerthi<r t'n<«

(Miunb ober hatte ti Jeiuen?"

»Sie werben ihn hoffentlich fogleich in Cifcn gelegt haben ?" rief

fofort £crr L'afarbean, inbem er bfftig mit bem gufu itamofte.

„1*ab, Cifen!" erilärte .^err OTariguo. „Weberfduefieu litten Sie
ben .fiunb follen, auf bem Sied nicbcrfdiicfjcii , wie ein wilbe» 2\)itx,

benu mehr ift eine foldje Canaille nicht werth."
„Sie haben gut reben, meint Herren," entgegnete ber Sttaoenauf'

feher nidjt ohne Überlegenheit; „aber ber Ueberfall be? 9amboo gelchali

fo nnoeriehen», baft idi mich gar nidjt jur St'ehre fegen lomite, unb wie id>

uadjiier wieber auf meinen ixüften ftanb, war ber Schürte auf unb baoon."

?lunmehr foniite ber fonft fo fiift lädjelnbe £>crr Pafarbeau feinen

(«Wimm nidit langer bemeiftern, unb felbft bie Miidficbt
fl
fÖc" Tanten

fegte er aufirr ?lugcn. ,,^öU' unb Teufel," fluchte er. „Sie werben boeb

nidjt fagen wollen, lerrible, baft ber 3churle tntflohen feiT
Ter 2!la«enauffeher wurbt nod» oerlegener al? juoor unb feine tilgen

fuchten ben Voben. „^Pamboo," fagte er enblid), „(dieint allerbing» M
-Hein geflieht ju haben, benn . . . benn ... ?)un ftbrigen», wenn'ö
auch fo ift, io haf« nicht riel ju bebeuten. OTtt ein »aar guten iMut-

bunbeu inilifen mir ihn halb wieber haben."

„AMC »mb iciifcl r
" fluchte fterr Gafarbeau 511m iroeiten OTale. „Üllfo

wirriich enlfloheul Unb rtvi? eben fo fchtimm, wir haben hier leine

Btuliwtte OTein ytrr Schwiegeroater war Biel ju gefühlooU, um fich

foldje aniufchatfcn
!"

„Sber,- bemerttc ber SKaoenauffeber. »^err ÜJlarigni) befigl bereu

eine gan;e Weilte unb . .

2 &rSO

»Unrtnn, lerrible," unterbrach ihn ber ?lngertbele. „fltinc l^flantung

liegt gute oier Stunbtu omi hi« entfernt unb wir würben alfo oiel tu

oiel ;>cit verlieren, wollten wir bie £>uitbe von bort holen. Stiu, nein,

ba9 geht nicht. Stber wir haben ja Xom»iuu ganj in ber ftacbbarfdiaft,

unb ^ot Sharprr wirb fid) tin 'Btrgnügeu barau» machen, un» feint

ittubtn ju leihen. Sie finb au^gejeiehnet alc Svltrbunbc."

„Unb er felbft ift ber btftc 'Ilienfcbmiagtr in ber ganjen JHnnbt,"

fügte .yerr tjajarbeau, fi<b bie (UN reibenb, bei. „Tonnerroetter, bajj

mir ba» nicht gleich cinüel ! '.'Iber nun oorwärt» ut 'Itferbc '. "h'ix bürfrn

leine 3)tiuule ^eit mehr oerlieren."

Tin einer leiditen Verbeugung gegen bie Tanten eilte er fort, unb

eben fo febnell folgten ihm .fterr ültarignq unb 'üiafter lerrible.

t?mi!u hatte in ben legten sehn Statuten lein Utfort mehr ge-

fiirochen, iouberu (taub in tiefe? Jiadifiunen vtrfunlen; ber Tollor aber,

fowie Dliftrtfs 'Harlcr, hielten Tidj mehr im $intrrgrunbt, ba fie teilt Siecht

;u haben glaubten, fuh eiiijumifchen. So entftanb benn eine faft pein-

lidje 3tille, nadjbrm bie .^erren (5afarbcau unb Vtarignq mit Siafter

lerrible bie Amalie perlajfen liatien. leinen Utoment fpäter jeboch hörte

man unten im £>ofe ein laute» vialloh unb nun ftürjte bie fchwarje Tie»

tierfdiaft hinab, um ba» Abreiten £vrrn Gafarbeau'» unb feiner Begleiter

mitanjufehen. Xud) 'Jtift Gmiln cnoadite jegt au» ihrem ^iiibrftlcit unb

ein fdnnerjlirbcr 3ug lagerte ft6 um ihren 'I'lunb.

„So," flfifterte fie leife »or fid) h'". »fo Imbe ich ihn noch nie gefebtn."

„Salt" fragte DJiftreft "fjartet ooll Ihtilnahme. „'»ou wem foretben

Sie, liebe (hmli)?'*

„'liatürlidj oon ihm, von <?ugcn," enoieberte bie 3Wifj. »9Jie habt

ich früher einen Sludj au» feinem ÜRunbc gehört, unb nie bi» heute be-

trug er fid) fo rüdfid)t?lo» gegen im*."

„^n ber Aufregung, liebe Urniln," fuchle fic 3Jtiftrcft parier ju 6e»

fdjwidjtigcn, „thun bie VtStmer Wandte», wa» fie nadiher gernt unge»

(Sieben madjen würben, baft «her bie Sluehl be? Samboo vtrrn Pafarbtau

aufregen muftte, ba» tanu un» bod) wahrhaftig nicht wunbern."

„?Jein, nein," perfekte l'üft (Jmilt), inbem fit bie imnb au bie Stirnt

legte, „bie Aufregung wegen ber >}tud)t Wamboo'» war'? nidjt allein.

Reiter robe Warignn bat jis viel dinflufi auf ihn unb . . . ÜJtein (Sott,

Toltor," rief Tie tiiöglidj von JJeuem jittemb bem Jcgtcrtn ju, »mein

(9ott, b«? war ja ein furchtbarer Sluftritt, ben Sie mit llarignii harten,

uitb Sie finb bod> fonft bie !Huhe unb Selbftbeherrfdiung felbft!"

„5?ettn," entgegnete ber Toltor, „lann ,"\bnen Jllle» genau erjAblen,

unb ich hoffe, baft Sic mich nidjt oerbammen, wenn Sit beu Sachverhalt

näher tenttrn. Todj nunmehr (äffen Sie mich eilen, ^brent Vater ben

Irant ju bereiten, mit bem ich faft nlliulange gezögert habt."

£0 trennten fie ftcb unb bie uitdiften paar Stuuben bradjte ber Toltor

wteber am Mranlenbelte be? verrn Veaujolai? ju, nxibrenb 2Rip Crmilo

unb SJiftrefi 'Isirler fid) von Vertu ^eridit erflattiii lieften.

Ter lag war für bie noch nicht nsHt oorgefchrirtene ^alirc»teit auf;er<

orbentlirh founig unb warm gewtfen, unb fomit ftanben im (leinen Speife»

falon, wo ba» Jlbenbcffen ben Toltor wieber mit ben beiben Tarnen

jufammeugcfübrt hatte, bie Seitftertbilreu gegen bie Vcrauba 311 weit

ofien. 3Han genoft ba eine weite 3tu»ftdit gegen ben tlKifftffivviftrom bin,

unb bie wallenbtn $ui<x- unb Sflak-pflanjungcn gewährten im Haren

l'toiibfdjcin einen galt} eigenthümlicben :Heij. ?iidjt minber »radilig er»

glanjlcn bie SJIätter ber Wraitat-, CitTonen' nnb rrangeitbäitme im Warten

unten, unb beren MObn bufteteu gar lieblich berauf. Toch olle» bieft

war für jegt nidjt im Staube r bit Sufmcrlfamteit ber im tpeifejimmer

1'erfamnielien ju feffeln, fonbern bie Wide von !Wift C'milp forvotil , al?

von ülJifireft "parier hingen an ben Sippen be» Toltor», welcher übet

ba» BrfbtWtl be» .fScrrit Veaujolai» ^ladiricfet gab. 3?itl (.'rfreulichr?

(ountc berfelb< aber freilid) nidjt melben, benn bit Wabe be» Sprechen?

hatte fid) bei bem allen .VScrrn uoA immer nicht miebcrgefuitben , unb

auch int Uebrigen ftanb e» ganj wie früher. Toch muftte fdion ba» al»

eine 'Jtfobllhat aitgefehen n>erben, baji e» nicht (cblimmer grworben mar, unb

wenn ber Jlnfall fidj nicht wiebrrbolte, fo bnrfce man noch immer bie

Hoffnung nicht aufgeben, ^ctjt eben fchlitf er unb bie alte IWonila, auf

bie man fich burebau» Verlanen lonnte, wachte an ftintm Vagtr. •

»Babrenb be« Jladtteffen» war aufter Vertu leinetlei Tieuericbaft an-

Ttvfcub, (onbern SWiftretj itnrter Irebenste ben Ihee, unb bie wenige falte

«üdie, bit bajit gtnoifen wurbe, ging burch bie .^nbt ber Viebling».

bieneriu SIMift 9mff*. Ufam hatte alfo nicht nötbig, fieh in ber «ebe

einen Sroang anjutbun, nnb jebt» ber Sttmefcnben maehrc mich reichlich

bievon (Vtcbraudi.

„Dich, Toltor," (agtt SWifj Pntitn nach einer faufe, „idj habt ?hncn

nod) nicht einmal bafür gebanlt, baft Sie fidi meiner Vertu f» ritterlidj

gegen ben fdileehten ÜKenidien, ben Slarignu, annahmen. ?eh battt t*

ga'r ni*t für möglich gehalten, baft einet ber (Wfte unfert? ^infffl ild»

fo gröblich gegen bte Sitte rvrgeheit lönnte, unb . . . nnb . . . bitfer

SWarignrj nennt ftcb ben Sttnnb meine» Vrautigain»!"
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liff oufieufjenb hielt fic inite nnb «int gtope IfjrSnc rrglanjte in

ihrem Huge. Slucb bie Ucbrigeu fdjmiegen ftille, benn fie ahnten, wo*
in kern $«rjen »li§ uOTgtng.

,2»«« ift ba*?" tief jefct plihjlicb »liftrefj parier, wtldje gerne bie

©cbanten ibrtr juimtn 3reunbin auf einen anbem ©egenftnnb gelentt

hatte. „Stiebten Sie 3b« Jlugcn in getaber Slicbtimg flbtr bie Straub«

brnou«, babm. «i» fi* ber bunlle Sitolb mit feinen Seen unb Untiefen

bh«)icbt. Sinb ba* ui«t Siebter ob« ifadeln, bte bort erglanjtitr

„So ift e*," erwitberte ber Softer, uad)bcm fr fd)arf bingefeben

hatte, „unb boren Sie tinmal genau auf. SBctntbmcn Sie nicht einen

SdSall, wie ^unbtatbtll ?"

Sir horchten aufnttrtfam unb richtig, von 3tit ju 3cit liefe ftd) ba«

heilere (8ebell oon $uiiben wrntbmcn. Tod) mar e* $u weit entfernt,

al« bafi man e* beutlid) bdite unterfd)eiben tonnen.

„Sonbttbat!" fagte SWifj Gmilp, inbem fte ben Toitor fragtnb an-

fab. „«Man pflegt hoch fonft niebt bei Dia*! unb ^delfcbein 3agbett

objubalten?"

„«eroifc," entgegnete ber Tottor febr eniftbaft. „3«flben auf lettre

bäü man auf biefe «rt niebt ab, wohl aber 3aflben anf »lenfcben."

„Slnf a»enfa)rn?" rief bit Tochter be* Wanjtr*. „0lauben Sie

benn, bafi . .
."

„3* glaube,' ergänzte ber Tutor, als bie junge Tarnt hier (todU;

„id) glaube ober oielmcbr itb bin gereift, baji ber arme ittamboo bort

gejagt wirb."

SViebeenm trat eilte fytufe ein unb uttoerroanbt ftarrten fit Stile nad)

ber i^egenb, wo bie Siebtet unb Satteln im Süalbe tanjtcn.

„Ter arme Skmboo!" roicberbolte »lijj Gmilp nad) einer Seile

rraumcrij<b. „G* ift mir unbegreiflich , wie ber fonft fo gutMÜtbige <Burfd)e

v:ot,'l>4 •«« einem folgen Slnfall bee rieften äMberfcftUcbleit betrogt'

judjt würbe."

„»leine mehrte »üb," erflfirtc ber Tottor, «wenn mir ben Vorfall

oon iöamboo felbft «rjablen b&rcn mürben, io möchte ei) Itidit fein, baß

bie Sache in ein galt) onbere* Ctajt träte. Tiefet »lofter lerrible, ber

fett Kurzem biet inftaUirt worben ift, gebort, wie e* fdieiitt, unttr bie

Sorte oon cHacenaufirbeni, welche bureb ibre ßraufamteit auch eine

2amm*iwtur in einen Xiget ummanteln Immen, unb . .
."

Gr »ollenbcte nicht, benn eben trat Seth) baftig betein unb jlwfirrte

ibter Rettin in großer Slufregmig ein paar SBorte ju.

^Söer fagft Tu?" fptad) biefe. „Tie junge Willi«? Unb fie will

fkb burtband nubt abweifen laffen?"

.Tur*au* HHbt," behräftigte Settg. „Sie ift ganj aufier Ti* «nb
aebeibft fi«6 wie eine Sietjweifclnbe."

„So fübte fie berein, " rief bie junge Tante, „unb forge, bafi mir

nidyt geftort werben."

Ten Slugenblid barauf würbe bie Tbüre für 'PbiliiS — kicfelb* jungt

{(troarje Stlaotn, oon ber twitn- oben fdioit einmal bie iNebc gemcjt'ii ift

— geöffnet , unb laut fcblucbjenb ftdrjte fi* ba« arme Ting ju ben Ruften

ibret verrin uieber, fie mit ibren Jtrmen frft umtlammernb.

„Wai bafl Tu, »labeben, fprieb," fagte i'iifi l^milq mit einer auf'

munternben (Skbtrbe, allein eS mährte bc<b einige fyit, bis fta) bie

Seblucbjenbe fomeit faffen tonnte , um elmaS ^ufammenhängenbe« bcrau4-

jubriiigeu.

„3a," ftotttrte fic eiiMiaj, „^illi* will rebtn, muf) reben, otmobl
Qt gebro^t ^a», miaj tobt (U maoieu, wenn ia) ein Sorl fprt4ie."

„Skr ift btr Ct?" rooUtt JKifi L'mtlo roiiifn.

„0 St, »lafter lerrible, ber Cotrfeer ," erwieberte ^billiÄ. „Gr gc
fajwortn, bofi icb ftetbtn mDffe, toenn i<b ein SSort foge, aber id) werbe
bom nidjt fdjnxigen unb roare fdiou lange bier gcroefen, roenn fie mi(b
nid>t mit Cieroalt jurildgebalten ballen."

„91Vr bat Tid) 3urüdgebalttn <" ftagle wiebet »iifi Gmilu, benn fit

fad wobl (in, bafi t* ibt nut auf biefe 91<eife gelingen würbe, bit Sad;c

auf ben ßrunb jd lammen.

„'DJeine SWuttet," oerft^tc $bifli«, „unb meiue (Sefcftuifltr. Sic
glauben t* fei mein lob, wenn idj bie 9?abrt)eit fage; ober idi will lieber

iebnmal ftcrbrn, als 5)aml»o im Unglüd laffen, unb fo bin id) ber

Dlurtcr unb ben äkfebmifteru entfprungen."

„ipa!" rief SHtfj Gmilo. „Son ?lattiboo baft Tu mir etwa« ju

tagen? S?cifrt Tu oielleiebt, warum er ben Cberauffeber fo furchtbar

mi66anbe(tc 'i"

. Sieberli* merfs «4 ^illii," erlldrte biefe. „SSamboo t)at ben

Coerfeet )U ©oben gei<blagen, weil ber Coerfeer bie ^ihilliS jminge«
rooUte, ®ife* mit ihm ja tbuu, unb ätamboo wirb \e\jt mit viinbcn ge>

jagt, bloß iPfil er bie ItljilÜ« cor Sdjanbe flffdjllft."

„^a!" rief »tig Gmilq jum jmeiten Wale. „3<b1 lommt bod) eitblidj

Sidjt in bie Sad>e. jlbrr Tu muftt mir i«i etwad aufffibrlicber crjablen,

^ytäticfien, bamil icb genau «Kifj, mit t9 jugegangen ift."

„3« «»W» j» mo&J," oerficherte *p^iUi«. „Soll %m gefe!ieb,en, m»

junge ^enin will. Sllfo beut Sormittag mar geiertag, wtil £o4jrt* f"»
foUt; aber »urfra «eaujolai* Iranl «oorben unb &oib)«ii oerfeboben «H«

gefunb. Sllfo befiehlt iKaffa Tcrrible beut SWittag, mir follttn geben in'd

3<lb unb uufere «rbeit thun, wie immer. Wc fagen 3a unb geben.

Unb id> gehe au* unb »amboo gebt au raeinet Seite. Ta ruft mir ber

Coerfeer unb befiehlt mir bajubleiben. Soll in feine Stube gehen un*

fein Saeb in Orbnung bringen unb Mleiber reinigen. 2ÖoJlt' nidjt, weil

er immer fo fonberbat gegen midi, unb fugt*, meine »lutter lonnl * beffer

btforgen. «ber tr befiehlt mir'« ftrtng uub fo mufit' ieb gebordien. Tic

Slnberu gingen unb bet »ainboo mit unb auch ber Coerfeer. itaum aber

bat ber »tafter bie «rbeit angenriefen, wo« heut »tittag gefAehen foll,

fo lehrt er um unb gerabrStoeg« auf feint Süob'W'ig 3«, »"> '* bin.

Ta« fi«bt Samboo unb jdjteicbt ihm nad) , weil !8amboo weif], roie fdilimme

Ülbfi(bt ber Coerfeer bat gegen nudj. »tafter Icrribtt alfo lommt nach

•V>aufe, »o idi fein .Himmer reinige, unb fagt mir, id) foll Slrbeit ruben

laffen unb }u ihm binft^cn! Sagte nein unb that'« nicht; aber er fcblang

feinen Strm um mid» unb 30g mi<b neben fi<b auf ben •iiolfterfi^. Unb
bann tfljit' et mieb, unb i<b fajrit um .^filj' unb mehrte mid) unb wr-

i

lrat>t' ihm ba* ©e fidrt. Tod) ha«' er mid) foft bei»ungen , ba fprang

j

^ninboo herein unb feine ftarfen Sirrae riffen mid) au« ben ^anben bt«

I fcbredlidicn Coerfeer."

„TOetter, weiter!" braugte bie Toller be* £aufei, al* %mit biet
1

erfdjopft einen Jlugenblid inite „Tu bift mit Teiltet Grjahlung

1 nod) nid)t ju Gnbe."

„$ab' nur noeb nxnig ju fagen," fuhr ba$ fehwarje »tabchen fort

|

„Sßie ber fcbredlid)e »Jafter fab. bofj ?>ainboo fid) meiner annahm, ba

j
brttlltr er laut oor 4i'uth unb fprang mit eutem Sa|j an bie Sltaub, wo
viele ©rtwhre bangen. Tonn rife er eine« herunter uub 100III' 'tfamhoo

nieberfd)ieften. Stber ^amboo fiel ihm in ben ?(rm unb ber £d)«f) ging

in bie £uft. 3»(e^t fticfi ber »tafter nad) Vantboo mit feinem »ttffer

; unb nun mufit' 'flamboo tämpfen um fein Ceben. Unb iBamboo bat gt>

i tämpft unb bat gtftegt unb mit brei Schlägen lag ber »tafter am iBoben."

„Unb nachher?" fragte »lip Gmily, bie bisher faft atbemlot )ugeb«rt

ho«e.

„itadjber?" »etfeete i<hilli#. „0 naehh« entfloh »amboo, »eil et

J

mohl mufjl', baft man fdjmorjem Wann ben Sinn abhaut, mit bem er

! meiü »lann gcfd;(ageii , uub weit er nicht woü' feinen Mrm oerliertn.

|
Ter fdilimme »iafter aber ftanb 00m *obe« auf, unb ftudjte furchtbar,

unb fdjwur, baft id) fterben möffe oon feiuer J^anb, wenn ich nur ein

39ort fag' baoon , bafi er mid) bab' gelugt unb in Stm genommen. Unb
gemifiT gemift," fdjlofj fit ihre 6tietb(ung, iiibtm fit r>on Beuern in ein

heftiges ©einen ausbrach, „er wirb mid) lalt machen, ber furtbtbare

Coerfeer, weil id) mm bod) gefagt hob', roaS ich wufite. Stber idi tonnte

niebt anberS, benn fonft haut man bem ttainboo ben Ärm ab, roeitn mau
ihn fangt, unb bann muß Ätmboo auch fterben, iwil er ju ftots ift ju

leben ol)iit Slrm."

»liji (Smiln war aufgefpruugen tor Slufregung unb Hirt ©cftcbtSmiiS"

lein arbeiteten heftig. „Wein, ^hilli*," rief \u eublidi, inbem fie fid)

hart oor baS immer noch (nieenbe »labchen ftcllte; „nein. Tu follft nicht

gefrblagen loerben 0011 bem horten »lenfdicn, bem Cbcrauffeher. }!i<bt

ein vaar foll er Tir Irüinmeit unb elvnfowenig foll Samboo feinen Slrm

»eriirrtn , wenn man ihn ciugcfaugeu hat. TaS oerfpreebe id) Tir im Sta-

mm meine* Sater* uub Tu uxifit, bafi ich gewohnt bin, mein Utfort ju

halten. Slbct nun fteh' auf unb ttodne Teilte Thrineu. Unb (eine

Tanle^bejeugungeu , härft Tu, fonbern geh' je(t unb oerlQnbc ben Teilten,

um* id) gefagt habe."

So lief; fid) beim $hilli0 befdiwicbtigtn unb eine SSeilt barauf be«

fanben fid) bie Trete, »liß Cmilq, »liftref) parier unb ber Tottor wie*

j

ber allein. Tamit aber war bie Aufregung ber Ttift Smiln noch nicht

|
oorüber , fonbern biefe febieu fidi oielmehr nad) bem Slbgang bc* »UtbcbcnS

nod) ju fteigern uub machte fid) in ben bcfngften SluSrufungen i'uft.

„Ter SchanbliAe! Tet 9lic»crtrndjtige l" ftiefj fit in tinjelnen Sibcn
1

betoor. „Tiefer 3«oittermcnfd), juiommengtftbt auS (Jraufamltii, Vfige,

! Jeigbeit unb S9«lliift! Slbet leine Stunbc lätigtt foll et feine Ttjtannei

1
au*itben. Diein, beim £>immel, id) werbe mit meinem Saler reben

|

unb . .

."

§icr ftodte fie, tief unb febwrr aufftufjenb.

„SJlifi Gmiln," jprad) nun ber Toltor, inbem er fich ihr näherte unb

freunblid) eine ihrer £ianbc ergriff, „ich glaube in ihrem gierten gelefen

ju liaben. Sie oeiabidieucn bie .^oiibluiigSroeife beS »lofttr Itniblc

unb mochten ba« Verlangen an 3b'en Italer ftellen, bofj et ben Glenben

auf btr Stelle cntlaffe. SHIcin meine ilflidjt al« Slrjt gebietet mir, 3b»«n

ju fagen, bajs Sie für je|)t 3bren *ater mit einer folchen »iiforbtrung

Detichonen möffen, benn jdwu bie geringfte Slufteguug lönnte bie ttaurigften

Solgen haben."

„Slbet," rief »Ii» Gmiln, „roaS foll id) benn thun» ©arten, bit?

I mein Stoler wieber gcfuub ift?"
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Tie ©ort« waren an aHiflr.fi irrtet unb ben Toltor iitgleieb gerichtet;

allein Stcibe fabdt fid) nicht im Staube, ihr fogleid) tinrauf su antworten.

„Wir grauen," f.igtc enblich Wifjftrff? «parier, „fmb immer gewohnt,

un« nur nach unftrn (»v-fulilcn iu richten; Jivrr SVaujolai« aber mürbe

c« oiellcicbt für ein tlnrcdjt ballen, ben Cbcraufieber ju cntlajfcn, ohne

uorber eine genauere lltitcrfucbuitg ocranitaltct iu haben, lleberbem

bürflc ju bcbcnlen [ein, bafi man nicht in ber 'JNtmitc einen anbern Jliif-

klier erhalten taun utib ohne einen folgen miifjte f*on tu ben erfleii

3a<i*n bie gröfjte Hnorbnung auf ber Wlaniung eiitftelKn. Wer feilte

bann bie Sltbeit oeitbeilcn unb bie Neger 511 bcrfclben anhalten f"

„SMein «ort,* feufjtc Wb Cmilu, „Sie baben icdit unb itb inufs

ben bösartigen äHcnicpen roenigften* noch fo lange bulbrn, bi* ein ?iad>«

folgrr für ibn gefunben ift. «her," füa,te fie mit «was leichterem Serien

hmju, „i£b werbe mit Cugcn rebtn unb ibn befummelt, bafi er im «amen
meine* öatcr* banbelt."

„Sie oergcffen, lUifs," bemcrlte bc» Toltor trodrn, „baß e« fioi
Gafarbcaii mar, wclcbet Jbtem Unter ben äNaftcr Jcrrtblc anempfahl."

„Dein, Tottor," erwieberte iHiji (Jmtlu mit aufleucbtenben Jlugcu,

„ich babe ba* nidit oergeffen. Jlber ebenfoioftiig babe idi t>ergeffen, bafj

er c« obne Zweifel nur tbnt, weil er oon bem robrti SMaria.no baju Aber
rebet würbe, fta, biefer äUatigni)! irr ift fein Wfrr &n\tt9, unb ir)

banfe ^bncit, Totlor, bafi Sie mid> an ibn erinnerten. TOit meinem Willen

tritt biefer wüfte »efell iticbt mehr über bie Schwelle uon Seaujolai«-

hau« unb ich hoffe, nein, idtroeift gewif), Pugen roirb mir bicrin foglcich

beipflichten , wenn ich ihn über ben (5bara!ter ÜJrarigno's aufgellen habe."

Sie fptadi bieft mit all' bem Stolje einer fiibltdien Wontcrätocbtcr

unb au* bem Ion ihrer Stimme leuchtete bensor, bafj fie oolllommen

überjeugt war, ihren Willen mit Scicbtigteit buvdijitjetjen. ;"ibr iHräutigam

hatte fidi ifjr ja bi« auf ben heutigen Jag nur oon ber heften Seite ge-

geigt unb fie tonnte alfo nicht anber* benfen, al* bafi nur allein ber

Umgang mit feinem fcbliramen ^reunbe ibn auf Jlbrocgr geführt habe.

Stuf bem Wcfidite bc« Soltor« bagegen war eine anbere llcbcrjeugung iu

lefen unb auch in bem Äuge oon SHiftrejs tarier fdiien einiger Zweifel

ju liegen. Tod) fchroiegen bleibe ftill, benn hatten He ein iNecht, in bie

jjerjen*angrlegenbeiten SWifj Gmilp'« einiugreifenV

SIbermal* trat jrbj eine peinliebe Stille ein unb alle Trcie faben nach

ber SHicbtmtg bi», wo noch oor .flur^em bie l'ichler unb .»adeln im Walbe
getanjt hatten. ,V.ir jrfct jebod) lag bort Stile* in tiefer Sinftentifi unb
aui) »am Wetlaff ber fwnbe lieft fieb niebt ba* ÖJeringfte mehr prrnebmen.

Tagegen b&rtc man plb&lich ben .§uffd)lag eine« galoppirenben sterbe«
unb gleich barauf hielt baffribe »or bein ^vrrenhaufe.

„Gitgen," fagte SMifs Prniln leite, benn ftc glaubt« niebt anber#, al«

ihr Bräutigam werbe jurüefgelebrt fein.

Gr war e« jeboeb niebt, fonbent einer her fdjroarjen Tiener 3em
Sbarper'd, roeldjcr ihr einen 5^rief oon ^lerrn (5afarbeau überbradite. Saftig

erbrach fie ba« Sdjreiben, aber fein 3"f)alt febien fie nur febr wenig ju

befriebigen. „Wir haben," hief) e* barin, „ben entlaufenen Jtomboo
bi« jeljt gejagt unb bic £unb< fanben auch richtig feine Spur. Vlllcin

halb oerloren fie bicfelbe wieber unb alle« neue Sudjen barnad) erroie«

ftd) al* pergeblid). ^«r heute namlitt, benn für morgen »erfprechert wir

un* ein galt) anbere« Slefnltnt. ,^11 birfem iflebufe merben wir biefe

3laebt «od) bei allen unfern 9fad»barn berumreiten, um mit ihnen unb
ihren CbrtauffclKrn bei 2age#anbruib ein neue«, oerftÄrfte« 2reibjagen

ju orranftalten, unb icb hoifc, «einer wirb un« feine SBeibOlfc oerfagen.

Ifi liegt ja io uuenblid) oiel iHeij unb ?lnfregung in einer foldjen Jagb,
beionber« wenn bie .f>uube gut abgerichtet fmb, unb überbem »erlangt e«

unjer «Her ^ntereffe, bafj ber Alilcbtliitg eingefangen wirb. ?a geroif!,

beim e* mujt ein (*rempel ftatuirt werben , unb jroar ein recht ellatantc«,

bamit bie Wiberfeblidileit bc« ?^amboo nicht anftedenb wirle."

Soldic* 1111b ilehnlicbe* fetrieb ^«rr (5afarbcau unb war e* nun ein

Wmibee, bafi ba* Scbreiben feine »raut niebt befonber* liefriebigte?

9!odi infiiiger fdiieiten ber Tohor unb SWififtrefs parier baoen erbaut ju

fein , allein fie behielten wiebemm ihre ©ebanlen für fieb unb gleich barauf
jog fid) ber Toltor in'« ilranlcnjimmer juriid, wo er bie flacht bunt bei

4>errn SVaujoloi* wadien wollte.

?luf biefe ilrt ging ber lag ja Unbc, welcher jum $odj(eit*lag ber

fdiimcn Siifj Cinilq beftimmt gemefen mar. Statt SJuft unb «reube —
Sraucr unb ^rjeleib. (RH*** M,i< )

Brevi mann.

3n bem Keinen alten PuftfcMojjcben SJlonbijou 511 Berlin, in beffen

phantaftiieh mit feibeuen ebinefifeben lapelen gefcbmi'idten (Hcmäcfteni einft

'Iktcr ber Wrofic echt ruffn'cb bau«te unb Jriebrid) be« OSro&en ungeliebte

Wattin manAe bittere Shrünc ber Cntlfagung meinte, befinbet fich äugen-

blidlidj jum heften ber «bnigin GlifabetV Stiftung für golbene 3ubclel)e-

paare eine bedjft intereffante Suäftellung oon Dteliguien au* bem preu=

infehen JtönigSbaufe unb ber prcufsifdicn «efebidile. i*h greifen nur brei

tieigere Jtuinmern berau« — al* überaus diaratterifnfcb für ben fdinell.

fertigen .flopf unb bie fcbnellfertige .^anb be« allen ,>riu. 2a liegen unter

Wla« unb Nahmen jwei «ralle Slttenftöde von grobem, grauem tlapier

unb »erblichenen, altmobifeben Scbriftjugen. Tai eine lautet mortlid»:

„Cuter .««niglicben lltajeftat b«l*n wir auf bic unterm Hnjn» ein-

gegangene «abinet#orbre hierburd) alleruntertbänigft anjujeigen bie Wnabe,

ba& ber Jube $nti 3atob SOieper auS Slltona bei Hamburg gebürtig

ift, unb bafi berjelbe ftd) mit ber lochter be« Sdmtsjuben 3atob «ouball*

ju ^alberftabt oetbeiratben, auch ftd) bafelbft nach ber ben Sctouwuben juge-

ftanbenen (Maubnifj, auf ba« 9ledit be« erften Minbe* anfefen will, «ad)

bem »eridjt ber balberftäbter .Hammerbepulation bat biefer >b< au*
fchon breitaufenb Sbaler baare« Belb in'* 8anb gebracht unb nadj bem

lobe feiner »u Itltona noch bemittelten eitern bereinft nod) einen guten

(rrbtbeit ju erwarten. Terfelbe bat für feine Stnfefrung unb ben Iraufchein

fammtliebe .Haffen febon befriebigt unb för breibunbert Ibaler biefige«

tloTjellan aufter 8anbe« gefübtt.^ fflon tJurer äRajcft4t (Snabe wirb c«

abbangen, ob für benfelben ein fyreipaft unb (Einbringung feiner ßffrften

ausgefertigt werben fÜL
«etlin, 28. ^uli 1781. ©aubi. Werber

Sber felbft bie breitaufenb Iba!« baare« «elb unb bie

Ibaler für in'« SluSlanb geführte» lönigliebe« ?*r,ellan,

^ube «ßreufkn bcreid>ert balte, oermoditert ben Wiberwillen

gegen bie 3«tben — tro(( feine* belamtten unb »iel gemif*raud;ten Worte"*:

„3ebermann foll in meinen üanben nach feiner irafftm feiig werben!" —
)ii überwinben. Cr fd)rieb breri muia an ben »anb be« Stttenftüde«: „Wibt

baben febon ;"\uben genug im Sanbe unb brauchen teine Sremben!" F.

Tai jweite »tteufllld ift eine Slnrwort be« Kollegium Sanitati« auf

einen »efehl be* König«
, iljm »orfchWge jur fcbnellen »uSrottung ber

an einigen Orten ber SMonardne auägebrodjenen »iebfeud« ju machen.

Tai Mollegium Sanitati« bat nun ba* Wutadrten ber Jfcjtcrärjte einge-

3ogen unb berichtet an ben Moirig, bie ÜbierArrte breiten e« für ba« (Hr.

eignetfte: in jebem Crt, wo ein Stüd itieb »on ber Seuche befallen, fo»

gleich famintliche Ibtert tobt|uftechen. — larob ergrimmte ber alte Sritj,

unb er febrieb mit lontsnüthiger breri mann unb feiner rigcntbfimlidifien

Orthographie auf Medjnung ber .<öerren IbierHrrtc an ben 9)anb: e« Seinbt

Attiile «eftien bie nicht* Itnm Wollen unb «elb nben.

Tai britte Slen)ei*ftfld oon ber fcbnellfeTtigen unb fiel« treffenben

brevi manu bc« Monig« ift noch fchlagenbet. C« ift eine Meine jerbroebem

85tunbtaffe. Tabei liegt ein Settel: „liefe Joffe jerfdilug ber liönig

wenige Jage »or feinem lobe im 3ow, weil ibro her Inhalt ju bei^!"

Breri mann — obgefeben oon ber jerfeblagcnen Joffe — fchuf ber grofx

JVrib Ureufjen« ©rofje.

&ir;mrä.ßf'f.

3liinif««9 *es flllberrillirfl* «dtt 96:

©c ttln «*dc In Hi
Rti:i in tet rif.itd'e,

«fhi »(»Tait' in r-tt edxutt,
Kein ^aien an «euer,

Jteia Vttt Im <uui,
3« alle* an«.

»((jflicn, trtl mt fnl.« »v:i faHt^Kirr I« emlljnrl.
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*» <j 3t**n 6*»«Uj eint Jiuminn v:a 11, Vitra

Jl \ _ Ttrti «Itttrllitrtl*

Shttlflurl, 1H68.

«Bf ritt a>r*cn ein tieft »tn «i tPtfl«

I ?(ir OMr H h. ltd«.eSfK"' l* •*»• •»«« 5* H- ib»*«-

N^/ - l¥lil btr »tabjüub. • Cutis - Zugabt : Hit <frhJ3TtUng. fluch riuem Jtatton hon Jf . »oiljbiiH

cSin frßfidjener Sonnenütaßf.

Gmt aWht ftloRtiflf1d)iil|ie mii HthhIb Seiner.

[•4*4-1

Unb mir ritten in ben fdwtibenb falten mtttnileben JPiutctalvnb tjltickn.

Tie Werbe ftraucbeltrii unb ' wir ntten oft o\m Wra, unb Steg
— ftber bo« 6b« atm< tridivfdb Hbtt reit jagten in fliegruber ftaft

bflljin bie gonje aualooll linge Macht hnttitrtr. IM Ml "«h gan;

buitttt, alt Bit früh borgen» auf tobmiibcit Werben, faft «rfiarrt oor

Mal» nn» ii-tu uub

ilngft. in Ctlfrtb an-

langten. flor her

Xronc ruftete ftdb (in

nrofeer .Vacbtioagcit

Sur SBettcrfabrt. Wir
gaben r . in ; > n. In

•

untere Werte unb

gingen fogltüb nach

Jtgatbea« Wohnung.
">m Stubirftübebrn

be« MoUaboraior* bal-

len nur beim *Ol

überrcilen fchon Siebt

gefebcit auch bureb

ein anbertf itenftcr

fiel «in matter Schim-

mer, wie von einein

tfacbtlAmpcbeu. ,\d>

warf brbutfam Sitmec

gegen bie bellen Schei-

ben
; Diolan rief leife,

bnmpf ben Kamen be*

tfodoboratoT*. Trr
Oifnete tu»« ,Vnftrr —
er hatte bie Stimme
ertannt. (fr bat inrf.

mll ;« fein. Tain
lam et bie treppe

berab unb fcbloft ge-

iiui.Tiiiv-. bie 2 hur

auf. To« ficht jit-

terte in feiner ,\>anb.

Ibra iv ii itanben ihm
in ben Augen, wie

er Diolan timannte

Mnb lilfjte unb mir
bie Jjjanb brftdte. (fr

ichien nicht überreich,

im* hier jit fchen.—
-Ägotrje ?" tagte 3f».
lau— unb feine Stirn«

me ftiKfte angftooll.

3«ui«i. M, Ii», iv.

.Sic fchläft, wir burftn Tie nicht roeden!" 1er .Uollaboratot fptach

fo bebutfam leife unb führte uo# auf ben ixufifpiljeit bie treppe hinauf,

wie im youje bt* lobe*, ^n feinem Stubirjimmer flrtichelte unb tüfjte

er Diolan auf* fleue, wie ein geliebte« trauernb Äinb. .Wein armer

'•Briiber, wer hatte ba« gebacht, bafj wir uit-3 fo roieberftben würben!"

,.So ift ti beim bodj wahr - Agathe liebt mich nicht mehr!- brach

«4 bumpf fchmertli* au« ;Wlan'o »ruft cor. „jeb atMfr ^n fabc

mit immer wieber einreben wollen, co fei nicht möglich!"

Wie imwilKmli* - ja, wie unwillig fchüthltc ber xoliabotator ben

Mopt, al* wollte et fagen: tr* ift ja auch nicht möglich!

,.Wo« ift oorgefallen '. fage mir 2111c«

Xtt HtMUiiiii um Velglc*. (X Ii:.)

RM — um unfeter

Söiubctliete wttlen!"

bat Jlolan mit tüh-

renben lönen bet

«ngfi.

„Jtage mich nicht

fo, ich 'a«ii — Ö|
barf tt Tic nidil In-

gen auä). bie 2"ut

ter nid)t ... wir ha'

ben ?Igatl»en bie $anb
barauf geben inüf-

fen!"

„0 lajj mich fie

feien nur tute 3Hi>

nute . . . mein i' ru-

ber, fehtefe mich n ' dl1

fo fort . . . wenn ich

e8 au6 ihrem 31uge

gelefen habe, bag ihre

Siebe fite mich erftor-

ben . . . bann ja

bann habt ich \;tn

nicht» mehr ju thun!"

»Sgatht ioar tob-

danl. Sie betam ei-

nen Sfutftur}, a!4 Ttc

ben (Brief au Xicb

fchrieb. Sie i(t noch

lebt (chwach. 3 et 3tt;t

hat jebe <5em&th«er-

febüttetung ftteug um
terfagt er furchtet

bei Slgalhen* jarter

Crganifation ba*

€chlinim|ie. Sie barf

nicht reiffen, bafj l'n

hier bift!"

„^armljcrjigcr

«ort, wa« tobtet fi« I

. . . meine Siebe ? C,
bafj fie mich Unglüd«

liehen nie erblich

Ilätte ! . . . Wa« bab'
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c*wa 146

iljr Jficrj gtbrodjen? . .

.

baä, wenn 2u nicht willft, baß id)

id) grtfjan — woburd) tyre Siebe perfdjerjt —

meinen arotcit'«erftanb au* feinen Jugen grübeln foll

2rr Äollaborator rang nach einem Jroftwort. Gr nahm 3folan'*

fieibc .öaube in bie feinen uub fab iljn mit einem taugen traurigen »lief

an — bann faßte er innig: „Wein «viber, wir frbtn liier unten oft

burd) einen buntlen Spiegel — mir muffen ällc« bem lieben ©Ott bt-

fehlen. RcitM e* 3tit tft, wirb er auch bieg tnM, ba* jefct 2cinc

Seele oerbliftcrt, jetftreuen. 2u weißt, wie feV>r ich 2id> liebe unb achte

— um biefer Siebe unb äebtung willen vertraue mir, andj wenn 2u
mid) jcfrl nicht oerftchft. ©eh' nach Ö&ttingcn jurttd - fo ©Ott will,

loinint noch bie Stunbe, ba« ich 2tcb jurüdrufen barf. BH babin nimm
ben Iroft mit, ba» tu nidjt« getban baft, ägatben« S?ic6c }U ocr.

itidjten . .
."

2a ging bie 2bür leift auf unb auf bie Slutter geftflbt glitt ägatfje

in'* 3immer — wie ein Jjjaudj fo jart unb matt — bleich wie eine junge

weifte »tofe . . . aber au* ihren wunberbar großen Haren äugen leuchtete

ein ftrablenber ©laut oon ©lad unb Siebe . .

.

„Wein Sonnenftrabl !" jubelte — fchluchtte 3fo(an auf unb lag ;it

ihren ftüßcn. 2er eine «lid in ihr Auge ifatte ihm getagt, baß bariu

itodj bie alte reiche Siebe tu ihm glitte. 2&ie nnbetenb fdiaute er ftumm
tu ihr auf — mit leuebtenbem (Heficrjt — bi* ihm iwifcbeu ben langen

jdjwatjen 4Btmperii ihrane auf Ibränc BOrquoll . . . bann brfidte er bie

Äugen in i&t lange« weiße« ©ewanb unb fcblucbite laut, wie ein Ätnb

2a« waren bie »rfteii abtönen, bie Sfolon weinen tonnte, feit er

Bcbcibebrief ta«.

„Sie (jatte feine Stimme gebort unb ich burfte |h »ictjt mehr turud-

halten!" fagte bie Rentier $u ihrem Sohn, uub ließ ägatben in ben

Seffcl gleiten, ben wir ihr bingefeboben.

„0* wirb ihr 2ob (ein!" flttjtrrte ber Sobji jurfld — aber ägatbe

hotte e« boeb gehört. SJlit einem wcbmtttbig glüdlidbcn Stldteln jagte fit

fanft: „'.Kein, mein Stoiber — ba* ©lud tobtet nicht jo leicht . . . nach

fo großem 3öeb!"

3* wollte ba« 3imm<r oerlaffen, aber ägatbe bat mid), tu bleiben.

„So liebft 2u mid) bod) nod), mein Sonnenftrabl? — ich bab'« ja

tu 2«iitcm äug' gelefen . . . 2ant! 2ant! für biefen Sonncnblid!"

unb er preßte ihre nieberbäugenbe .öanb immer wieber an feine Sippen.

Sie fab «tut mit einem wunberfameu anj au — fo liebreich -- fo

gltidlid) . .

.

„äber warum beim biefe «rfifung, mein Sieb? nein, ich will

ntdjt fragen . . . ich weiß jefot ja bod), unfere Siebe war lein ^rrtbum,
nie in bem lieben, b*jen «rief ftanb. äber fagc mir nur ba« eine «.'ort:

e« tft (ein .Im um, baß ich 2icb wiebet bab'!"

Sie febutfelte bie golbenen Soden. Sanft entjog fte ib.m tf)re ^anbe
uub legte fte wie juin Segen auf fein §aupt. „*Dtcin (jreunb — mein
trüber, ba« ganje Seben ift ja ein Iraum. — erft wenn mir i^n aus-

geträumt baben, wirb'« 39a||rb,eit unb Hlarbeii 9i« ba^in aber muffen
wir (djtiben, wie iaj 2ir fdiricb — ja, wir muffen!"

3folan wollte fic unterbreeben, aber fie bat : „Saß mid) - madic mir
biefe ctuitbe nidjl nod) fdjwerer. §i) fenne 2idj ja, mein trüber —
id; weiß, 2u bift ftart, wenn e« fein muß: ftart an Vier; uub Seele . . .

um uuferer alten Siebe willen fei jeft ftart — wie id) ! 3d) wäre 2eiuer

nie roittbig gemefen, wenn 2u mid) in bitftm äugenblid fdjmacb fatieft.

Jd) habe ben lieben -Wott oorftiu, wie id) 2eine Stimme ^orte, gebeten,

midi ftart tu madjen — er bat mid) erf)ort. 9!id>t wabr, 2u millft midj

jebt nidit fd)woo^ feiert V 8ragc miii aud) nidjt, warum wir fdtriben

mtiffen — )nflf|cn. ^d) barf e« 2tr hier unten nie fagen. IVriprid)

mir aud), b.xß 2u mid) nid)t wieber (eben willft, c« wSrc benn, baß id)

2id) halb riefe . . . rufen burfte . . . bodj nein, aud| ba* muffen wir
iu ©ottf« fcanb befehlen !

Diolan tnicte nod) immer }u ihren Jößeu, aber fein Oef.cbt leuchtete

wie uertlärt ju ihr auf.

„SSillft 2u, mein «ruber?"
„älleS, älle«, wa« 2u willft . . . unb wenn id) aud) nicht wollte,

id) tarnt ja nicht anbtr« — id) muß tbun, wo« mein Sonnenftrabl

fotbert!"

„«ergib mir aud) biefen Schmer}!"

„3dj fegue Sit) für allen Sonnenfdwiti - idi fegne 2ich fogar für
biefen cdmierj, auch wenn ich nidjt »erflehe, warum er Uber un* tont.

1

2 a nahm fic feinen flopf in beibe bleiche fcanbe unb beugte fret) nieber

unb brudte einen langen Kuß auf feine Stirn: „.ftnbc 2ant, baß 2u
mich fo flkruu« glüdlich gemacht h«ft — biefe fürte etbenfpanne . .

."

Cin jaher Hrampf in ber «ruft unterbrach fie. Schnell fftlirte fic ihr

luct an bie Sippen ... wie fic <* Rolta ließ, leuchteten große rotbc

Iropfen barauf. Sic war noeb blaff.T geworben.

äueb bie 2Uuttcr hatte ba« MM gejehen. Sie eilte l)inju unb jog

ägatbe in ifjre ärme : „flinb, faß c« je|}t genug fein — 2u rcibfl 2id)

auf — benle au 2eiue arme SPtuttcr!"

„3". ÜNutter, id) gel)' mit 2ir. «ur ein Beute« äbid)ieb#mcrt muß
ich ihm noch fagtn _ ßott weiß, ob id) fpiter 3ctt baut habe!"

Uub wieber legte fi« J&«"*< fegnenb auf feine Soden : „So leb'

benn wohl für hieß gante Sehen . . . unb wa« audi lommen mag, fei

ein öelb im ©tauben, Sieb:n unb §offcn! 2er §crr fegne 2id) unb

behüte 2id) unb gebe 2ir feinen Sriebcn!"

Sie war aufgeftanben. ©ie ein lichter Idcfieinber Gnget ftanb fte ba.

3fo(an erhob bie gefalteten $>itnbe tu ihr unb febaute ihr mit ftrahteitb.-in

äuge nadi, wie fie au« bem 3'mmer fdiwanb . . .

(hft al* f'd) bie Ihöre hinter ihr gefdjlolfen, brüdte er ba* ©ejidit

in bie Äiffeit be* Seffel*, wo [it geruht hmte. So lag er lange —
aber er weinte nicht.

Gnblid) ftanb 3W<»t auf «"» ba« 2udj ju ftch, auf bem ihr

.jjcrjblut frifch glüljtc. G« war eine wunbetbare SHuhe «ber ihn gelommcn.

„Stenatu*," fagte er, „laß un« gleich nach Würtingen lurüdfcbrcn —
id) barf ihre üNube nicht wieber flOren. ^nnig umarmte er beu Motla-

borator unb bat ihn, ihm oft über ägatben« ©efunbbeit ju fchreibrii.

2caußen an ber 2reppe wartete bie Stutttr auf ihn uub tüfrte ihn wtc

einen theuren Sohn unter Jbranen. 2ann gingen wir nad) «dttingtn

jurfid!" —
„äber wa« toiutte ägatbe tu biefem äbfdjiebe treiben, ba fte §\o\an

bodi nod) mit aller Jnbrunft lieble?" rief id) er{d)Uttert au« unb blieb

auf bem fflege am SUergabhange ftefjen, inbem idb bie ^anbe auf ben

änn meine« alten Segleilet« legte.

äuch er blieb ftehen unb nidte mit traurig ju: „?n. fo fragte ich

mich bamel« auch . . . aber erratben Sie jebt notrj nicht, baß ägatbe ftdi

opferte, um bem theuerften SBefctt bie Siebe unb ben Segen feiner Dtuttcr

jit erhalten — unb alle* änbere, um« bie ©T&Rn ihr wobt al« fein

Sebeu«glüd gefd)ilbert h**te — Ghre — ©lanj — bic äditung ber eev

ufhmtti Üüelt uub noch viele anbete jctbrecblichc 2inge? 2a« würbe

mir nur ju dar, al« ich nod) ägatben« Xobe burd) ihren «ruber erfuhr,

baß O'riau'« l'iuttcr in ^Iftlb gemefen war — baß ägattje gleich batauf

ben tobe*muthigcn Cpfcrbricf gefebrieben unb babei vom erfteu «litt«

fturj ergriffen war. äber welche $6(lcnfuuft muß jene />rau angemenetet

haben , burd) ihre Sopbiftil biefen »iminel auf Grien \u {«itrUinmern
!"

„Uub 3f°l°u ^ — 111,0 ägatbe?" fragte ich bange aibmcnb.

„Diolan mar ben ganzen 'Eintet Uber ernfl unb ftiil unb faß fleißig

über ben «ücbern — aber ich tah boeh oft an feinem äuge, baß bie Seele

weit baoon weilte. Gr floate nie. Siut in ben Ionen feinet ©eige fprad)

er ällc« au«, wa« in feiner «ruft lebte: feine unroanbelbare Siebe

uub Irauer

!

2er Mollaborator fdbrieb oft brüberliche «riefe, ägatbe war matt,

ober wunberjam heiter unb ruhig.

co tarn ber grübling uub «ftngftcu. 2a erhielt 3fo(au butcb einen

rcitenbeit «oten oon bem flolloborator einen turjen liai'ugcu «rief : ägatbe

hatte wieber einen heftigen «lutfturj betoramen unb würbe fdjroädyr unb

fdjwfldicr. Sie wollte Öfolau noch einmal feben. 2aruntet ftanben oon

Vlgatben« Jpanb einige jitternbe 3<<'<n — innige SiebeSworte, wie in

alter 3*'* • aber frei oon irbifebrm «erlangen, oon irbifdiem Sebnterje.

„34 weiß, 2u meiner Seele «rautigam, e« wirb 2ir eine mebmüthige

Sreube fein, meinen testen Grbcnblid, — mit meinem testen $aud) met>

ucn Segen«wunfch ju empfangen . . . bacum tomin
1

bie 3<<t orrgebt!"

2ieß war ba« erfte OTal, baß fi« ib" wieber „mein «rautigam"

nannte.

Diolan weinte nicht Gr ließ c« ruhig gcjd'-eben, baß ich ihn begleitete,

äu einem wunbtrfdjöntn 3unimorgru, doU 2uft uub Sonncnfcbein, langten

wir hier jmifchen ben grünen «ergeu an.

„Sie hat auf 2id) gewartet!" fagte ber flollafioraior mit 2ht4nen

im äuge, „äl« fie 2ir bie Ickten 3ei(en gefd)rieben hatte unb wußte,

baß 2u lommen würbeft, bat fte ben lieben ©ort inbrünftig, ihr leine«

«lutftur} mehr ju fenben, baß fte «raft behielte jum äbfehiebe. 0^
©cbet ift erhört."

. ffiie 3folan ju ägatljen hineinging, trat au« ihrem 3imtner cin «9ei-

nenb ÜUäbcfien. G« war bie arme ifau yolle, bie e« Hd) »*'» ägathtn

al« Icuteu «ewei* ihrer ifaunbfdiaft erbeten hatte, lag uub Jiadjt an

ihrem Mranlcnbett weiten tu bürfen. Sie fc(}te fieh ftill in eine Gde uub

oerbarg ba* ©efidit in ben vätiben. 3d) biJrte nur ihr leife« S3einen —
aud) ihr follte ja ber einjige Sonnenftrabl ihre* armen Sehen« ocrbleicbcit.

3Man unb ägatbe waren allein. SBciß unb febön, bie golbenen

Soden wie ein Strahlcufrant. um baä burchftchtige ©ejidjl rubeub, lag fie

halbaufrecht auf ihrem «ett ba. ÜJtit ber gaitjen Sülle ber alten Siebe

in ben wuubctfam großen ftrableitbtn äugen ftredte fic itjm betbe y&ttoc

entgegen tmb fagte glüdlidj : „2ant, mein «rautigam, baß 2u lomn
'

'

Jteine« ilSJoite« machtig faul Ofotan neben ihr nieber unb letjte
1

überftrdmenben äugen auf ihre .$anbc.

feine
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So blieben fie lange.

Tann fcblang fte ibren Sinn um feinen Kopf unb faßte mit sollet

3nbrunft unb einem leudjttnben Säbeln: „3fl > mein Qeliebter, jeQt batf

idj'« £ii mteber fagen, tafj idj Tid) mit jebem cd-.lage meine» .vjrrten*

liebe bt« }u meinem legten .Manche — bajj idj Tidj nie einen Jpcrjfe^lag

lang weniger geliebt hat-f — — jefct, wo biefe Siebe 2 einem Seben niajt

mcljr im SBege fteben taun . .
."

Ta ging c« wie ein fdjncifeenb Sdjroert burdj 3f<>fan'« Seele — ibm
Iam ein furchtbar Sinnen . . . geifterbteid) fcbral et auf : „Weine SRutter

— fie trat jwtfcbe it un8 — fit tettet 2ufj ... o, mein ®ott, jcfyt ift

mir »DeS Hat!"

„SJcnti fie fehlte, fo fehlte fie aus Siebe $u Sit . . . fagc mir, bajj

Tu irjr alle* SBeb eetgibft — bafj Tu ifcr ein guter Sobn bleiben willft

... um unterer Sieb« roilleu '."

„Gngel, ich will es!"

„Unb wenn ich niebt mebr biet unten bin, (afs Tid) nifbt oon fem
S<bmrT$ nieberbruden, pilgere rQftig weiter, mein ftarler £rlb . . . »er»

fprief) mir, bajj Tu nidit unglüdlicb fein willft!"

.3* »eripreebe e« Tir — bitte nur ©otl, mein £onuenfrrab,t, bajj

Cr mir bciflcbe mit Seiner Kraft!"

Sie tflfjte ihn auf feen ÜJUtub unb faltete ihre $anbe mit ben feinen

jufammen . . . fo betete fie inbtunfüg für feinen (hieben — feine 9fub<

— feine Kraft ... unb bat um ein feligc* SSieberfc&cn tort oben, wo
c* leine Xrrnuung mehr gibt.

Nod) lange fptad) fte ju ihm — bjmmlifcbe ffiorte.

Tann bat fie ihn , ba? Jenfter ju Offnen unb ir)r bic .(jarfe jii bringen.

Traufjen hiebt tot fem <$enftcr lagen bie boben grünen Serge im Sonnen-

glan), btr fflpe Tuft ber SPtaien ftrömte in'« 3i"iwer. Taju fangen bie

Sögel frtbüd) in ben 3»cigcn.

Siit einem glndlidjcn Sacbeln lieg »gatbc bie ginger fanft über bie

.

Satten gleiten. G* war lein Sieb — e» Hang wie au« anbeten Sphären.

3mmet leifet, buftiger würben bie Wütige ... wie ein ©eifterbaud> »er.

Hang ber le|te Son unb Slflattjc fant au bie Sruit be* ©«liebten . .

.

noeb tinmal fab fie ibn mit bein oollcn Ölanj feer Siebe an — bann

fenfte fid) »b.r Kopf leife tiefer gegen fein .frerj ... Gin mübc* [Hüftern

:

„mein ©Ott, idj baute Tir - nimm mich in Teilte $änbe -- Gimmel*-
tuft — Sonnenglanj — SMeberfet>en . . ." unb JUIe* war ftill, nur bic

Sögel jubelten brausen unb burdi bie Blatter an beit 3rabltng*baumen
ging ein beimlicb ÜNaufdien . . .

Ter Sonnenfttabl war an 3folon'* »ruft oerglUfjt, aber et ^ielt fie

nodj immer in feinen Straten. So fanfecn wir fie. Sluf Sgatben« ftillem

öcftcfei lag ein feiig Südjeln - auf ibren golbenen Soden ein Sonnen-

ftrarjl be* Srü^ling«.

3folan war febr feleid), aber eine wunberfame .fjobeit unb 9lut)e ftrabllc

oon feinem ©cfidjt. Gr infrte nodj einmal bie erblafiten, ftillen 3flge —
bann bie wetnenfee Sliutter unb ben 9)rubrr unb bradite ihnen WgatbenS

le^te ©tflfjt. Gr ^atte fogar Worte be« Jrofte« filt Slnbere. »i3 tief

in bic iNadit hmer.i ging er etnfam in ben SBalbbergen untrer. Iii war
b« Jag, wo ihm »ot einem jabr ber Sonnenftra^l feine« ScbenS bort

unter feen Säumen aufgegangen war . . .

„Unb tyer ^aben wir fte begraben!" fagte mein alter ijteunb nadj

einer Steile unb öffnete bie Pforte )u einem alten , lange nidit mebr be-

iluden griebbofe, ber oon einer bob^n SDtauer umgeben toar unb mit

leinen sielen heben Baumen unb grünen (Arabern unb fcalb oerwei)ten

Voljlttujen fdjlummerftill unb wie vergeffen pifeben ben »ergen balag.

.'inr nodj wenige Oräber jeugten baoon, bajj «brir in Siebe gebad)t würbe
— auf ben meiften roud^rten bie örtfer unb (*pb,eu unb ^mtnergrltn wilb,

bin unb wieber «en einem pflegelofeu Äofenftraudj tlberblflbt. Slber gerabe

biefe grüne SCilbnifj gab bem grojieu Sd)lummerpla|}e etwas fo JriebliaV«.

9!ur eine Heine alte otau weilte bei ben lobten. Jim (rnbe beS

Jrieb^ofe* fuiete fte an einem .«jügel unb bcfajäftigte ftdj mit ben wuu-
fecrfdjönen Slumen, bie fearaiif blühten. 3öie fie un# lommen fafj, ftanb

fte auf unb ging an und ooritber, um beit SrieWjof ju ccrlaffcn. UReiu

Segleiter größte fie mit Cljrcebietung unb bod) wie eine Sclanntc. „Tat)

ift unfere gute alte grau ^olle — wir 5&tife< teilen unS in bie Pflege

oon Slgatben« örab."

SEBir ftanben an i^rem (Srabe. Tic SRofen unb roeijjen Silicn bufteteu

wunberfQp. Gin dobed mci£c£ lUtarmorlreuj jrigte ben einfädln Wanten
„Mgatfyt" — baruntcr eine ftrafileiibc golbeue Sonne unb bic SSortt:

S9tti4t an* tu< €o'.iiijt|untcl

3»« itmm (Stbenlhat:

Tcrt treben »ei*« tat TuMti
Dtm {iiamc(«fcnii<n|tr9M!

3wif(ben ben Slumen lagen welle Gpbculrftnjc unb eine hilb ;etfa([cne

Sorbeerlrone mit orrregneteu weiBfeibenen Sänbcni. 9lttr nod) wenige
©orte waren barauf in Öolbbrud ju lefen. entjtffertc abet feodi :

„Ten Sater be# Solle« — M bantbare Sanb."

34 fab ben guten alten Sienc fragenfe an. Gr (flcfcellc milb unb

na^m bie Ärdn^e unb dingte fte auf ba« Kreil) : — „fte finb ber (eud>*

tenb« SdjluB meiner traurigen Beidjiint. ÜNciu .Volon bat berrlid)

gehalten, wad er feinem fieibenben Sonuenftra^l serfprad): Gr ging

feinen einfamen Sebcnöwcg wie ein ftarler ^elb im ©laubcn, im Sieben

unb .fjoffen ! Seiner SDJutttr blieb er bis an if;r Gnbe ein adjtung$coUcT

So^n. 3b;rcn ftoljeftcu Sunfd): feinen glänienbeu Warnen niebt au«*

fterben ju laffen, (onnte er aber nidjt erfüllen — er blieb unvermüblt.

Jaft aufreilxnb ftubirte er — uuermttbltd) arbeitet er nod) beute für feine

iUttbruber. Seit ^ethren ift er erfter 3Rinifter. SSie Sie tjier feben,

liebt fea« Sanb in it)m feen ,Sater be« Soll«!' SSobljulbun , ju bc-

glüdcn, ift feine Scbcn«frcub(. Seine amtliche SteJIung, fein groge«

Sc möge i: unterftä^cn ihn barin. Sor feen üboren ber iNeftbenj bot er

au« eigenen ÜRitteln ein grofjartige« Skifenbau« geftiftet : ,Tn« 3(gatb<n<

bau«'. Tort fudjt unb finfeet er (rihduna, nach feen fdjwcrcn Arbeiten

feine« Scruf«. Tiefe Gpb^u'tau^e baben ihm bic SDaifenmibdjen iu

feinem Geburtstage — Gnbe SWai — gewunfeen, ben auberen Mraitj feie

Siebe be« Sanbe4. Silberpolale unb golbeue Sorbe eil ran je lehnt er

freunblicb, aber beftimmt ab. jllle grObiabr, wenn feie SRaien im fungeu

öirütt prangen , jiebt il>n ibr Tuft an biefi (ürab jurud — ju bem läge,

wo ibm jmtjdjen biefen ffialbbergen fein Sonnenfttabl aufging - wo er

ibm b'« unten serglübtc. Tann legt er bie Kramt nieber, wobin fte

gebbrtn, auf ihr @rab: — er bat fte fieb ja im ©eifte feine« wrtlarlen

Sonnenftrabl« erworben!

,0, wrlaV ein reidicr .f)imme[«fegcn liegt bod) in feer fdjwcrcn Grfeett-

arbeit in Oott, mein iHettalu«,' fagte 3f»'<"» »or wenigen

Si'odjen, al« wir jufammen b'« «" »gatbtn« ©rabe ftanfeeti. ,©enn

itb mit ber Seit ju matt unb müfee werbe, lommc id> ju Tir ... um,

wenn'« Sott gefallt, gan« au«juruben an ber Seilt meint« Sonnenftrabl*!"'

(Silb B. H6.)

Gin bflbftbet junget Sri»}, bi« t»r «urjem bie frob> Öffnung feiner

!«niglid)en Gltcrn, ber ganjen btlgiftben ülation, feen un« fea« Silb oor

Stugcn fübrt- *ln feinm Seben bangen b«'»« ni*» ^ bie bangen

Slidc feiner tiefbelftmmertcn Gltern, bie Solitiler baben fogar b«au«^
geflügelt, bafj bet gtiebe burdj feen etwaigen Tob fee« Srinjcu auf«

Gmftlicbfte bebrobt fei. Ta« 3üngtcin btr ^otfnungen für ba« ganj

pU«li<b oon einem iu läge tretenben Ucbel bebrobte Seben be« Srinjcu

fdjwantt Tag um 2ag auf unb nieber unfe bie gauje 33ci«b«it jablrcia)cr

Slerjte erfdjöpft fid) in Mitteln, ba« Uebel ju linbtrn, ba« Seben ju

friften. Äronprinj Seopolfe Serbinanfe Glia« Siltor Ulbert SRaria, ijerjog

oon Srabant, ©raf oon ^ennegau, $erjog ju Sodjfcn, ift auf bem Suft-

fdjloffe Saclen, fea« it>n eben je(jt tränt beberbergt, am Vi. 3uni 1859

geboren unb nun neun 3abre. Gr bat nur jnxi Sdjweftern, leinen

Sruber. Seine itbrpcrbefcbaffenbeit war bi«ber aOm »nfdjeine nad) febr

Iraftig, feine breiten Scbultem, feine gewölbte Sruft, fein mebr ge=

brungener, al« hoch aufgejdjoffener SÖiidj«, baju ein« gewiffe Seleibtbeit,

lurj. fein ganje* äteuSert fdjien auf eine GntmidTung ber aJtu«telrr4ftc

binjubeulen; btfto gröfier ift baber aueb ba« fdjmerjlia)« Grftaunen aller

berer, weldje fid) ibm naben, über biefe AranHjeit, we(d>er er oerfalleu

ift unb feie ihn binjuraffen brobt. Seine Grjiehung, welche bem ©rafen

«an ber stractcn'Sontbo} al* ©ouoerneur unb bem Sieutenant Tonie«

al« Ajofmeifttr anoertraul worben, war febr gefdjidt barauf geriebtet, ein

bcilfante« 0leid>gewid)t }wifd)en ber Gntwidlung ber Körperhafte unb

ber glänjenbcn geiftigen gab'flWten , mit benen ber junge Srinj begabt

war, aufrtdjt ju erbalten. Ta« ame Äinb war fo gut, fo artig, fo

liebendrourbig, fo bingebung«ooU, bafj feine Mranlbcit allen, bie ihn um-

gaben, jum wabtften unb tiefften Sdjmftjf gereiebt. Tiefe flranlbeit ift

eine S«i'arfeiti* (^erjbeutcl-GnljOnbung). Gine furdjtbare Gfifttnj, bie

ba« Seifeen berbtifübrte. Tie 3'mm« be« Srinjen, geräumig unb wobl«

gelüftet, im Grbgefdiofj fee« Imtcn Jlügel« be* Salai* oon Saetcn ge-

legen unb nad) bem Soric binau«gcbcnb , cntbaltcn nidjt mebr genug

Sebeniluft für ben Krauten. Söcnn er ba« 3immcr böten mu6 — wo*

eigentlidj nur bei Wadjt gefdnebt, benn ba* am« Kinb finbet leine Gr-

leidjterung feiner qualoollen Seiben mebr, al« bbdjften« in ber freien Suft

— erfnfeJben unb erneuern beftänbig ju beife«» Seiten aufgefteUte Ttener

bie Suft mittelft groftcr gSdier, unb auf biefe 8lrt gelingt e«, ibm einige

Slugenblide ber Wulie in fd)affeu. 3eotn borgen bringt man ben Srinjen

in einen Keinen, mit einem Soiro, ben ein Slallineifter am 3ü&cl juhit.

befpannteu SÖagen, worauf unter Stuffiitt bc« ^ofmeiftcr« Tonie« eine

cpajierfabrt im Sarlc angetreten unb oier ober fünf Slal bie '.Hunte um
ba« Srfibthum gemad>t wirb, ©egen SRittag wirb ba* Sf«* ^r
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Ticner grni<d)fclt, beim b<r Spajiergang «I* fch» lang; um bie SRiinbfahrt

burd) bic ("arten 311 machen, bebarf man nidjt weniger al« eine Stunbe.

Cfl folticit bic troftlpfeii GÜtm, ber König unb bie Königin, }u Sferbe

ganje Stimben binburdj bcin lleinen ©cföbrte, ba« it>rc Itieuerftcn §off-

tiungcn linfilirfst ; tine traurige unb bliftere Stoincnabe, bie nur allju

jclir einem Seidjentuge gleidjt! Tie Semohner oon Satten ehren beim

aud) bieftu tiefen Sd)meri unb enthalten fid) jeber Jtunbgebung uniiera.

lieber Sleugicebe.

D(» bie i<olitilcr au« bem lobt bc« friitjen eine bmiaftifdje Jlriji«

herau«gctlügeli, fo beruht bieß auf ganjlidjer !Wißteimung be« Sßortlautt«

bef SerfaffungSbcftimmungen über bie Ihronfolge, welche Solgenbc« ver-

fügen : „Xie tonitilutionelie loniglicbe ©ewalt ift erblich in ber birellen

leiblichen unb rechtmäßigen 9iachlowmenfd)aft eeiner äWajcftat «irnig

£<opolb« eon 9Haun ju SKann nad) btr Drbnung btr CMtgeburt mit

immerwahrenber 3lu«jdili<ßimg ber grauen unb bereit 9tadjtoininenjd)aft.

3n Ermanglung männlicher SRacbtommcnjcbaft Ccopolb'« lann bcrfelbc

mit 3uftimmung ber «ammem auf bie im folgeuben «rtitel oorgcfdjriebene

S3cije feinen ?!ad)folger ernennen. SDcun in ber bafelbft btftimmttn

Ä'cije leine (hnennung ftartgefunbtn bat, fo ift ber Ibron erlebigt."

Sollte alfo btr $criog oon Trabant ftincr itranlbcit erliegen, fo geben

bcffeii SucceffionÄrctrjtc oerfaffung«mäßig fo lange auf ben augenblidlidj

allein baftehenben biretlen Sladjloininen t'coooib'«, bei« ©rafen con 3lan-

bern, über, al« bem regierenben König leiu Sohn mehr geboren wirb.

Tie Sache ftttnb« freili* anber«, wenn in ben erwähnten Krtitcln ftntt

be« Slawen« be« Tmwfricgrünber« einfach ber SluSbrud ,Äönig' gebraudjt

wäre. Tann wfirc S!copolb II. burd) ben lob feine« Sohne« in bie Sag«

ocrfrfji, einen 3tad)folger ju bejeirbnen, um einer (hlcbigung bc« Shrone»

ooriubcugcit.

(8116 e. IM.)

3ü3unberbar, bie Gioilifation biefe« Solle«, ba« unS fo wenig gcfdjric-

beue 3tM|\»'ffe b^interlaffen, ift unS fo vertraut unb belannt sU< bie weit

weniger alter Stationen, rote ber ©riechen unb Siömer, bereu Xrabitioncn

fid) foiufagcn ohne Unterbrechung mit btr ©eftbidjie ber mobenieii Söller

vcrviitbcu unb beren Sprache unb Literatur bie ©runblage unfece« llnffi-

fdjen Unterricht« finb. 3«ni ©lud b/iUn bie (*gupter mit itjreu Ten!-

malern und ben tirfften vL'üd in ihre ganje Söelt thun (äffen, unb ti 6c=

barf iiidjt oieler ipkjantafit, tiefe wieber neu aufjubautn. co ift ti unS

aud) oerginnt, bie (BArtcn ber ^araonenjtit in ib.reu Silbern toitber-

^ufinbtn. Qi wartn Iitilige unb profane Särten, unb unter ben Ie(tern

gldnjtcn bic linig(id>en Charten, bie ausfdjliefilicb ben Sunaften »orbc-

ballen waren. Tie ^eiligen (Mrten umgaben bie Simpel, nxitlclufige

©(bäiibc, nxldje nidjt blofe )ur ^eicr bc# :Hitu3 unb ber rcligiöftn 3Rq-

fterien, fonbem aud) jum 22<olmort ber gbttlicbcn Z'mcx-: unb ber ^rieftcr

bie ntcu. <!$ roaren grofje mauerumringte Hiiiuine, mit Halmen unb Srjfo>

ntoren angepftanjt, unb mit grofieit SSaffind 0011 (Kranit uub ^orpbnr,

wo ber Xeiei blatte unb bie ^eiligen Mrolobilc fdjmommtn. Tort jalj

man ben §b\$, b«s 3<fc«"""0 "- D'>* 3!aja&, eine Solange, iseldie bie

$riefter ju }at)men oerftanben, ben 'Baran ober SKonitor, eine grvft

ßibedife, bic iiadj egnptifdjem ©laubtn ben SRenfa^en burd) ihr pfeifen

00c ben gcfa^rlidjen gieren roanttc, namtntlid; cor i^rem göttlidjen Kol-

legen, bem Arolobile. Xic SanbfiQe ber oome^men ßgqpter roaren 0011

ungeheurer Slu^beb^itung unb umfingen aud; grofse (jiarten. SBenn ftc uid;t

an ben Ufern US 3\\lt lagen, waren fie nenigftenl mit einem gropen

unb tiefen Aanal oeifehen, wclcber bie fflaffer biefefl 5lufft3 in fid) auf»

u.ibm uub bic öajfmi fpeiSte. Tie Sefi(rr inadjten auf biefen $af<

find in einem Sergnügungdbcot irj« 6pajierfa||rten unb fifdjtcn in

gleitutig it)rer 'itreunbc unb Familie. Tic ©Arten würben mit oiclrr

Sorgfalt unterhalten unb bie große üRaffe ber ^fianjenarten jeiigtc oon

ber ausgebreiteten Kcnntnifj ber Ggopter im 9ieid) ber IBotaiiit. Jlbcr

bic 3<i4>*ung war cinfad) unb nidit fonberlid) elegant. Tic gerate Sinic

unb ber SiUiilel trugen bie ganjen Üoften. Tic Siafen waren Hein unb

»ieredig. Tundc faSatrigc Saumalleen wartu in einen befonbern SJinlel

bei ©arten« oerwiefen unb jeber S)aum rjatte fein befonbereä Ji'affcr-

referooir. üb bie Säume oon ürneu jugefdjnittcn würben ober ob bie

5orm, bie wir auf Tenlmalern finben, eine (onoentionclle rtrt fic bar»

iufteden war, (A|t ftd> fdjioer fagen: nur bie ©ranatbaumt b^ibtn gc>

wofenlid) ungleicb* 3w«8«- Tic grofien ©arten waren in mebrere far>
tieen abgctb.cilt, oon benen bic eine für bie ^kilmcn, bic aiitere für bie

©niomoTen, bie britte für ben ©ein, eine vierte für bie lopf' unb 3'«-

pflanjcn beftimmt war, unb biefe Icljterc nabin ben gröfiten 3iaum ein.

Slbcr wir finben nidjt Wob ©arten, nein, aud) -Part« mit SDilb, ba« fic

im engen öc(iäge jagten, üaiim ein anbere« alte* Soll b,at, wie

wir au« biefen 3cilen fe^eii, in feiner ©artcntullur fcb>n fold)C Slcljnlid)-

Icit mit ber unfern, unb ti lo&nt ficb barum wob.1, ben Spuren berftlben

tiefer nadijugeljen.

§matto'5 Jsinjuu in ^SabriJ».

(T R 6. 149.)

3n wenigen Soeben bat fi* ba« groge Trama ber
'

Spanien ooUjogcn. Tie üSeltgcfcfcidjte fdjrcitet fd)iiel(. Sieben löge ge-

nügten, um Teutfdjlanb eine obliig neue ©eftalt ju geben, faft ebenfo

wenige, um ben jafaHofen $roiranciamcnto3 bie llrone aufiufel/n, inbem

man eine «rone 00m Raupte riß. Tic ©efd)id)te ber legten läge iu

Spanien fte^t nodj fo lebenbig oor «Her «ugen, bafr wir fic nidjt ju

erjagen braueben; mabrenb und fortft bic Tinge ber pprtnäii'djen ^alb-

in'fcl fo gleichgültig liefjcn, al« wenn bic SMlcr fern im Äaulafu« auf

cinanber fdilugcn, Ijaben fie un« biefjmal burd) bie Seranberung , weldje

fic in ber Stellung ^rantreid)« ju Tcutfd)lanb tjeroorbringen , fo nahe

berührt, boß wir mit bem gefpannttften 3n<«ffft £d)ritt für Sd>ritt

folgen. Gincr ber größten Momente nad) ber Scrjagung ber .Königin

war ber Sintug iMarfdjall Scrrano'« mit brn Gruppen, jene« ©cnerol«,

ber bic militSrifcbc mlio-en-aoi-ne bc« Trama« fo glüdlid) auSgcfoajten

unb in ber Sefelacbt oon Stlcolea bic 9lcoolution mit bem Slute be-

fiegelt blatte, .franiifco Serrano, .^vriog bc la Üorrc, würbe im

oahre 1S10 geboren, unb oerbiente fid) bie Sporen in ben Kämpfen, bie

nad) ^erbinanb'« VU. Zob au«brad)cn. 1840 war er D6cr6efcrjl«baber

in Sartelona. Tic 2imc* rühmt feine Sermaltung al« ©cnerallapilän

oon Huba. Ten $ertog«titt( erhielt er oor fed)« ^abren in Solgc ber

Irrpcbition naeh Santo Tomingo. 3m 3"hw 1843 gehörte er ju ben

Generalen, welche Cfpartcro'« Stur) herbeiführten, war bann mit Üav-

oaej gegen ba« äninifterium Olotaga; fpatcr ocrfbbiite er fiel) mit bem-

felben unb fehtc btffen §eimbrrufung au« bem Gfil burd). SIS Waroacj

wie ber obenauf war, warb Scrrano al« ©cneraltapitAn nad) Slnbalufien

ocrfcbl. Son biefer 3e« bi« jur Sieoolution oon Sicaloaro (1859) ge-

hörte Serrano mr Cppofitiou unb würbe, well in bem Slufftactbe tu

SaragofTa orrwidclt, verbannt. Ter Sieg ber Sicaloariftcn brachte ihn

wieber empor. Später idiloß er ftd) C'Tonnel an, würbe 1H51I ©cneral

ber {(rtitlcrie unb war ©cutral von Skucaftilitn, ging al« ©efanbtcr

nad) Sari« unb würbe nach bem 2obc von Siaroac) nach ben (Tanaricu

oerbamit, oon wo er fiegreid) nad) (Tabir jurüdfehrte, uno ben mili-

tarifd)tn Slieil btr SRcooIution leitete. 31m i. CItober fanb ber Giitjug

ber Gruppen ftatt, welche in fünf Stunben langer Moloitne oor ber auf

ben Stufen be« Teputirtcnhaufc« ocrfammelten ^unta oorbeimarfchirten.

Tann (ehrten nad) ber Kntunft be« SNarfchall« Strraiio (4
1

/, Uhr) bie

freiwilligen jurüd, um ben Sieger von Sllcolca )u begleiten
, fo ba| nodj

gegen O'/'i Uhr bie Sucrta bei 60I voll bewaffneter ÜRanufdjaftett war.

lüarfdjaü Scrrano'« iüujug war ein wahrer Zriumphjiig. Tic 3un ' <1

unb eine 3Raffc oon Jlbotbnungeu waren ihm an ben Sahnliof oon Tolebo

entgegen gegongen. 6r würbe auf ba« Svtrmftc brgritfit unb bic Wenge

brach in bie ftttrmifchften ^odjrufc au«, al« er fidjtbar mürbe. Ter

marfdj.il! , obfdjon }u 1'fcrbe, (am nicht vom Siede, man brängte fid) fo

feft an ihn heran, baß er wie in einem Sdjraubftode feftftad; bic i'ijnu.r

fdjwenltcn bic §üte unb fdjriccn ihm 311, bic grauen wehten mit ihren

lafcbentüdjcro unb bewarfen ihn mit üMumen. 3n biefer $3eife gelangte

ber ättarfdjall, gefolgt oon Reben ©cncralen, einem jahlreichcn Stabe

unb einer Steilje gl&njcnbec 6a,uipagen, bi« }um 2Riniftcrium be« Jiukii:

auf ber Suerta bei col; er mußte ftd) auf bem SaKon feigen, wo er

einige Süorte fprad), bic. von ÜBenigeii gehört, bennod) Uber bic üliaßeit

6ctlatfd)t würben, (jinc Sicrtclftunbc nachher ritt er nachlaufe, begleitet

oon brrfelben Wenge unb verfolgt von bem nämlichen 3ube(gcfd)rci.

Slbenb« war Stabrib beleuchtet, wie $a»i« c« war in feinen grofien

lagen.

pcuffdjt -icu!e in öcr ^ u fi o t» i n a.

®ri,j»

rtn

Ctitnia flbolf Staufe>Siwi|in»liici.

Sil« im 3oh« 1777 unter bet Regierung ber flaiferiu SDIaria Thercria

bic Sulowiiia von ber Üiirlci an Oefterrcidj abgetreten würbe, l)aUt ba«

jcfjt fo fdiöne , herrliche Scrglanb ba« trübfeligftc ätu?fct>rn für ben flultur-

menfehen. ©alb reihte ftdj an ©alb unb felbft bie fruchtbaren Siebe-

rangen an ben puffen Seret, Suttcbama, f?rutt> unb Tniefter jeiglen

Digitized by Google



151 &>»

ein Iroftfofc« Bilb. Seine gütige SBfüte uub feilten ©ohlftanb oerbanlt

ba« £anb bem beulfc&en «cifte unb beuifc^n Sleifie, bie fid} bort roobn*

lieb niebergelaffen haben.

cb^'b«

0
^"*' nafon^Bon bem^Sanb« Befih, uno jahl*

ihren 3amlucn ba» »be \atA tu bcobllerm Jheil« «rbielteu'bt« <2inroan*

btret unentgeltlich örunbftüde oon ber Steuerung, theil« erftonben fie

felb« um bie billigten greife oon ben romanifdien, ruiftnijcben unb tartarifeben

Eingeborenen. Sa« ftärffte Kontingent ber beutfeben Beobllerung bilbeten

bamal« bie ©inwanberer au« Bauern unb Württemberg, fpäter (amen

neue 3ujüge au« Sadjfen unb »öbmen, ja fogar au« Baben, betb be-

haupten fi* bie Bauern unb SKürttemberger auch noch beutigen Xage«

al« bie jahirridjften auf bem Sanbe.

iroebem baf) feit ber Qinwanberung bi« 311m beutigen Sag bie Seil

oon beinahe einem 3ahrl)unb<rt liegt, bat fii bie beutfdje Sanbbeoolle*

rung, bie in ber Bufowina ou^f<b(ieftlicI> unb obne SNüdfubt auf ibre alte

$eimat ben Jlamen Schwaben führt, eolllommen rein unb unoermifebt

erhalten. Ser beutfebe jopu« ift auf ben erfteu Blid bei ibnen ju erfennen,

befonber* inmitten b«r Eingeborenen, bie fidj burdj buntein leint unb

eigentümliche Jttopf* unb (BefichWbilbung auSjeicbnen. Wie bie meift

bot)«, fchon gewölbte Elim, ber roohlthuenb« , intelligente Blid biefer

beutfeben Bauern ibre 4>eimat unb Sbftamnmng oertatben, fo baben fte

aud) beutfebe Äleiberttacbt beibehalten. Sa giht'« leine flawfcben Stil*

mone, !eine oerunglüdten Variationen ber römifdjen Soga, leine San*
baten unb Opintlebett, aud) nicht bie Urfprflnglidilcit ber ^rauentrarht,

bie auf ein $emb unb einen breiten Kotenlappcn fid) befchräntt, ba gibt

e« 9t6de unb Spenfer, heften, äiiämfer unb £ofen, farbige ÜHolllleiber

unb fdjmude Sucher, Strumpfe, Stiefel unb Schuh«. Sie blaue ;}arb« ift

oorherrfebenb. Dur bie SSVefte , ba« SBtamm« unb bie Jpat«biubc finb meift

rotf). Sin Sonntagen ober Feiertagen pflegen bie jungen Burfehen auch

noch nxifse Jöalrbmten anjulegen , anberc Sarben eriftiren für ben Sd)wa>

ben fo gut roie gar nicht, grauen unb Stäbchen bagegen ergiahen wie

in aller Welt in allen Sorben.

Unter ben jahlrricbcn Jtnfiebclungen, bie wie ßifenau, Sid)tenb«rg,

Jereblefti it. eine rein beutfebe Beoöllerung jeigeu , gibt cd ungleich mehr

foltficr Crlfdjaftcn, in welchen unftre Schwaben mit anberen Dation«*

genoffen oermijcbt (eben. Ueberau mirb aber ba>S aufmertfame Singe beS

beutfeben Clement'? genta tr. tritt ftattlidjcc .fjau« mit Sd>iubeln ober mit

Siegeln, große Sdhritern, ein umfangreicher §of, ein weiter (harten, von

Wcmfi|cbccten burch)ogen unb von Cbftbäumen reid)(ich beoöllcrt, ba« ift

gewöhnlich bie SSirtbfchaft bc« Schwaben.

Sie Zh&tigtcit unb Unoerbroffenheit bei Schwaben ficht im ganzen

l'anbe im beften Jlnlehct. Sommer unb 3Binler geht er unermubtich

feiner SlHrtbfchaft nach, arbeitet hier, h«nbelt bort. Sie fd)Dnfte Selb*

fmdl! , ba« ebelfte Sanbobft , prächtige üfrrbc unb Mühe , bie bei (Gelegen-

heit oon fyriäocrtbetlungcn beinahe allein bie au&jcjdjriebenen Prämien

erhalten, sieht ber Schwabe.

3m We genial} ju ben ßingeborenen bei Selen* unb SdireibenS tunbtg,

holt ber Schwabe fid) aiiS beutfeben laitbwirthfchaftlichen Settungen Beleh-

rung uub madjt ftch neuere (frfiubungen ju 3!uten. So ift ber ungleich

beffer lonftruirtc, moberne ätderppiig bei ihm (Ängft im (gebrauch.

Xad fdjwäbifchc Familienleben in ber ^utowina ift nach jeber 9iid)>

tung h<n gemülhltchfte. Störungen beffelbcn finb ocreinjelte SAUe.

3n ber iNegel (inb Jtinber jiemlidi jahlreid), unb wirb auf bie Critehung

Nrielben atiti ba* oenoenbrt, wai unter bäuerlichen 'SerhAltniffen ju thtin

mogli.1) ift. Sie Xorffdjulcn fir.b jiemltch gut. ^eiratfKti werben in ben

jwanjiger fahren — feiten früher — ringegangen , unb ift ber natürliche

Sug ber ^er}en ba* entfeheibettbe Wotio. Sie Brautwerber figuriren

blof) bei $erfommen« wegen. 3hv Amt befiehl faft ausfcbltefsltdj barin,

fid) mit ben ßltern beiber Iheile (tber bie $ob< ber flitgift ju befpreeben,

um ben juttgeu beuten wenigften* bie ©rünbung be8 neuen $au«balte8 ju

ermeiglicheu.

Jlufstr ben altbeimifchcn Sitten unb Ocbrauihcn haben bie Schwaben

aud) einzelne (rigcnthumliditciten ber eingeborenen ftdi angeeignet. So
finben wir neben ben grenben ber Spittiiftube beifpielfweife au* bie ber

Mlala, wie fte in ben fübitdxn Sanbeni gebräuchlich ift. Ser Spathetbft

ftfanj Ti« iu Staube, jebe« Slltcr unb jebe* Öcfdjlccbt nimmt »ntheil an

berfelben. Scr 2Rai« in feiner itncnblicfien Jöllc ift bie Scraulaffung; er

mufj , beoor bie rothgelben Kolben gelötitt werben , feiner Blälterhüllc be-

raubt werben. Sicfj gefdjieht meift in lauen üladiten im Stete«. Berge

oon ungehalten 2Roiött>lb«u liegen oor ber in einem weilen «reife fiten*

ben Slrbeiterfchaar, bei weitem anfehnlichere Berge entfteben burd» bie ab*

gelWten ^OUen. L'in fchmudlofe« beutfebca BolWicb ertönt bei ber

«rbeit, unb fo geht e« bie ganje «Radjl hinburd) bi« jum grauenben

SWorgcn, heuft bei biefem Jlad>bar, morgen bei jenem. SRaturlidj fehlt

r* babei nid)t an feftliehet Bewirthnng.

Sc« Sonntag* nach ber fcirchc etrfauimelt fidj »orjUglia) baä junge

Soff oor ber Sdjenle; ber Sigeun«. h<e h"« nirgenb« fehlt, weift nicht

blofj bie beitcr-roebmüthigen 2aniwrifen ber Sufrtnen unb Jlumfincn auf*

jujpiflen, auch ber gemflthlidje ffialjer crflingt, unb ber Jan} beginnt.

Sie Burfehen tragen Sannenreifer an ben !BtiH*en, bie SHabchen Blumen

in ben Goaren unb Sadtücttr in ben §anbrn, unb fort geht ti nach

bem befannten Srettaft. Uber aud) f>flu*lidje Bergnügungcn fehlen nidjt;

baä greife §aupt ber fjamilie feboart bie oerheiratheten unb noch lebigen

Minber um fidi, bafl ©ürfcl* unb flartenfpiel erheitert bie SRanncr, ba«

ffänberfpiel , wie nid)t minber bie Minbe Auh ober ein impreuiftiter

Stingeltanj erfreut bie ÜDtabcheu unb Burfehen , unb nenn auch leine beut*

fch« ttnbe, fo breitet eine breiläftige Budte ihr grflne« Sad; flber glüd«

lid/e äJlenfdjen ou«, bie nicht bloft au« Irabitionen , fonbern au« oollcm

Selbftbewufstfein ihre 3ufammengeh6rigleit mit einem grofjcn beutfdien

Baterlanbe lernten, ba« fte nodj immer „braugen im Sieich* }u nennen

pflegen.

3hrem (Slaubenfibefettntnife nach theilett fid) bie Sdjnoben in Äathc*

lilen uub i*roteftanten. ßeiber »erfügen wir nicht flber ftatiftifaje ?ln*

gaben, boch glauben wir, bafj bie Echteren überwiegenb jahlrridjcr finb,

trohbem baft bie Qinwanberer Sdbbeutfchlanb, mithin laüjolifdjen Sanbcrn

angehören. .'Inf oielen Sörfern hoben fte nicht bloß ihre (leinen JÜrdieit,

fonbern auch ihre Pfarrer. 3n anberen SOrfem wirb ber @otte«bieuft

im rrften beften ^aufe 00m Eanbpfarrer be« Bcjirfc« abgehalten. Bei

neuen £ird>enbautcn bethetligen fid) bie Schwaben fehr eifrig. So (am
nicht ohne fdjwabifcbcn flnthtil bie groj« römifch-latholifehe ^farrlirche ju

Sucmwa oor etwa oierjig fahren tu Stanbe : ebenfo bie oor ungefähr

filttftebn fahren erbaute eoaitgelifd>e Bfarrtirche ju djernowit, ein Bau,

ber in feinem erhabenen monumentalen Stnl unb in feiner inneren ge*

fchmadoollen Ginrtchtung beinahe unübertroffen im Canbc fleht.

Dicht minber intcreffant ift ber beutfebe Stamm al« 3Ntttelftaub in

jenem oftlicbett C9rtn)(anbc. S3ären hier bie Seutfd>en nid)!, fo fehlte

biefe« wohlthatige ('Hieb ber fojialen Helte bi« auf ben heutigen Sag bem

febönen £nnbe, ba bie rufftnifd)« unb rumänifche BeoiKeruug blofj bie bei*

ben <J>egenfähe : ben Slbel unb ben Boucntftanb, aufjuweifen oermag. 3!ttn

hat biefer Wittelftanb al« Tränier ber Kultur bem Sanbe ein ootlftältbtg

beutfehed (Gepräge gegeben. SAmmtliche Stäbte ber Bulowina ftttb beutfdj

;

beutfebe Seute, beutfebe Sprache, beutfehe (Stnrichttingeit finb überall. Sic

fremben Glemente ftnb nur bürftig jerftreut an entlegeneren ^heilen ber

Stäbte an)Utrrffeit. ,Vbei @ewerbc ruht in beutfdjcn yänben ; ber beutfebe

<§anbwrr(er hat eine nur Airfierft geringe 9ltoa(itAt polnifeher .§anbmer(er

unb jübifcher Spetulantrn 511 belämpfen: Munft* unb üiteraturbeftrebungen

wurzeln faft aufjchlicfjlidi im beutfd>en tBetftc. (rin beulfchrr Übel eriftirt

nicht, unb wirb ber frentbe — grägtentheil« au« rumänifdjeu Bojaren be*

ftehenb — grunblidj ignorirt. Sie Beamten finb grofjtenthcil« Sentfeh«

unb brutfd) ift auch bie Regierung.

Bi« oor wenigen fahren waren fämmtliche Sehranftalten oorherrfebenb

beutfehen Gharaltcr«, unb nur hie unb ba fanb man eine nidjt beuliehe

Eanb* ober ^rAparanbcnfehule. (hft in neuerer Seit ift ein @t)mnafiuni

unb eine Obcrrealfchule oon iMtiffntett unb Slumänen gegrflnbet worben,

boch finb bie Üchrträftc auch bett nodj beutfeh. ^ournatiftifdu Beftrebutt'

gen ftnb oorhanben ; ein , aber (eiber rafd) inifilungcncr Berfuch oon Seite

jweter rumän-.fehen ttbelleutc : ein beutfch*rumänifd)e« £?odjenblatt bem
I t'anbc ju geben , war ber BorlAufer eine« rein beutfehen jotirnoliflifchcn

Unternehmen«, ba« feit 3onuar 1 66i4 in ßjernowif) befteh'. Sin jmeite«

beutfehe« Blatt ift in biefem 3»h(e baju getreten, ba« jeboch ben Choral*

ter eine« ttmt«blattr« trägt. Qxn deiner Kreis oon Siteraten f)at fid) gc<

bilbel, ber poetifchen unb nooclltftifehen Beflrebuttgcn btent, wooou

Staufc'« „SUbum" unb „Samilienbiatter", 9i. Neubauer ü „Bu(o*

wiua", 31. SJobler'* unb B. Capillcrt'« „Budienblättet" ein fehöne« Seng*

nifj geben. Cin ftehenb«« Jhtater eriftirt nicht, blofj ambulante Öefcll*

fchaften entwideln ihre Munftthättgteit an langen ©interabenbeu. Unter

ben B«reinen , bie ben SfTo}tarion*geift ber bulowtner Seutfehen bejeugen

helfen, ermähnen wir blof) ben cjernomtljrr SWufiloercin , ber auf Jltt*

regung Karl SLVrler'« oor etwa }wci fahren 5U Stanb« leim.

Alles unb Unifc,

Ttt en<|lif<fM ^ifiHct-udiftiit-e. «JU-.c teriKtinie Janie, Feine actf.i«i«re perlen
a!« Mt Äen(*)in MN RaenwmilA, title F.* eine* 33ilDeierf:.iM* telniltiä jemael i.

Jet troch.iii« im* niijaUntt 3afltbeii*f*r liefi eine temiti*e Jtt.ije «ejeii |it *n:
(lettm. 11116 ta tii Zbatjaetjt teiiicm ^roeliet unteiUet. |o tennle He ge.ui tVfTjO,iin

tm t.'lir ftteiioen itrafen ivejiiii Silt->i«t'eT«i. tit \e riet ttit »iHen M jui

rerUticu geben, terfatleit. t>* rettet |ie ^er enejtijd-*; ttt*t*tii4)|i.il-e: Ui ittf:*)

iitew ttn einer SllttleMn, (entern nur reu einem üiet\ e» tr.m<H nur
M« minntid;« fitt» Cr, nt*t Sie, und lomii fjnb b« ö«fct} tui \,t teilt« Kn*
ttent««}.
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3>ie wifce ftina.
mm Ott««» im* kl Union am »»« X*»bor «titMl«.

(Set««»»»».)

XL
samt «iftttfrelftr.

Xtn «nbern lag fanb bie angelunbigte «weite 3«gk auf ben rat-

laufenen «amboo roirttid» ftart unb abermal« lie& fid) in Seaujoloi«bM«
oon weitet Sttne ba* (»etiaffc ber $unbe »ernebmen. Unb recht »iele

£uube waren e« bicjjmal, mobl ein Xiu>enb obtt noch me&r. 9lidjt

. minbet batte fid) auch bie 3abl •« 3dger »erjobnfaebt , ba in ber Shat
bic äHeiftcn bet benaebbarten Sflanjer fid) für »erpflid)tct hielten, jur

SMebtrergrrifung be« entlaufenen ätamboo mich tfrdften btijuttagen. Unter

foleben Umfttnben »erftebt ti fieb wn felbft, bajj bie fdmmtlicben Cin.

mobner oon iöeaujolaiabau*, bie febwarjen wie bie weiften, ftcb ben

ganten lag in bet böebften »ufregung befanben unb e« laum erwarten

tonnten, bi« ihnen ba« 9»e[ultat ber 3ugb funb werbe. Sie mufrten fid>

aber lange gebulbt«. oom üonn bi« >um Slbenb, benn erft, al« bie

Sonne bereit« im Scheiben begriffen war, lehrte $en Gafarbcau jurfid

unb jrout oon Jiientanbem fonft begleitet al« oon ÜMoftet Icrrible, bem
vielgenannten Coerfeer. Sdwn bjerau« lieft fid) idjliejjen , bafi bie 3<>8b

auch beute eine oeTgebliebe gtmefen fein werbe, unb beinahe wüten borob

bie fammtlicben bieget bei Sffanjung in einen lauten Jubel ausgebrochen.

Xod) ein Slid auf ben grimmigen Doerfeer hielt Tie jurüd , unb fit wuß-
ten fid) fogar 511 bejahnten, al« gleich batauf $err Gafarbeau bic Sbo*
fache ber vergeblichen 3agb mit ben eigenen Sippen beftfitigte.

„Xet Äetl," fagte er, nadjbem er in ba? Sefudjsjtmmcr getreten

war, wo ibn Ulli« (rmilo erwartete; „ber tietl muji einen Satt mit bem
Satan gefcbloffen haben, benn er war auf einmal, wo wit ibn fdjon

fieber eingcfcblofjen }u &aben glaubten, wie »on b« (frbe cerfchwunben

;

ober idj werbe einen betßbjnten 9?egerj4gcr oon *RewOtlean« lommen
laffen, oon bem man tagt, bafj ihm lein Sd)n>arjwilb entgeht, unb
bann," fe^te er, fid) oor iBergnttgeu bie £dnbe reibenb, binju, „bann
motten mir unfere 'Jrcube baran haben, ben Samboo ein SiScben mit

unfern Sowiemcffern ju tib/ln."

Süj Gimlu fab ihre n Bräutigam lange an , otjne ein ©ort ju er-

wiebern, unb nur oon ,|;it ju 3eit beb ein tiefer oeufjer ihre SJruft.

„£$er," fragte fie bann, „wer bat 2it biefen WebanJen eingegeben, Qugen?
tBieberum Sein §reunb üVtarignq?*

Sie fagte bieft in einem Xonc, ber bem $errn Cofatbeau flufeerft auf«

fiel, beim fie ^atle bis jetyt no<b nie in foldjet Jlrt ju ihm gefprod^en,

unb nun mertte er notfirlid) in ber 2Rmute, bafi irgenb etwa« nicht in

Crbnung fei. .tbeuetfte 6mtln," rief er fofort, iiibem er ibt )Attii(bet

{ulAdjelte, a\i je juoor; „In baft etwa« gegen OTarignn?"

„34 habe," erwieberte fie febr ernft, „ieb habe mit lir über ibn ju

reben unb b«jfc, bafj Xu m«b tubig bis )u Cnbe anböten wirft. $äam
Xu aber mube bift oon ber beutigen 3agb, |o tonnen wit unfere Sie»

fpreebiing aueb bi« morgen pcridjicbcn."

3et>t etfAtat ptn (iafarbeau bi« in fein 3'«i«M »nb attet 9)(ut

oerfd)»anb »on feinen Stangen. „Ömiio," ftüfterte et, „Xu baft nietjt

blog etwa« gegen 'Dtarigun, fonbern au4 gegen mieb unb irgenb 3emanb
miij oetleumberifcb . .

."

„Sein," unterbrach fie ibn, „nicht itgenb 3tmanb $at 2ia bei mir
[

eerteumbet, fonbern bie legten dreigniffe hoben Xidi mir in einem an'
,

bem Siebte gezeigt, al« Xu mir früher erfcbienen bift, unb wa« biefen

U'iarign^ anbelangt, fo bot ibn fein betragen gegen Scrrn in meinem
;

£auic für immer unmöglia) gemadjt"

Xocb warum (od tdj ben Sefet mit ben Qüt}elnbeiten biefer Unter*

rebung ermttben? (Senug, fie iKifcm ooDe ]wei Stunbcn in 'ilniprud;

unb iDtift l'milg erlangte pon Qerrn Gafarbeau, voai fie nur irgenb oon
ihm hatte etlangen wellen. Ja, al« fie ibn bauen unterrichtete, wel&t
dtieberttacbtigleit fiel) ber Coerfect gegen $bi(li« erlaubt babe, ba (oberte

er im furaVtbarften .lerne auf unb Tie muffte ibn noch ju rürfb alten , bafi

er fiä an bem $urfd)en nicht perfonlicb vergriff. Xagegcn lief? er e« f«9 I

mebt nehmen, bemfelbcn in ibter (Segenwart mit ben ftrengftcn Sorten

|M oerfunben, bafi oon nun an mit ber grbfiten Siüclfutt unb ÜNilbe gegen

bie f<b»arjeit Hrbtitcr w oerfabten fei; wo niajt, fo erfolge ougenblidlieb*

unb f*t"cihli*c entlaffung.

„»ift Xu nun jufrieben, mein .fjerj?" fragte }ule^ $<rr Cafatbeau,

beffen 0)«fwJ^ wiebet ganj oon 3artli4leit ftrablte.

„34 bin'«, trugen," ernrieberte ÜKift &niin, „oorauSgefc^t, baft Xu
Xein Sctfpreeben baltft, mit iWatigua für immer tu bterben."

„Uleiu Start barauf, .Hicuen'ie," oerfid)erte et, bie vanb auf fein
'

^trj legeub. „Xie Schippen ftitb mit reu ben Sugen gefallen unb itb 1
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werbe ibm feilte 9?aef|t noch fdtreiben, bafj unfere Siege oou nun on ooO-

ftänbig au«einanbergeben."

So trennten fie jtcb , wie e« fcbien oollftaiibig mit cinanber au*gelü^nt,

unb wa&renb T« bem Mranlenjimmer i^re« Stater« juging, wo fie einen

I(>eil ber 3?aa)t ju wa*en übernommen batte, fuebte er fein Öcmacb in

bem b.i:.lern Mnbau be« ^errenfjaufe« auf. Slueb blieb feine 2Jticne

läebelnb, bi* et feine ffltabnung errciebt b««e; foioie er ficfi abet allein

wufite, ha, wie »etdiiberten ftcb nun plobjid) feine ®eri(bt«}uge unb mit

welkem 3ngtimm ftampfte et ben ©oben! Xennocb, fiielt et infofetn

fein Start, al« er fia) glcicb nao>^et dinfcfete, um an »itl Slarignp ju

fehreiben unb imar einen reajt langen unb ausfübrlicben ©rief. Sua)

jebien ib.m ber »rief fefir am .öerjen iu liegen uitb boebft ©iebtige« ju

enthalten, benn er b.ielt nicht feilen im SAreiben inne, um fi4> wiebet

ju befmnen, unb SWanebe* fttii et auch buteb, o&ne Qmj&l, weil e«

(eine ©ebanlen nicht riebtig auibtadte. So btau«te er natflrlicb eine

geraume Seit, bi« et mit feiner Arbeit ju Cnbc lam; allein ttobbem

baebte er, al« ber »rief uun fertig oor ihm lag, immer nod) nicht baran

fia) tur SHube }u legen , fonbern er ging oielmebr in gtofjet Aufregung

im .'(immer auf unb nieber unb bie Der|d»ebenattigftcn (rjcjiihle fdbienen

in ibm ju tampfen.

„3cb hoffe," flUfterte et enblitb halblaut, inbem er ftchta blieb unb

ben iörief noch einmal betradjlete; „icb bofff. »«o «"«4 begreifen

unb auf mein 'Begehr eingeben. 34» fabe ibm ja nun ba« Släbcben feft

jugefagt , unb um biefen $rci« lann er es ficb wohl gefallen laffen , ein

paar Staden lang oon 3kaujolaish.au« ausgefchloffen ju fein. Sanger

in feinem 3aQ, benn mit bem tage, wo mir butcf) ba« Stanb oor bem
illtace bie tHetbte be« ßbemann« ubertragen wetben — t)a, Wott »er-

bomm' mia), nenn icb banu bieie kerbte nicht im oudgebebnleften 3Nafje

ausübe. Xonnrtwettet fubt et mit tiner wilbeit ©ebetbe fort,

inbem er zugleich grell auflachte, wie oiel fearte (Intfagiingen babe icb mit

nicht über biefe lange 3cil meiner »tauttoerbung auferlegen muffen ! 0c-

wijs, ber 3afob, ber um bie !Nal>cl freite, batte gotbene tage gegenüber

oon mir. ^mmet füf) Iflebeln, immer oon Siebe unb 3ärtlicbleit über-

ftiömen; in«befonbere abet immer al« ein ajluftcrbilb oon Sitlenteiiibfit

auftreten unb ben Sedier ber Suft nur beitnlicb unb oetftoblcn an bic

Sippen bringen bürfen! Stein, bei meiner Seligteit, in bic Sänge

lAnnte icb ba« nicht mehr au«balteu! Unb bann," fuhr er nacb einer

Saufe fort, wabrenb ber er abetmal« mit langen Stritten im 3>mmcr

auf* unb abging, „biefer Xottot! Xiefct (umpigte, oon un« beiablte

Xottot! S)ie fitea) berfetbc geftetn gegen Sil! auftrat! (Statt oetbamm'

mich, wenn id) ü)n idjt beule noch mit Schimpf unb Sebanbe jum 5>auj<

binau«jagte, fall« idj bereit« ba« Werbt Gälte, al« yetr hier aufjutreten!

^m! Cb er w*bl bie ^orberung ^ill'« annehmen wirb? 34 wollte, er

tbate e« unb SiU jagte ibm eine Äugel in ben Scib ! ?lbcr icb felbft

barf midj nidit einmifebeu, fonft tonnte trmilp oon Beuern Serbadjt fdjbpfen

unb . . . §a! Sta« fte fttr ein Stafen barau« machte, weil idj geftetn

übet bem Xrinltn meine gewbbnliebe Stolle ein wenig auper Hit lief;!

Jlun, mein tb.cuerfte« 'Sroulrin," ieffte et mit einem neuen gohnifcticn

Slufladjcn Iiinju, „Sie werben nodj manche Erfahrungen machen, wenn Sie

erft einmal SJtabatne Gafarbeau geworben fmb!"
Xerattige Oebanlen befdiaftigteu ben lünftigen lodjtermonn be« tobt*

(ranfen £>emt Scaujolai« unb um biefen felbft fdjien et f'd} auch nicht

ba« ©eringftc ju belümmern. ?\üt uns jebodj bürfte e« an ber 3eit

fein, cin wenig nadj bem Iraulcn alten §emi }u fe^en, bamit mir un«

nicht be« ndmliaVn Reblet« tbrilhaftig machen.

Vlm Sonntag ben oietten S2orj war berfelbc ÜRorgen« oom Schlage

gerührt worben unb am Sbenbe biefe« Xagc« Ijnttc bie jtunft be« Srjte«

e« babin gebtocht, bafi er wieber jtim Karen Semufjtfein jurüdlebrte, je*

hoch ohne ber Sprache mächtig ju fein. Xcn Sag batauf trat leine

weitere Seränberung ein, ander baft ber Aranle oiel fchhimmcrtc. Syenit

er übrigen« erwaebte, fo mar er meift bei ftdi, wie ber helle Slid feiner

Slugen bemic«. Xie 3»»fl( bogegen blieb gelihmt unb ebenfo bic eine

Seite be« jitörper«. Xet Xoltot lam ihm biefe ganjc 3C" über faft nidjl

oon bet Seite unb ebenfo aufmctlfam erwiefen fidj Cmilu unb

SNiftrefi parier. Allein alle Slufmerlfamlcil brachte (ein gftnftigere« 6t-

gebnifs unb fo btftanb bet Xoltor, al« Xicnftag« ^vriib nod) leine weitete

iikffctung eingetreten war, mit Seftimmtbeit barauf, bafi nodj cin wei-

terer Srjt beigejogen werben mftüte. 3Nan fdjidte alfo einen üUcilenben

nadj S«nnet«oiUe — fo biefj bie ndchftc Station, wo cin Strjt ju baben

wat — um ben allen Xoltot darr») berbcitufjolen, unb ba bie Sacbe fcfjr

bringt. ic gemadjt würbe, fo burftc man hoffen, b.i[; berfelbc fd)on 'JBÜltag«

yj guter Stunbc eintreffen werbe. Xomit abet gab fid) unfer junget $au*
arjt, ber Xolter Dutcaft, noch nicht einmal jufrieben, lonbern er fudjte

fofort eine ©elegenbeit, Sliftrctj itatlet allein ju fprcdjcn, unb ba« tief-

ernfte Oer»4t ber Sedieren betoie«, bo»5 bic Slütbeilung, bie et i^t machte,

eine fetjr wichtige fein mufjte.

„Sic befütehten alfo ba« Sdjlimmfte," tagt« aUiftrcfi 'ftarlcr, al« et
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|u (Jnbe war, mit einem tief«« Stufj«, ,tmb bixfc foll ich ber armen Gmito

leine bireltr amtthcilung machen?"

„9tein," ctroieberte btt Tottct, „mit mü(Teii Tic fdjonen. Tagcgeu

ober faben mit bic Wicht, alle Borforgc auf ben fiußerften Salt }U treffen,

«11b eben beßwcgeti muß ich barauf btftttien, baß $*rr Bttifcait umgehettb

von bem Stanb btt Tinge benachrichtigt werbe. <Sr ift bureb feine ,?tau

ber nlidifte Slnotrisonbte be» &ertn Beaujolai« unb alfo bet natürliche

Be|cbii|jer a»if$ Gniilu'«, fall* biefe frbnell cenwilt »erben foUtt. Sie

wiffen, fit ift nod> minberjahrig," fetyc er b«bcutfam binju.

„Sinnt (hnitg !" feufjte ÜMßreß Bortet abermal« tief auf. „Sie fetal

übrigen» recht, loltor, unb ba» SJotbigc foll fogleicb Maral weihen.

Tod) mödjtc id) e« uid)t hinter bem Mim bc» ftcrni Oafatbcau ttjun,

weit biefet fonft leicht meinen tonnte, e« fei au» 2Rißtrauen gegen ihn

gefebeben."

Ter Toltor entgegnete nicht» unb fomit eitte üRiftreß harter, ibrtn

Bttfat ou»jiifübren. .fjerr Gafatbcau nbet mar nicht nut mit nlltin

tinoerftanben, fonbetn lächelte fogar fchr aufrieben , al« bie Btiftreß ihm

ihre 3Rittbciluitg machte. Uebcrbanpt fdjitn et von biefem SWorgcn an

roiebtr bie ?icbcit«mfirbiglcit felbft ju fein unb al» ber Tottor jefct fort-

ritt, um auch feinen übrigen Patienten in bet «üaajbatfc&aft gcrcdjt 111

roetben, f» nahm er fofort btfftu Stelle am JtrantcnlKtte bc* Ajcrr»

Beaujolai» ein.

Btittag» btei Uhr lehrte ber junge Slr^t oon feinen flrantenbefuchen

nach Bcaujolaishau« jurüi unb etwa ein halbe Stunbe fpäler tarn aud)

ber alte Soltor Garr« au» BonneWoillt ba'clbft an. Ttrfelbe mar ein

Heiner unb magerer, aber fflr feine Stobre fcfjr lebhafter uub rühriger

Wann, oon bem man miffen wollte, baft er in feinet fyigenb inric tolle

Streicht gemacht habe. Stucb meinten nicht Wenige, mit feiner wiffcufdiafl-

liehen rlu»bilbung habt e« nie jum Bcftcn geftanben; bagegen aber flimmle

alle Welt battn Oberein, baß er burdi bie vielen Erfahrungen, bie er in

feinem '-Berufe gemadjt, jcbcnfall« $ti bin heften Slcrslcu gebore, welche

fouifiana bamal» aiifjiitoeifen halte, unb eben barin lag aud) bet Oruub,

niarum getabe er al« lonfultirenber Stjt hetbeigenifen morben mar.

Tie beiben Jlerjle fcbtUtelteu ftch bic Öäube, al» fte einenber fahen,

kenn fit taunten fid) fdion feit längerer 3"', unb bann begaben fie fid)

fogleicb jufammen in'» Aranfenjimmer, wo fie Btiß Gmilp. mit ihrem

Bräutigam unb Sliitreß i'arter potfanben. Ter Mrante felbft abet lag

im £aibf*himittfr unb fdilug nicht tinmal bie Slugcn auf, at» Soltor

Garro bart au fein Bett trat.

„lauert biejet ^uftanb febon lange?" fragte fofort üc&tctcr leife,

nadjbcm er ,{xrtn Beaujolai» eine 3(<l'ong bcobacblTi unb feinen Bul»
untctfudjt hatte.

„£tit geftern 'BJittag fcblummert er faft immer," ermieberte ber jüngere

Jtrjt ebenfo leife.

„(rin fiblimme» Seieben, " ftuftcrtt Toftor Garr6 laum b&r&ar unb

fubt bann fort ben Miauten ju beobachten. Pinc 3£kile barauf aber -,eg

er fi'i mit feinem jungen lloüegen in ein 9ccbeit)immer jurfld, um fidj

eiugcbenber mit ihm ju berathen.

ötroa eine SSiertclftunbc fpittcr faitten fidi alle !Bet^ei(igten im Keinen

epeifefaton jufammen, roo man fllr ben fremben ätrjt einigt (hfrifchungen

aufgetragen ])&ttt, unb oollit Gtniattung hing jtf;t ba» Jluge 'J.'iifj

Gmiln'» an bell 3ü0<n bejfclbeu. Slbcr biefe 3f<ge blieben fich unoct*

duberlid) gleid) unb man tonnte nicht» au« ihnen l}erau«(cfen. Cbenfo

fdnoeigfam blieben auch bie Cippen , uub felbft eine birtltc Stufforbtrung,

fieb au«jufpredKn, blatte taum einen beffern Grfo'S'

„SJlip Cmiln," cttlclttc Tottor Gnrti;, „ich taun 3t)uen blojj fagen,

boft td; i» Stllem oolltoinmen mit btm tinoerftanben bin, ma» mein

junger AoUcgt hier angeorbnet hat, unb feiner Umjicht gebührt bie oollftc

Jinerten iiung. SiVnn c« übrigen« iu ^Ijrer Beruhigung bient, fo will

ich morgen Wittag ju betfclbcn Stunbt roieber uorfprcdjen unb Shtcm
^au«arjle mit meinem Siatbe beillebcn. Tod; jef}t laffen 3i: midi einige

Riffen nehmen bafi ich mieber forttoinmt, brnu ein VI t j.t ift ein nrtntr,

beUagcnSmerther 5)urfdie, beffen lagerocrl nicht einmal bei Sladjt aufbort."

3n biefem Slugcnblid trat Seth) betein unb inelbetc bem jüngeni

Slfjtc mit leifer Stünnie, bafi ihn ein .frerr brauen fprechen wolle.

„Bei ift e«, Sctd)'?" ftagte Tottot Outeaft.

„Gin .yerr Suetteur," ermiebette Scttn. „3o nannte er fich, glaube

ich, beim 10) felbft teune ibn nicht unb hobt lOf» früher noch nie gefeheu.

cie treffen ihn in bet großen Jt>alle."

2ct Tcttor flanb auf uub ging Kilian», ohne baß bie Jlubern ber

£acbe Slufmettfamleit gcfdiciitt hatten. Gbrnfoicenig fiel e» ihnen auf,

baß feint lUiene, al« er nach etma jctjtt SDlinutcn roiebertehrte, oiel ctnft;c

mar, nl* uuor. SVtln bagegen bemetttc e» gor roob.1 unb uuroilltürlii)

nwtb ibr $vrj von Vltigft jufammetigcfcbnütt.

3!ad) einer weitem Hieilclftuube brach Tottor Gartö auf unb mit

ihm ging aud) bet jungetc Zohoi: „Gr ^abe ebenfall« noch einen 5k-

fud) ju madjen," fagle er, „werbt aber auf bie Nacht raiebettebren."

>1 C**3

Tie beiben Merjtt octliefjen alfo »eaujolailbau« jufammen unb
ritten eine 3eit(ang febmeigenb nebtneinanber bet.

„'Barum fo tieffumig, mein junger Stcmibf fagte enMieh ber altere

ilrjt. „Sic nehmen fid> biefen Sali inel ju febt ju .fjtrjeu."

„Slllctbing«,"' erwiebertc bet 3u"fl«e; „olletbing« geht e« mir febr

nahe, bafi bie jungt ffliift fchon fo frube JJaifc roetben foll, unb tcb (ehe

hieran» wieber, nie wenig wir fterjtt Utfaebe haben, un» auf unfetc

äöiffenfdjaft oiel einjubilben. Ter Orunb meintt je^igen etnften Stimmung
abet ift ein oiel felbftfndjtigcrer. 3)tan fagte mir/ fuhr et bann nach

einigem 3*flfrn fort, „baß Sie fiefj frübtr mehrmal« gefdioffen unb über,

haupt oft bei Tuellen mitgewittt §fttten."

„93a«, }um ^enttr, bringt Sie benn barauf?" rief Toltor Gart*,

inbem et erftaunt ftin $fetb anhielt „Uebtigen* bin ich nid>t ber JUann,

ber irgenb etroa» ableuejnrt, wa« et feiner 3tü grtban ober grtrieben

hat, unb fomit mögen Sit. immerhin annehmen, baß ba« Gkrucbt bic

Söabihtit fagtt."

„*Sie nun," meinte btt jftngere Jtrjt, „rotnn ich 3hte ^ütft in 3(m
fpturf) nabme?"

„?«» wo»?" fragte Toltor 6att6 ttoden.

„ill« Sttunbant," entgegnete btt Slnbttt.

„$a, ba, ha, bal" lachte Toltot Gartti laut auf. „Sit wollt« alfo

roittlid) bie SoQheit begeben, ftch ju buellittn? SJebenlen Sie boa) 3rjwu

3iuf al» Srjt!"

„Sie geftauben ja foeben felbft ju," erroitberte lottor Cntcaft, „baß
Sic ..."

„Taß ich," unterbrach ihn Tottor Garr-- ,
„in meiner ^ugenb oftmal«

ein jhot gtwefen fei. 0a - ba« geftanb ich 311. Tocb," fügte er leichthin

bei, „wtr ift benn 3br Gtegner?"

„William SRarignq auf ÜKarignnfjnu»," war bic Antwort be« Slnbem.

„^a!" rief Toltor Garri, inbem er plöflid) febr trnft rourbt. „ibill

SRatignq! SSifien Sie auch, in welchem Kluft bitfet ÜUcnfcb ficht?"

„:,m1i weiß c»," verfemte ber jüngere Slrjt, „aber c« gebt nicht mehr
anbei« unb ich werbe mid) morgen mit ihm fdilagcn, ob Sit mit nun

1 al» Sttunbant jur Stitt ftehen wollen ober nicht."

„?lnf welche SDtife tamtti Sie in Streit mit ihm?" wollte jefft Toltor

Carte rotffen.

„Gr bclcibigtc ein unfdiulbige» SHäbcbcn anf eine gr»blicbc 95eife,"

entgegnete ber Anbete, „unb ich fdilug ihn bcßholb m iBobcn. Ta» ift

SlIIc«. Tod) nein," febte er fofott btnju , ..a ift niebt Mt4, fonbem

in ffolge biefe» Vorfall» oerbot ihm ÜHiß Gmiln ihr \iau* unb beftimmte

ihren IBtdutigam, atlrn Umgang mit ihm ab3iibtechen."

„.\im!" meinte loltot Carrt. „JlUetbing» Wrunb genug, um töbilich

beleibigt jtt fein. Wann unb burd) wen fanbte et 3bncn feine Jor-

beruitg ju?"

„%>t tiner halben Stunbt," etwieberte Toltor Duteaft, „roihrenb

Obtw Jlnwefenhti« in S5eaujolai»h«uS unb bet Ueberbtinget war ein

ä)tonficur Ittretteur, wie er ßd) nannte."

„9?a»?" tief Tottor Gattö mit nod) gtPßetcm Grnfte. „Ten 3Rourieur

Srctteur, biefen txrtufenen dtaufbotb, Spielet uub SRorbcr fchidtt tr

3hntn? \v. . bie Beiben, 3Ronficur Brctteur unb Bill Warignn, werben

e» oljne 3wtifel auf irgenb tine Schiirtcrci abgefeben haben. Ütber, beim

,§immct, ich will ihnen ba» tianbroer! legen, ja recht gritnblich will idi'«

ihnen legen. Huf welche 3eit rft ba« Tuell feftgefebt unb lotldjt Stkiffen

haben Sie gewählt?"

„Tie 3"< ift fünf Uhr morgen SRittag unb bie Waffen fmb Binolen,"

roar bit lurje Slntroort.

„Unb ba» Stcllbichein?"

„Bei bet großen Gebet im Walbt hinter Iom»iim."

„Gut," fagte jefet Tottoc Garre, inbem er ßch 00t Jluftegung bic

JEjäiibc rieb; „um oier Uhr bin id) in Beaujolai«hau«, unb um halt*

fünf Uhr reiten wir au Ort an Stelle, ^ür bie Waffen unb alle« Bki-

tere laffen Sie mid) forgen. Unb . . . uub ... nut nod) Sine«. Sinb
Sie tin gutet Sdililjc ? Jlbct, ja, c« fallt mit tin, idj habe baoon ge*

bort, baß Sie auf fünfjig Schritte aud) nicht rin einiige^mal ba» 3djroarjc

j

fehlen, ^reut mich für Sie; freut mid) au»necjmeub, benn nl» Stforttrtcr

haben Sie natürlich ben etftcit Schuß."

So fpreaVnb grüßte et feinen jungen AoUcgcn ftcunblich unb fprtngte

bann, ein Siebdieu Irillemb, in bet üticblung oon Bonnctäoille fort.

„Gin editer ftaiisSfifdjer Mteole," murmelte bet junge Tottci, raahnnb

er feinem alteren Jiollcgcn nadifah. „Jch wollte, id) h»"e nur bie fcilftc

feine» leichten Sinne«."

Sein Wunfeh ging übrigen» nicht in Grfüflung. 3in Oegentheil, wie

er ?(bcuW fpüt ttftdi BenuioIai*hau« jurüdlam, fah er noch nid enifter

au«, al» beute ÜRittag, unb uadibem er bem Iranlen Jj)au9f>trro feinen

Bcfudj abgeflattet hatte, 30g et ftch fofott in ba« ihm angeroiefene 3immcr
jiirüd, um einen Sbcit ber Jiaeht mit Biieffchreibtii hinsubtingen. „Tief;

Briefe," fo btftimmtt tt auf btt innetn Stitt bt« Umfehlagfl, „foUten
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rrfl bann an igw Slbrcffe ebgegtn, wnn bet morgig« Sbenb bie

geit gebtad)t tjaku würbe, bnjs et uidjl megt am Vtben fei"

Wenau um oiet Utjr am anbetn Sag — mir finb jtbj am «JJlittroocg

angetommen — fprengte ber alte 7ol:r. <£ irrt mit bec ftafl eine« Sftng«

(ingS in ben §ef unb fein junget flotlege, bet i|jm entgegenging, bie

mettte fogteid), bajj vor bem Sattel eine ?lrt oon SOlantelfad aufge«

fdjitallt war.

„OntbMt bie fiftoten unb baS SJerbanbjeug ," Pufferte Softot Garrt,

melier ben äugen be« jüngern Slrjie* folgte. „§ab' an 3lDe8 gebaut,

alfo auf) an eine mögliche [d)mere 3krwunbung. Tod) nun tommert Sie,"

fefrle et laut ginju , „unb laffen Sie un« Mi allem $errn SüeaujolaiS

unfern Skfud) abftatten."

Sie gingen ginauf unb nKlbtenb be« ®e|jen8 erfiatlete bet jüngere

bem Gleiteten Seticgt übet ba« ©eftnben be« ftranfen.

„Sllfo immer nod) bet alte 3uftanb?" fagte Soltat (Satrt. „Sief]

Bcft&tigt meine Jlnjicbt oon geftera unb Sie werben fegen, am Gnbe biefet

3Bo<be befmbet et fid) nidjf megt unter ben i'tbenben."

3m Äranlenjimmet waren nriebet SJJiü Omilg, •J>"ii":rc«j parier unb

.yerr Cafatbeau um ba« Seit be« Seibeitbcn oetfammelt unb wieberuin

gingen bie äugen Gmilp'8 voll Sorgt unb Grwartung an ben 3ugcn be«

Tritnr Garte. Jod) tiefet holte eine atljulange ßtfabrung tiinter ffcb,

als bafi et ft<$ Tiiabt ooQtommen ju Mjertfiien im Staube gewefen wäre,

unb fomit oerätibertc fid) in feinem ruhigen ©efiebte aud; nidjt eine «JKlene.

Sagegen tonnte er itidhl umbin, feinem jUngeten HoHegcn einen Ffllid

jujuroerfen unb biefer beantwortete benfelbtn burd) ein bejabtilic« Süden,

SKtt bem Sd)lag galb fünf Ubr oerabftgiebtte fid) bet Soitor Gatrt,

benn et wat ein Wann genau nach bet Ihr. unb baffelbe tbat aud) fein

junger Äollege. „SSit gaben wegen eine« anbeni fltanlen nod) einige«

Sufammen ju beteben, " fagte festerer unb fliegte babei einen fotglofcn

Jon in feine Stimme }u legen. allein e« gelang ihm nut wenig unb

wenn fie nkbj Sllle m fegt mit anbetn ©ebanlen befebäftigt gewefen

wären, fo geüten fie notgwtnbig las leife 3tttetn feinet Stimme bemerlt

gaben mfijfcn.

„?Sorwäti«, mein junget Sreunb," rief Soitor Garrt, al« et fid)

jefct mit faft jwaii}igjagriger Ceicgtigfeit ju «ßferbe fetjtc s „porwärt« im

Salopp, beim id) möajte nidjt gaben, bafj un* 'Hill SDtarigttg mit feinem

Selunbanten woorMmc."
Unb porwärt« fprengte et, bafi igm bet anbete laum folgen formte,

unb feine Bugen leuchteten por Aufregung. 3a, bet büket fo gemeffenc

SRann mit ben unoctänbttlicgen 0eficgt8$ügen wot formlidj ein anbetet

erworben unb bie ausftebt auf ben beporftetjenben 3weilampf iebien ihn

in Cuedftlbet oerwanbclt ju baben!

3iaeb jwonjig SRinuten batten fic ben "yiaft bei ber groften Geber im
Stolbe ginter Som«iim erreidjt unb riebtig, !8iU SRatigno mit feinem

celunbanten fet)Ite iwd).

„§urroi), mir finb bie Grften," rief nun Soltot Garrt mit gtofjet

öenugttjuung, inbem et bie 3M feine« Uferbe« um einen »aumaft
fdjlatig. „§«b'« «u meinet 3eit immet fo gebalten unb befifjalb wat
mit and) ba« ©lüd fiel« günftig. »bet, jum beulet," platte et betauS,

aU et bie Äugen auf feinen «ollegen ridjtetc, „Sie matten ja ein fo

etnfttS ®efid)t, al* weiten Sie ein l'eiebenbittei?"

„Irb^bem," etwieberte Xottor Cuteaft, „werben Sie finben, bafi id)

bet "iiiftole meines ©egner« fo feft in bie 3)lnnbiing febt, als wäre ich

ein lampfgenwgntet Solbat. Xodi ba fowmt SMilliam aMarignq mit

feinem Skgleiler unb in ben nadrften je?« Minuten wirb bet SSörfel ge<

fallen fein."

3n toller $aft fprtngte »ia OTarignn mit SPIonfieur Söretteur, feinem

Selunbanten, gerbei unb igre beiberfeitigen bod>gerötbcten Weftefiter be>

miefen, ba& fie porfjcr bei 3«< Sbarper in lomSin« ein wenig ftart oot-

gcfprod)en batten. Jlucb fagen fie led unb Itobig barciii, alS gingen fic

nur einem Minberfpicle entgegen, unb faft wäre 33i(l Üttarigng Qbet ba*

ernfie OSefidit feine* ©egner* in ein gobuifegeä £acb»n ativflebroegtn. SL'ic

et jebod) in bem Selunbanten beffelbeu ben alten Soltot <5<\ni etfannte,

»etlot ftcb urplpplidi fein £wgn unb som ^!fetbe fptingenb, oetbeugte et

ficb auf« lieffte. Sud) auf ben SHonfieut Sretteur madjte bet Snblid
be« alten §crnt einen fiditlitgcn (rinbrud, allein ebeujo crftcbtlid) war
biefrt ßinbrud lein ongeiietmet, benn et fsplug bie äugen niebet unb
murmelte einen leifen $tud).

„Weitie Herren," fagte Soltot Garr«S, nadjbtm er bie ©rftfje ermie-

bert gatte, „j^ tnafy ^,ntn „„j,, Kompliment wegen 34«^ ^Unttlidjteit

unb nun, äHonfteut «rtlleur, lommen Sie gierber, bau wir ba« «Habere

abmacben. Cbet wollen wit oorlier bie Äomobie eine« 9Jerf6gnung«oer-

fueg« vornebinen t*

„flein, nein," etwieberte Wonfteiir Srettenr in bartein, ran fem Jone,

„%t)ti ber an, benn mein Jreunb «ill ift aüju tbbtlid) bcleibigt, al« bafj

er fid) pfrieben geben lönnte, otjne *lut gefelicn ju l)aben. Set Joltor
ober Gr, Giner muf; faden!"

„£m!" meinte bet alte Garrt mit einem etmaS aerfid)tlid)en Sädxln.

„®anj nad) attet Mittet art! aber bocg mit einigem Unterfdjieb, benn

bie alten Siittet riebten eine Seleibignng auf ber Stelle unb warteten

mdji btei Jage, wie 3bt Sreunb HRarigng. Tod; laffen wit ba« bei

Seite nnb beftimmen wir bett IDIobu« be« jweilarapf«."

„Scgr einfacb, ba*." perfekte 2)ioitfieu: Srettcur. „3wait]ig Segritte

93arrii'tt unb h 3.empo febieüeii."

„§m!" erwieberte Soltot Qa^ti mit bemfclben £acbelu wie vof

bin. „3wanjig Scgrittc SBaniOtc gebt; abet üXempo feuent gett niajt.

SÄein ftrtunb, al« bet ©efotberte, f)at ben erfien Scbu^."

„i;ogo!" rief iPlonjieur 'Btettcur unb maß ben Soltot mit einem freegen

SSlide. „aReincn Sie beim .

.

„3<b meine, unterbrad) ibn ber alte \ierr in fegt enlfd)iebencm Zone,

„beiß wir nad) bem alten Hobe; bet ßbre petfa^ten, ben icb, wie Sic

wiffen muffen, fegt genau (ernte. SarOber alfo lein SfiJort megr. 3!un

an bie pftolcn."

„34 babe," fagte jRonfteur Sretteur in einet etwa« weniger groben

SDeife, „id) gäbe bie $iftolen mitgebtaebt unb bereit« fegarf gelaben,

§ier finb fie," fefetc er mit einem lauetnben Süd« ginju, inbem er jwei

lange 9iciterpifto(en au« feinen 2afd)cn jog.

„So<" fprad) Sottor Garrt unb no^m bie ißijioleii in bie £anb.

„©eben Sie mir einmal ben Sabftod."

„len Cabftod?" rief ber anbere, inbtm et wie tief bcleibigt um
einen Segritt mrüdtrat. „Sie werben boeb uid|t glauben, bafj bie '^iftoicu

niJ.:t riebtig gelaben fillbf"

,,3d) glaube g^at niegt« ," wat bie falte Sntwort be« alten $mn :

„aber eben weil id) tiidjtS glaube, will id) mit meinen eigenen Mugcu

fegen. Sllfo ben Sabftod, wenn id) bitten Kirf."

OTonficur Sretteur bunte nunmegr uid)t umgin, aueg ben Sabftod.

wie ootbin bie Ipiftolcn, au« ber lafdje ju jietjen unb .öerr Gatrt ftiefj

ign jwcimal nadicinanber in jeben ber beiben Saufe ginein. Sann
rügte fein auge wie nieberfegmetternb auf bem Waufbolb nebenan uub
juglcieg warf et btibe ^iftolen ju !8oben.

„51ad) bem Jlobcr bet Ggre, ben id; leune," fprad) et fofort in faltet,

einfebneibenber ©eife, „wetben bei einem 3weilampfe nie ^iftolen oev-

wanbt, weldje bet eine 2t;eit por^er gelaben gcti. beim e* linnte a
foldjem Sode leiebt ber tßetbaebt entfteben, man gäbe bie eine «Baffe

mit eiltet flugcl unb bie anbete ogne eine folebe gelaben. 3i<it werben

alfo bie ^iftolen, wclcge icb mitgebradit babe, bcniigeu unb idi wetbe fic

in 3b"t öegenwart unb oot 3b'«i ilugen glticbmäfjig laben."

ut bijj fid) auf bie üippen,

, aud) nut eine Sglbe ju enoii

iWonjieut »tetttut bijj fid) auf bie üippen, baji "fic blutig wi
wagte e« abet nidjt, aud) nut eine Sglbe ju erwiebttn. Soltot fort,
bagegen bffnete ganj ru^ig ben ältantelfad, ben er milgebiad)t gatte, unb
begann fofort bie ^iftolen ju laben.

„«Jiun nod) ein SBort, Ulonrieut SBrettcut," fptaeg loftor Garrt im
ftlbcn einfd)itcibenben Hone weiter, nadjbcm et mit bem'Cabcgefcbajt fertig

gemotben war. „Sie werben jejft bie eine biefet rjSftoItn, ganj nacii

SBelicben, weldje Sie wollen, 3gtcm Steunbt «Jlatigng übeneieben, getabc

wie id) bie anbete meinem 3tcunbc einbanbige. Tann lomuianbire ieli

langfam Gin«, 3i»ci, 2tei unb auf ba« SBort Irei (ojicSt mein Sreunb.

Sofort lommanbitt id) abetmal« Gin«, 3wei, Stei unb auf ba« ©ort
Srei fifoefet 3gt Sreunb, voraudgefegt uamtid), bafj et nod) nidjt tobt

ift. ?iad;b-:r, listüclid) immet oorau«gcfebt, bafi bie S<bfl|fe ilue ÜBirtung

oetfeglt gaben, wiebetgolen wit bie $to}ebut be« Saben«, worauf id) oou

«Jteucm lommanbire, unb fo ntadjen wit fo lange fort, bi« ixit «JRarigui)

feinen Slutburft geftittt bat. SJerftanben, «Wonfteur ««retteur?"

Ser Hlonfteur «erbeugte fid) ftumm uub maglte eine ber $iftoten.

Saun ftpob Soltor Garrt feinen arm unter ben feinen, fdjritt genau

jmaujig Sdjritte ab unb ftedte ein Heine« Stabegen, ba« er unter bem
iHode bemorjog, in bie Gebe.

„Sa# ift 3gte sBarriite," fptad) et barauf, „unb 3gr Sreunb wirb

fid) in acht negmen, biefelbe aud) nur um einen 3oll m flberfebreiten.

wenn et e« md)t mit mit ju tgun gaben will. So, unb nun ju ber au

bem Söanii'-re."

93eibe kanteten ftedten in bec Grbe unb einen «IKoment fpAter ftelUen

ftdj bie jwei SucHanten ein paar Sdinttc ginter benfelben auf. Xu
beiben Selunbanten aber nabnwn ibre «fiia^e linl« unb red)t« etnanber

gegenüber, fo bafj bie »ieTe nun gleid)fam bie oicr Gden eine» Cuabtat*

luwbtfl,

„Gin«!" lommanbirte Soltor Garrt unb fein Sreunb, bet jüngere

Soltot, erbeb bie $iftole.

„3wei !" lommanbirte Soltot Gatrt unb fein Sreunb nagm fid) fein 3i«l.

„Trei!" (ommanbitte Xottor Gatrt unb wie er'« tbat, beutete fein

Stcuub auf ben ßapfen einer eintritt ftegenben, jicmlidj entfernten Sidjte,

welcbet tief getnitbttging. 3m fclben Wu/emit Itatgtt bet Scbufj unb

bet 3flpftn fiel in bei Glitte butd)fd)offen gerab. Htnf. fmt.)
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r&'wi ^*önig in c£umptit.

Ta« „Steidj ber flitte" — ba« grofie, nfirrifojt, arme CTiina bat ber

Söunbcr cicl; bie meiftcn ftub aber gar treftfofa 21«. 3" b<it traurig*

ficit SBunhem China« gehören (ritte „SettlerlbBige" , oom Staat nid)t

nur gcbulbet, fonbern förmlich anertannt, auf ben §ungcrtbron gefegt

unb mit bem fiermelin au« Cumpcn behängt. Unb bieje JWnige von

ber traurigen @kftalt hoben ein grofjc«, grofse« Voll unter ihrem Sjcpter.

Sein 2anb ber SDclt bat fa oiele SBettlcr aufjuweifert, wie Gbina —
felbfl ba« rdaV Citgtanb, fclbft ba« üppige, jebone 3?om nicht! Unb
aua) tSbJna ift von ber Statur reidj grfegnet — aber aller Segen be« fiurti:-

barfien 3al,rc« ift nie ein äßajfertropfcn, ber auf einen Ijcifsen Stein

fallt: er verbampft! Tie Ijciticn Steine, rocldje bie 5rudjtlKirteit be*

Sanbe« (ebnet! in 9?aud, aufgeben (äffen, fi"b bie bcijien, wilben geiben-

(.baffen ber fjbittefen. Tie wiberlicbfte Völlerei unb bie fd,amla(efte

Sttlenloftgtcit , bie tugellofefle Spiel- unb Irunffuebt, ein ewiger, wilder,

(tttneroenber Opiuntraufd), cerbimbcn mit ber unscrbeffcrlidjftcn Träg-
]

btit, wuchern in Ctjina. Tiefe Softer finb überall bie S.irutftätteti be« ,

ü.'enb*, in China, nur im r)&dbften (Stabe. 3n bem fteljen „Steide ber
|

Dlitte" fterben jäljrlid, .fjunberte — Taufenbe budjftäMidj am .junger

aber — fte erfrieren. Ueberbiefj werben nod, laufenbe von armen

unjdjulbigen fltnbern oon ben entmenfebten Clteru erftidt, ertrüntt
j

ober einfad) nadenb auf bie Strafte gefetjt. 3" geling fahren tagltd,

fünf Äarrcn, jeber »an einem Cdifen ge3ogcn, bnrd) bie fünf Stabtbc

jirte. 90er nun fein flinb lebenb aber tobt bequem le« fein will , legt

cJ bffent'icb unb ebne einen (9ewiffen«flrupc( in ben Marren. Ter Aar- ;

renfftbrer fahrt bie Heilten deichen aar bie Stabt, wirft fte in tiefe Gruben
j

unb febuttet einfad) Hall barauf. Tie (leinen Sebenben bringt er in ein

ftabtifdje« Jinbclbau« , ba« ben ftotjen Wanten „Tempel ber 9teugebare>

nrn" fübrt . . . bi« er fte nach einigen Tagen a(« Stieben ben Mallgruben

überliefert. Tie OTonbarincn nnb anbere SJorftefjer bc« „Tempel« ber

. '.•orenen" miffen trefflich bafür ju {argen, bafj ber Staat bie annen

Üinber ttid)t lange tu foltern braucht. Tabei vergejfen bie Sianbarinen

aber ja uidjt, fid) felber ju mäften. Unter ben armen au«ge|cb;lcn ober

getesteten ftittbern finbet man viel ihcI.it Dtabdjen, al« Knaben. Tie

UNttbdjcn ftub in Cfcina feljr gering geachtet. 3b" (Murt wirb al« ein

Unglfld betrachtet. SBcn (einem Sohne t)offt ber SRann au« brm 9.'©If*

einft im Jllter burebgefüttert tu werben. 3SMt Sparta am Sufte be«

laugt tu* einen ttbgrunb hatte, in ben öffentlich alle fcfctoachlia,en ober

oerlrAppelteit Ainbcr tjiuabgefttlrjt mürben, fo verhehlt ber Gbiitcfc e«

burdjau« nicht, baft er ftd) ber neugeborenen ArQppel ju entlebigcn

"weift. Tic Regierung billigt biefen Minbertnorb nidjt, — ja, fte erläftt

juweilen einen Aufruf an'* Soll, ber mit folgeuben SBorten fdjliefit:

„Webet bc-d) eure frühere Oeipohuheit gnnj auf, eure flinber bem Zobe

ju Qberlajfen; höret auf, biejj %terbred;en ju begeben unb Qlenb nnb
ewige« (9eria)t auf euer $aupt ju bringen. Unb nenn bie SJtabdjen

audj weniger 3$rrtrj haben, al« bie flnaben, fo gehm;r. fte bod> ebenfagut

jur Orbnnng be« .^immeU unb Sater unb SRuttcr m äffen fte erjieb«n!"

. . . aber bei bem bleibt'« auch unb ber barbariftbe Jtinberntorb wQtbtt

tu China notb jente unter ben Äinbern ber Jlrmutl).

Wirb nun aberbieft ein I'.k-A bc« djincftfdien Weidp« nodj befonber«

burd) Uebcrfcbwcntntung ober grofte Tane bcmtgefudjt, fo finb nicht

tpeniger al« jwei Trittel ber mMbnuig ber grauftgften §ungcr«not^
preisgegeben. Tann tiberiieben Scbaarcn von Bettlern — «üiämter,

Seiber unb Minber im bunten ©entifd) — ba« benachbarte Üaub, wie

bungrige Jöeufcbreclcnl-eere . . . unb bie #eri|cbaft ber „SettlertSnige" tritt

in ihr oaüe« «echt. Jebc r.roptc Scttlerlaramane bat i^ren befonberen

Mbnig. Ter Staat bulbet biefe ÜKnfeftttt in Cutnpen nicht nur, er ertennt

fte förm(id) al« Stadjt an unb untrrftüft fte in ihrer Jincittbcrrffbaft, wo
er nur (ann. Tieg ift ba« alleinige iltittel , bie $nngtrrol.tl)igen einiger,

mafjen in Schranlcn 311 halten. Ter «ettlcrtSnig ift betn Staate ver»

anlitMrtlid) für (eine Unterthanen. SSirb bie 6ffentli*e SRul>e gefabrbet,

fo muf) ber Sumpenlonig bafür baffen, »n btfttmmten Tagen ba» Seine

ülajcftat förmlid) SHevue ab über feine scrlumptcn Unterthanen. To gibt

er feine 9kfeb(e: biefer SBettlertrupp weubet ftdj unter einem .jvlbherrn

t)ie*tpirt — jener bortbin. ^njtvifcbeu ift ber Honig aber aud) nicht un>

thattg. t*r arbeitet fein biplematifdj für (eine Untergebenen. Gr »er-

fammelt bie Torffetjuljen unb Stnbtbürgermeifter um ficb unb frftgt mit

tüfjlec SBornebmbeit : Siebe l'cute, nw« gebt ihr mir, wenn id) mein

"Bettrlreicb nad) einer anbern Wegenb »erlege? Tie %b*rbcn fteden bit

Kopfe jufammen unb bieten Sabeten auf Sabeleu (1 Sabe(e gleich V, itrcujcr)

- ipfunbe unb Cenrner SHei« . . . „?)id)t genug — wir bleiben!" ift

bie gelaffene «ntroort Seiner JWajeftät . . . (Jnbltch 11 i ift er guabig:

„®ul — wir gebtt!" Ter Äöttig ftreicht bie Summen ein, vertbeilt fie

jum TbeU unter feine Unterthanen uttb - ber ^eufebreienfehwara lafrt

ficb auf'cincm «nberu gied be« Seid* ber SRitte nieber, bi« er aud, bier

burdt ein anftänbige« Ca«gelb jufrtcbengefteUt ift — ober bi» er wie

edjte Jpeufdjrcden StQe« labl gefreffen bat.

©er oon biefen Unglfidltdjcn auj ber traurigen Sftknberfdjaft bot

junger ober Aalte }ufammenbrid>t , bleibt unbeachtet liegen. Jiur in einigen

grftfjeren Stäbttn fmb iBMiberfcbafteit jufammengetreten, bie e« ficb jur

nufgab« machen, foldx Seic&en in Sargen tu beftotten. Unb bieft gefd)iebt

weniger au« frommem SRitleiben, al« au« äbcrglauben. Ta namlid,

nad) ber d)ineft(d)«n Seelenlef(re au« «erfwtbenen bofe ®ei(trr werben,

fo b^offt man ficb bieje burd, eine feierlidje ©eetbigung geneigt ju mad,en.

^(Ifts uns 'gtro.fs.

t»iti hrtvratr« t?f *tn. Äiiu'.i* hat M tt<iteni|4e Or>mif>»)i» ta tp«r» teinen

Cri^outiünut nnt fitelttr hirO) ttn ivt veclcrtn. Kitii! ftiimt «ciujte ä«!

»eilen Umwejtn \n ftintr f4li( [Unten Simt'otjn eine» JmpTdäTic. tfr fummle
am «lefro unb Dar fctr €ebn einet XaKirÜnbtet«. Saoo CJh&et älan^pe (ernte

:™ tkr;ebn|jibt'ijen jlntl-er. tennen unt nal)M i|n mit In ibt JreljmlJiti ii *«i

ttm Vil-auon. Jiaeb (einet Ijiiltli.nj trat et ibt Cra&oaun. Qiembe wellen Iii»

in ber be|4eibeneren SteChina einel iPeMenle« «ieben baken. Ua* einigen 3»bie«
wmbe er entUffen. ba «*b» «itber eittbefte. cj|i er webt für ft*) al* (ür |te (etite.

«.111m jinj tuoj «fniuw.KCt-et uit» v.\im *n rei<J'iecenen Srefiililief.eii ii-r.l

Viit Um euttan SSa^mub tarn «r bei Cet Qianditunj. einet Jei-gabiit bei Sie-

auruna in Serü^ning. Ca! Sitb be* Suttasl bal (in) nie auf (einem QJebä<>>-

niB eernil^t Wik in ben t<eutifien KefoTBiieiten ift er nie in ben grcfeberrliitieit

Vttait gegangen, ebne anitcnbi 3n"'lel iu bejen. tt er {einen Jt»»f trtliercii

ccet mit Itunbert lüetoiiüa'en tu bee ta|o)e bie fcble be( Urnen reil.iRen ireree.

«ei bem gtofeen Btanbt van 1*31 »eilet et (ritt jdiiittt £au* in Vera unb sei-

inietbete bie leere Pranbftätte an itatitnifibe ?atibeit|rieler. WU ma4len I» jule

Wi(ibdtii baft fie SKulitauffübningen nnb $efjen in ibt $ica.Tantm aurnahmen
unb ein Meint« Ibeater errta>lnm. Kaum »eOie PrHbm eine« Knien mit lafien.

ben et (etbft baben tenttte. unb baute mit {liilic eine* enalt{4>en Yliiiieftcn (elbn

ein It^eatet. Kern Ärimttieje an matte et gute t>n±i!te, ba er ntbrmatt gute

Vtlmattnnea fcitte. fer je»ige euttan hiebnle juweilen ben Ber(i<nnngen bei

unb bcMiet Watnn {eint Cüunfi. [eb«<b ni*l in bet S)ei|« wie (eine »»Hinger.
Sei einem Sefuebt »ati ber 3n»tefano tun .^entoiet ber öläiibijen tu gnjen.
liiüte et« €aum feine» ©enianbe* tute (lieh einen liefen 6eufiet au«, .fe'a« tuft

t>uf dajte abtut Hlij. — „Ha>. £>c<Kil lagte Saarn. .ia> bin in 3 fctem Sienlte

tranf genotben unb mödite jur Siebeibetftellung meiner OMunbbcit na* IValia

9<ben.* — .ß« gef*ebt alle," (igte ber Sultan, .id) erlaube et," XI« er gelangen
»ae, feufite «aum »ieber. .0 bieje 3etten r" tief et an«. „tSite bet bulun
wie (eine lltctginger. |» wütbe et getagt baben: .ttaum ift ttanr. Kinn ift atm,

»an gebe ttjm »ier^unbert «ctb{tu<le ,u feinet «eije.*

?lörf<rfpritnj.

«tt «4* fi4 b»u»l »• i<- unt liab

nei$ n|H Icla let« t.|l ent« laal t«a

M Ii. »mt tti- ein baut me (aiai

leb Kr 1«' «« («Uli »<>•« I.iiS et»

et |lrid} t« fe«» »4» baut »ta Mti

|4ma»l •m leitl rclie JOH bat «ta ba

trx •ta Ire in- bet an« in HD

>a- inb

•

mal' teftn 1»H ¥i Rn4 unb

^ufloTnns be» *WlfmH* Seite 108:

4>trbft unb Sinter.

Tai tiut bttwelll. bie e&ttMlbe *ie»t.

Eer «anbrnann HUUl, bie eojneegan» li«i«i

tu 5tai.be teilt, bie Setter rinnt,

fer Btftl tntt : bei {Htbil beginnt.

J>ei €an« entnimmt, bie sn etftjiafll,

Ta» E*ne«fetb glänjt, ba« »altbarn hallt;

Ter e*imia)ub eiü, bet eajneeball {liegt.

Sie gl« eiftatrt: tet öinier fiegt.

«tbalti.it, Ctu« unb e«ia» Mit «. t>a»<t«n ta StKCIgaie.
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3L«f Mtsrm nirM mtbr mtgt-

tuohnlirbm Söltgr.

£tumcTt*te

ton

XI. »infler.

1.

„9lein, ba« ift jii atg! . . ff*

ifl (liefet mebr ;um ;'tu-5tialtcn mit

bem alten Phieflgram! . . . Wenn
bflr- fo fortgebt . fo ärgere tdj midj

uo.t ju lobt in biefem v>ouii- , wo
cf) ebntbtefj bie lagt Qinbringen muft

wit eine eingemauerte Wonne! ..."

Tiefer Monolog polterte in ben

btftigften I>ar-?l(totbcn imb unter

ben lebhafteren Wtftilulatioiini mit

tintw ,]rlec<rwifcb von ben kippen

einer loditer <?oa'?, btc bereit* in

jenen Jobitn ftanb, wo man beti

Walrnber fllr eine* ber abgefdtiiiaif'

ttftrn »üdxt ber SJWt halt. Ke
'JSenbung tbrer rolltnben Ülugen unb
bie »efteit, rodAr brn ?iu*bt«d

ibrer fflefuble unterftfibten , inaren

gegen riiit Ifjflrt gtrtditet, bie pt

eben heftig binttr fidi in'* £ fclofi

geworfen hafte, fo baft ber gegen-

wärtige Slufentbaltfott be* Wegen»

ftanbc* ihre« .-forne* unfdnvcT ]u

(neben mar.

„Jlbcr, wahrhaftig, e3 bat am
langften gebouert," fuhr bit Jfuf-

geregte «ort, „io wahr >* V'owije

beifce; tr folt e« fpQrrn, bcifj i<6

rtod) mtintn freien fMflcn hibe unb
niebt oott feiner önobe lebt. Bant
er etwa bentt. bafj iA an ihn ge-

bunbeu M; fo ioll er halb eine«

iBeffern belehrt merben, ber alte

Önpodjoubrr von eintm dilti! .

.

Sprach'? unb frijtc tur lktrdf=

tigung ibrtr 3kbt einen trbenen

Cfentopf, ben Re eben com ftr>t»
derbe genommen, fo tnergifd) auf

ben lifch, bafj er in 3tnde jerbr ach.

Sluf ba? fttraufcb , bae} baburdi

entftaub, öffnete fidi urplötzlich eine

jipeite Ibßre brr .Küdx
, meldie auf

ben Jitorribor führte, unb eine ni,!:ii!lid)e Jigur lonrbt auf ber 3d)iuelle fidil

bar, bie mit btr Siedjten eint *Qrftf gepadt hielt, toabrenb ber ganir Unit
flrm in ben ffingeroriben eine« haltigepuMen Stiefel* fieb »ergraben battt.

;im»t. Ben. 0». iv.

fu iMihcu «iii-ai vtn Siuriiiti. «trenn. Ii. I«'|

„Um be« £>immel-5 willen, .uauleiu, tiMö ifl beim lp*t" »ei lautete

ber in feiner ?lmt*thätigteit gcftOrte ,t»au#gtift unb blieb ftarren, fteifen

etatnten* unler btr 5bllre ftebtit.
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„SBo* (o9 ift?! 9lt*)tf «i» loS! . . . <M Cr fid) bmau« an feil»

SUbtit unb lag Gr mich ungefdwren!" —
Stugenblidlicb oerfdjmaub 3°bann wichet hinter bet XbD« unb be-

gnügte fid> bainit r brauficn bcbenflidj bcn tfopf ju Rütteln unb mit einem

pbiloiopbifdjen Saebcln feine ärbeit wiebcr aufjuncbmcn.

Gr mar nod) nicht bamit fertig, al« bie rufcnbe Stimme Stmifen'«

au« ber .«üdjc an fein Ohr fchlug: „Jo^aim!" — —
„Wttabige* gräulein!" antwortete e* wie ein Gcho, unb fdjon ftaub

ber ©crufcne, jcbc* HAinle* gewärtig, roieber auf ber Schwelle.

„3pute Gr fid), bafi Gr mir einen 2ikg in bie Stabt macht; in einer

halben Stuube werbe id) tyn rufen, §ört Gr?"

„®anj ju Bcfebl, gnübigfte* gräulciit!"

„*)iocb eine«! 3d) bin jefct für 9iieinanbcit pi #aufe! Betftanben?"

„®anj ju Bcfebl!" antwortete ^obann unb oerfolgte mit nadjbcnl-

liäVn 'Bilden bie BefcbJ«babcrin, welche ibm brn iHüdcn tcbrcnb ihre

Öcmadjcr auffutbtc.

-Sa bat'* wichet einmal Slanbal gegeben!" murmelte 3o&«nn cor

fid) bi". ..ba n"'6 <<& m 'r fl'
ti<rJ ew< Gelegenheit maa>en brinnen beim

SUteii, ba werb' ich'* wohl 'rau«(ricgen , reo ber .fiafe im Pfeffer liegt

. . . galt, bie Stiefel!" . .

.

3obann ergriff bie feiner Dbb,ut anempfohlene ,"rufjbetteibung unb oer.

fügte fid) mit ber barmlofrften SHiene von ber Dell in ba* iJimmer be*

.ttUttt.'

„Wüten 3J!orgen!"

Meine Sltttwort.

„Buten iütorgen, $err flalfulator!"

Irin fcfiroer ju beutenbc* Hturmeln, ben Siaturlauirn gcroiffer 3nbi-

oibiicn au* ber Ibictwclt nicht unähnlich, (am jebt au* bem l'iunbe bv*

/.'Ilten' jnrüd, ber beim 3Jtorgenlaffce am lifebe fug unb roäbrriib er feine

itbiifiogtiomic Uel>arrlid) hinter ber 3tit««Q verfdjanjt hielt, giofje blaue

SMten au* ber pfeife in bie Suft wirbelte.

„Ter ift beut' mit bem unrechten ifafi au* bem Bett geftiegen ober

'* ift ibm fonft roa* bie Oucre gegangen!" backte 3obanu unb riidte

juin britten iUtale bie in fdjdnfter Crbnung aufgepflanjte Stiefelreibe $u-

recht, um ftdi nur nod» etnM* ju fdjaffen ju machen.

Gr batte feinen ülufenllialt nicht umfonft »crj&gcrt. Ter 3(lte raufperte

fid>, legte ba* 3'itu>'8*biatt 6ei Seite unb fdjrttt im .Simmer auf unb

ab. 3°haun rudte ben legten Stiefel »um fech«tcn Wale an bie ©anb
unb wollte fid) al*batm entfernen. 2er JRuf be* ,rllteit' aber bentmte

feinen Schritt.

„?obann!"
„.Üerr KaKulalor!"

„4L»o ift meine Stiebte?"

„SWuf ibrem Limmer, £err flaKulator!"

„'.Hecht fo! ... Tort mag fie au*trof}rn! ... Sie wirb halb am
laugften getrost baben! ... So lann'« langer itittit fortgeben! ... Sie
will fidj in meine (leinen C*igcnbeiten niajt fügen unb id) tarnt obne meine

gewollte Crbunng nidit leben! üllfo ab! unb bamit bafta! GS muft

eine Jünberung gemadjt werben, unb ba* balb! liefe* SdjmoQen unb

©rollen, biefe* Öefidjterfdjneibeu unb Xummtliuu faun iefa nid;t vertragen!

Unb id) bin bodj yerr im ^aufe! SSarum bat ftc ben Scbulineifter niibt

genommen! 2lbcr ber war ihr nidjt hodj genug. Ter Budjbinbcr war
iljr }U alt — unb ber Scbufter ju ocräd)tlidi! SwtU will fie gar9!icmanb

mehr unb id) babe fi< auf bem \>alfe unb foll »b« Samen ertragen! . .

.

To bat fie ben Jalfdjtn eriuäbll!"

*>abrenb biefe* Seridile* au* bem sJWiniftcrium ber inneren Singe*

(egenbeiten feiner .jjau*böltcrin, ben er in glrtdlidjer Selbftuergeffenbcit

mebr fidj felber oorfprad), al* bem ^u^Brer abftattete, batte ber MciKu-

lator in baftigen Stritten bn* 3immer gemejfen, nivlbrenb >l>ann mit

gtfpitjten Chreu unb halboffenem üflunbe bie «efriebigung feiner unbe-

jdbmbarcu Stcugier einfdilürite.

„jlba! ... So liegt ba*! ... $tn! . . . Ülun gebt mir mit einem

ülialc ein Seifenfieber auf," badjte Oobann bei fi« unb enlfernle fid)

wieber burd) bie Sbflr, inbem er fab, bafj fein >>err grollerfullt roieberunt

fein ©eftdit in ber 3eitung oergraben hatte.

Traujjen aber fiel ibm bie Grmabnung bc* Jraulein* ein, fid) für

einen ®aug bereit ju balten, unb 3">bann, eben im heften 3uge, feine

neugierige Stiefelpuberfcele mit pilanlen 3!euigleitcn «u fpeifen, fühlte

mit einem SKale ba« fettfame ©cliifte, an ßouifen'S 2t)ttr ju laufdjen,

um vielleicht ba« ju erfpahen, wa* »bren eigenen 3lnbeutungen jufolge

nadiftbem in'* Wert gefegt werben mufrte.

Öebadjt, getban! Seife ftreiftc er bie terrätberifdien Pantoffeln »on
feinem Sufsgeftell unb fdjlid) bie balbe 2repp« hinauf ^ bie bi« ju be*

Fräulein* ©emad) führte, «ein 9Nenfd> ftörte ibn in biefem ilkginnen

unb er gelangte unbehelligt bi* w>r £ouifen'« Z^iit, wo er fleben blieb

unb fogleid) fein Chr in 2(ifitigleit febte.

9lid)tig, er hörte fte IpreaVn. .^atte ba* gnabige Stäulein nod) >

maitben im 3immtr bei fid;? Stein, e* war allein, beim 3ol>ann batte

langft burdj'* ScbldffeKotb geblidt, unb ba fab er fie, nie fie am Tifdje

fafj unb ein grofje« Sdjreiben verfiegelte, roäbrciib ihre Sippen im leb«

baftrften Sclbftgefpräd) fid) bewegten.

„Cb id) e« wirllid) wage? — Cb id) ibn fortjebide? — Surroaijr, et

ift ein enlfd)eibenbrr Stritt! — Unb wie leid)t (omtte id) meinem Stufe

febaben, wenn e* Oemanb erfahre! — 34 würbe mid) (acberlitt madjen,

oor bem Onlel, cor meinen Gelaunten, »or ber ganjen Stabt!"

Qin (auter Seufjer begleitete blt legten SDtirtc, bafi e« bem Saufeber

an ber Itiür ei«(alt Ober bie ^aut lief. SIbft febon im n&ebfttn Mugen*

blid fubr fie in auberem 2o:te fort: „Jld), wat ba! ... ditle SBebenlen

unb ^orurtbeile ! . . . ^at mir brnu nidjt Sebmann'* Äalbinta geftanben

unb mit ^anbfd)(ag betraftigt, bafj fte (ebiglid) auf biefem eben ,nid)t

mehr ungemöbnlicben 29ege' Ujren 3Rann errangen feat?! Unb bie be-

finbet ftd) bod) mobl; wobler al* id) jcbenfall«! Unb fo wirb t* gewifi

mit btmbert anberen giadliebeu (Jbeiwibern flehen! — jjrifd) gewagt ift

halb gewonnen! — (5* fei!" — —
Tic legten ©orte febnelltcn ^diaun bie Treppe hinab. G* war auch

bie t)i>cbfte 3eit, benn febon im naebften jlugenblide oerlie^ Souife it)r

3immer unb tarn herab ju ^Xot>firnt , ber mit ber bttmmften SRiene von

ber ©elt ftd) bereit* wteber in ber Sflthe }u fehaffen machte.

Sil* Johaitti feine Jlugen aufhob unb feiltet ^errin in'* Jlngeficbt

fajaiite, begegnete er einem fo ungewöhn(id) woblwoQenben 3)lid, bafi

feine Spannung auf* $«d)ftt flieg, wa* biefj nur ttgenliid) bebeu>

tett folle.

Gt follte nidjt lange obne XufKSrung bleiben.

„'Wem lieber 3obsun!" begann ba* gnabige Jriulein gebeimniftooll

unb ein jebe« ibrer %Vorte erfdjieu ihm fehier wie iu eitel 3" der getaucht,

„mein lieber 3°bann! id) babe ba für 3bw 8an3 befonberen Mnf'

trag, ben Gr mir recht prompt beforgen mag. SBill Qt bo«, 3obwn?"
„Oewifj, gitilbigcä grlulein!"

„•?iun gut, fo gelobe Gr mir aber vorher, bafj Gr Uber bie ganje

Sache ba* ftrengftc Stillfd)weigen beobachten will. .<?&« Gr, ba* ftatngftc

Stiuidjweigen!"

„Tarauf tftnnen Sic fidi verlaffen, gnAbigfte* «jirftulein!"

„SSor allen Tiitgen barf mein Cbeim (ein Sterben*worta>en erfat)ren!"

„tragen Sie (eine Sorge, gnabige« faulem!"
„Sinn, id) habe a(fo Sein Serfpredien, unb wenn Gr Seine 6ad)t

gut macht, fo werbe id) mich 3bm gcwijj fchr banlbar uigen. 3<t' &V
Gr unb beforge Gr mir biefen Brief an feine Slbreffe."

3obann nahm ben Brief iu Gmpfang unb bud)ftabirte

:

„3ln bie 3leba(tion be* "*get lageblatte*; inliegenb ein Raffen

fefoeiti. £ier. Gntenftraftt Wr. 7 parterre."

Ta* gnübige ,"riaulfin aber fubr in ihrer oiiürultion fort: „^Beitn Gr

ben Brief abgegeben bat, wartet Gr bubi*. bi« ibn ber dtebatteur gelcfen

bat, bann wirb Gr einen Segitimation«fd)ein erhalten, ber olm für bie

(finftigen Tage jur Kbboluug von eingegangenen Briefen erntäa)tigt. Jlljo

madi' Gr feine Saebe gut, 3cbann!"
„(Sanj gut, gnabige* §rauletn!" vn tigerte offunu ftol) unb eilte

bie Stiege b>»ab, um feinen Sluftrag fofort anzuführen.

Souife aber atbmete freier auf, al* ber verhangnifjvolle Brief au* bem

^aufe war, unb, in bie Aüche jur gewohnten Ihatigfcit jiitiidlehreiib,

rief fte, inbem fie bie Sdjerben jene* )erbrod)cncu Topfe* am Boben liegen

fab: „Ta* wirb ftoffentlieh ber le^te gewefen fein, ben meine $anbt in

biefem §aufe bemolirt b.aben!"

2.

Ter £>err flalfulator 3a^b«»er fafj am folgenben 3»orgen wieberum

in feinem Sebnftuhlc, trnnf feinen Hoffee, rauchte feine pfeife babei unb

war, wie gewöhnlich, bi* über bie Cbren in bie Spalten be* 2ageWattc*

oertieft. Tiefem (enteren Umftanbe hatte er c* (ebiglid) ju baulen, bafj

er bie triumphirenben, faft b*bn»fd)en ÜJJienen nidjt bemcrlte, vxl<S)t auf

bem Slngerid.t« femer »idjle glanjten, bie fieh feilte wiber itjte fouitige

öcnwbnbcit ju fo früber 3Borgenftunbc reibt viel im 3immer ihre* Cbm*
ju febaffen modjte.

$(66lid) legte 3ablbuber ba* 3eitung«b(att au« ber ftanb utib frterte

nadjbentlid) in bie Suft. SiVt* gab ihm nur beute im .Blöttdjeu
1

fo viel

ju bcnlen? Gr ergriff ba« Blatt nodjmal« unb (iefj feine Mtigen nod)ma(«

über bie Stelle gleiten, bei ber er oorbiu flehen geblieben war. G*

fdjien in ber 2b.at, al« ob ein ©ebanle in ibm erwacht fei, ber ihm W*'

her völlig fremb gewefen fei. Gr nabm bie 3«i'ung roieber auf uub oer>

fliehte weiter ju (efen. Jlber immer unb immer wieber lehrte er jur allen

Stelle jurüd unb la* jum fünften unb iecb*teit SRale, wa* i^in n .1

1

au« bem Hopfe lommen wollte.

Tiefe Stelle in ber 3eitung aber war (eine politifd)C, aufregeube Tc
pefdje ober Äorrefponbenjnad)rid)t, fonbern eine einfache, fehlidjtc Jlnnoncc,

wie fie alltäglich im Blatt ju lefen war. Sie lautete:
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„Gin anftänbige#3Wäbch«n in gefcfcteren 3«(>ren, »o« angenehmem Steufse-

Kit, wrftänbig, gemüthooll unb gtNIbet, fudjt, t,i ti ihr bi-Micr an au-

gcmeffenct Sctanntfebaft fehlt, auf t»i<fcm nicht mcbt ungewöhnlichen STOcgc

«inen ScbcnSacfafitttu mit fichcrem Cintommcn, ber ibter votjüglicbcn

Gharafteieigcnfehaften wütbig ift, fei et Suuggefelle, (Hcfdjicbcnet ebet

ZHttrocr. Qi roerbtn geehrte rHeflettanten gebeten, ihre »rieft bchuf«

einet prrf»ntid)cn »nnaberung vttttaucnSvoll Hiebetjulcgeit unter bet (ib.iff«

A. B. 270. Gipebilion biefe« Statte«. TiStTCtion ift felbftverftanbl.cb.

ltnterhanblet nxrlxn nicht berudfiebtigt."

Xergleicben »ngebote hatte, wie erwähnt, bic -Jeitung faft jebm Sag
gebracht, ohne bafj et jemat« bcnfelhen laum einen flüchtigen Slid

geginnt hatte. Statuta et nut in aller SiVlt beute gcrab« nicht barfibcr

j)tnau9fommen tonntet Offelten etirja bie ,gefefctercn %<\hvt' feine ?tuf«

mrrrfamtrtt, ober erregte bie lange 3cile Mit feltenen ©cmtitijSeigenfdiaftcn

fein 3ntrreffe? öenug, bi« Stumme« ermedte Gebauten ganj eigener

Slrt in ihm.

Gt ftanb pfofeltth auf unb trat Mi ben epiefltt, inbtm et einen prü-

ftnben Slid in beffen Siaebe warf unb fein eigene* Sclbft einet eingeben

ben Ctularinfpettion uutctbteitete.

„SStabrbaftig! ich bichle, mein 3leu6erc« wäre fo «bei iiocfa nicht,"

meinte et bei fut, »um einem SOlabebcn mit bcfeheibciten Jlnipruchcn noch

ju gefallen; wie roär«, roenn ich c« einmal verfuebte unb — hoch füll!

wie leicht tonnte mich 3<manb belauften!»

Gtfchrodcn blidte tr fid) im 3immer um: et fonb fid) jefrt glüdlichcr

Skif« allein.

»X«nn gefebeben muft Gtwa«," fubt er beruhigt fort, „unb ba« etwa«

Gntfdj«ib«nb*«, unb halb, moglidtft balb. So lange ich mit Souifett bei'

f aminci: leb«, roirtbfdjaften wit un« Skibt nut jura Slergetni». Sic aber

toill nicht heitathen — alfo mufj ich cS tbun, wenn wir in ßuicm au*«

cinanbertommeit folltn."

Unter biefen (9ebantcn Ilingelle §crr 3älilbuber, lief! fich feine Jtltibcr

fommcu, jog ficfc au (unb jnxtt wie ^oluiiin, ber ihn habet unttrftufetc,

bemerten wollte, langfamet unb forgfättiger al« gewöhnlich) unb begab

fich beute jicmlü eine ganje Stunbe früher auf bie Maiijlci.

Xer Katijleibicucr mar nicht wenig vermunbert, ben fonft fo minutiÜ>S

pünttlieben $<rrn Maltulator oälilbubcr beute eine fiaiije ctunbe ftuhet

ftJ? cinftellen ju (eben; er entfebulhigte fidi, baß ber v«rr Malfulatot ihn

vtod) beim iRcinfegcn treffe, er habe bcnfelben fo früh, aber niebt erwartet.

3abQ)ub«r fehien roeber bie Gntfchulbigung noch ihre Urfacbe ju hören, er

ftellte fcut unb Stod bei Seite, legte ftdt 'l'amcr jum Schreiben uircdit

unb fe^te fiä) an ben S^iteibtiich, ohne vorher, wie er täglich gewohnt

war, feinen Jlufgtbetod mit htm fabenfebei lügen Sltbeitäfrad }u »er-

taufchen.

Xtt fafj et unb febrieb, ftrish au», Anbette wichet, fuhr fich jur 3(0-

rocch^lung einmal burch bie fchon etwaä bünnen yaatc, fchrich bann um
fo cmfiger, uberlai enblicb, oetbeffette , fugte biu;u unb ftbrieb fchlkfjlicb

baS ^Srobutt feinet ®ei|*lei mit gewohnter Saitbrrteit in'* !Meine.

Xet Aanjlcibicner (onutc nicht umbin, cinigeinalc nahe am Schreib-

tifch M jjerm Äaltulatcrö oorheijufchletchen unb etliche octftoblcne lUtde

auf fein ^ßapier }u werfen. 9Bic bebauette et in biefem Slugenhlidc wic-

het, bafj tt ohne ^filfc bet Stille in foldjct Entfernung nichts (efen tonnte!

übet eine« bemerltt er hoch, unb baS gab ihm genug Stoff )um Tiafy

beulen: her ,^crr Maltulator fchrieb allewcilc nicht auf fteife groGe ritten«

bogen, fonberu auf feine«! nieblichef 3)riefpa»ier, unb al-J bre ^rief turj

oot SJegiun bet eigentliche!! (Srpcbitionjjrit beenbet war, übergab et ten=

fclhen nicht, wie gcroobnlicb, bem Manjlcibiener jut ^cWftcDung — nein,

bet $trr üaltulatot griff nad) &ut unb Stod, um biefeu '-Brief eigen-

bdubig an feine Sfbreffe ju befiroent.

„£a4 bot etioad ju bebeuten!" meinte bet aufwattenbc ©eniu* ber

ftanjlci unb mad-te ein ©efid-t, alt) bättc er alle laichen ooli Jteuigteitd-

tatititen. „Qntwebtt hanbelt pd)'« um eine Serfcfrung , ober '* ift fonft

toad ffiichtigcö im Slnjuge — wenn ich "Ut bie oetwatijchtc SBrillc bei ber

£anb gehabt harte! !Ka, bie .-Julunft witb'« webl auftlaten."

Xief« Bemerfung, weicht er noch am felbigen Vormittag gebeimnift'

ooQ gtejert feine Stou gemacht , rapportirte biefe mit ben unrxrmeiblieben

3uf<u>tn jut felbigen Stunbe auf bem Cbftraartte thtet intimen Sreun-

bin, bet 3iau©i}efupctnummctatbt.url*ötticbt«amt«botcnmeifletiii, oon bet

ti wiebet nodj ow Gintritt bet SWittagffftunbe, mit etlichen ^aiitarte-

jufSben unb unlct bem Siegel ftrengflct SBtrfchwicgcithcit , an bic 3«au

»tut jwti Stunben fpattr, unb ber öerr flalfulatot ^ählhubet hatte,

al« et ftd> nach eingenommenem 2Rittag*mahl ju neu« SlmtStbätiglcit

auf bie Äanjlei begab, bereits bic Chre, bafj ihm ein Kollege feine auf-

richtige ©tatulatiou ju ber, loie et t-on oerfebiebeneu glaubwörbigen Seiten

(wtnommen, nun jweifello-J in 3lu«r'<*t ftc&enbeu Söcrfef-ung b«* i)errn

>9

WaltulatorS alt »oljlbeftallter SReajnungStatll in'3 SWinifterium bei 3nnern

bathrad)te.

2icfi wat 3utunftlmuftf fflt 3A6fiu6ttV Cbttn, bet nun fchon ein

Jahrjehnt ohne bie gfringfte 0thalt<«höhnng auf berfelbcn Stelle hodte.

Schabe nur, bafj et fich auch nicht im entfetntefteu ertlArcn tonnte, wie

et fo plöfelich ju bei Ghte tomme. Schabt um fo mebt, al8 ber aufrieb-

rigt yert Jtollcgc feine autlnntifchcn Cucllen in ein geljeimnifwolle« Tuntel

hüllen }U müffen behauptete unb fajlcchtcrbingä ju teinrr näheren Gr-

Harting )u bewegen wat.

Saufenb bet ocricbiebcufttligfteu abenteuetlicbftcn Webanten burcgtreuiten

in Solge beffen ben Jlopf beä heute ohnehin febou in ungcwohnlichet Sluj-

regung hefinblichtn §errn ÄaltulatotS bet Hit, baft et nicht fähig war,

feine SagcSarbeit mit ber gewohnten Sorgfalt unb Sidjevheit ju »errichten,

unb gelilct übet Schier machte.

Untetbeffen bot fich in feinem bejebeibenen Xahcim ein 3Mlb anberer

?lrt bar. 2a<5 eintreffen betS ctften ^uubertthcilchtn« ihrer gebeimften

Hoffnungen unb Giwartungcn Mtfllxte ba? jungfräuliche antlib ber

ffiJirthi6afterin:?tichU be« §cmi 3)ed)nuiigerathf6 tu tpt mit einem ffllanjc

btr Stlbfljitfriebenheit , wie tS bic leller, lüpfe unb Schüffcln an ben

Stoiibcn ber Jtüd>e bisher wohl tauin jemal« bei ibter (üebietcrin gefehen

hatten, ^ohauit, baS getreue biebere Sattotum Ut taltulatoti|djeu Haus-
halt«-?, wat oor wenigen IDiiuutcn au8 bem Gypcbitionflotale bec ***get

lagcblatte« jutüdgetehtt unb: .hoch in feinet Smlcii fchwang er jwei

3)ncfc mit freubigtm Jt-inten,' wclcb« beibc bic Jlbreffe trugen : A.B. 270.

ExpeJ. des •**gct Tac-oblatt«. 3wci blantc Wulbenftdde waten ber

Xant bet Gmpfängerin, bereit ,5retgebigteit heute ttine Rrcnjen ju lennen

fd)ien, unb Johann halt« fich mit feinem Irititgelb fofort auf ben Süeg

gemacht, um bic ÜHoneten ibtem eigentlichen 3-wde ju weisen.

Jm ftillen .riciligthumc ihtet Äüthe aber ftanb bie holbfelige 2rinl-

gtlbfpcnbetin , in ber Sinlen einen ber gebffnctcit Briefe ^alteub, bic

Siechte gefühlvoll auf ben bochtlopfrnbcit Snfcn gelegt; — fo lad fie mit

lautet Stimme, roaijreub RoMM unb Gntjltdcn um ihte Sippen Ipiclte:

„'l!eivhruitg€würbigft<3 Jräulcin

!

„Schbnftc, lifbeuäroütbigftt, anmuthigflc ^tei ©efdjltifit*!

„Keffer tonnte ti uidjt paffen. 'Pi§hcr ani reiner önpoebonbric ein

abgejagter ,*v«iiib bei) idiöiien fflefchleditc?, bin idi burd) beu ©ebrauch btS

^ofrfdKit SWaljtrlratt«? biefet hen-lidiftcn allet Orfmiungcn uuicteO

aufgettttrten ^alutiunbcrt«? , — neben manchem anbeten llcbel auch oon

biefem bitfjlidKn l'otutthcile fmitt ivorben unb fiitbc uiiit , wähteub ich

mictj getabe in bet ^teube nieinet ©iebetgciiejung fonuc, ^\)xe hochgeehrte

Cffcrtc im Sägeblatt. Schilifte aller Scheinen, ich (ehe ber juoctfichtlichen

•fioffnung, baf; (ein jweite* 'liaar auf bem ganjen Gtbenrunb beffet ju-

fammctipafit al«? eben wit jwei Seiben, benn bie Gigenfdiaften , raclcb«

Sie in Obrem Jnferat von fiefa geben, fiub im hodiften Rrabc aueti bie

meinigen, unb aufktbem hfttgt mit bie Wenge junger hübfehrt Xanten,

weldje fich ohne mein getiugfted 3uthun bisher jum Stechen in mich ver-

liebten, cinigermaficu für bie Grträglichteit meinet Slcufjeren; genug, un-

terem Snnbuijfe für 3ei' unb Gioigtcil loltrbe fid-erlicb nicht ba-J tlcinfte

4jiitberniü im $kgc fterjen, wenn -- Sie nodi eine Scbtngung ;u erfüllen

im Stanbe wären, von welcher freilich (bödjft wahrfdeinlieber 5i?eife auiS

alljugrofjet Sefefatibtuheit) Jhrc Stnnonce voilftanbig fihtocigt. Jeh befibe

uämlut, um ^hnen bae* gleich bier 3U vertrauen, in .\jintcrpoinm«rn einen

alten unb tränten Setter von uncriiiefjlidjem IHeicbtbuut, beffen Grbjdjaft

ali einjiget ftnoerwanbtrr mir aufiet allem 3meif<l fleht, fentrr ftarb

vor einiget $tit meine ljoehbetagtc laute, beten prachtvolle^ 9iittetgut in

Sehlefteu längft in meinen Sefi(j fibetgegaugen rtslre, wenn bie Gerichte

nicht fo unverfdjämt viel nublofc Itapiere unb SefehritiiguHgeu verlangten,

bereit ,\>ethcifchaffung 3ett beanfptudit, unb entlieh bin ich im Scgnffo

ein (üeldiäft ju ctablircti, wie ti bic cioilifirte Söcll bifhet noch nicht gc-

tanut unb beffen Gtfinbung, bie Jtucht langjAbtigeu eigenen üuchbenteu-J,

mit in tm;a $<it Li.iii.liniev. eintragen mufj. JJur ein paar tatiienb

Sbatcr, ein paat lumpige taufenb i halft fehlen 31t meinem unb meinet

jutünftigeu öemahlin jwcifcllofcm WIßde; augenblidlid) taun ich fic nicht

flnffig machen unb mufä bcjs^alli, obwohl ti bei meinet ffiahl nur Sieben-

fache ift, batauf DlAdficIjt nehmen, taji bic Xamc meine* ^wtjeiiJ fofort

übet betgletchen vetfügen form. Xiefj ift bie eiiijig«, Heine Jicbcnbebiiigung,

bolbfeligfte« Jräulein; ich jweiflc nidjt im entfernteften, bafs Sie auch

biefe ju erfüUeit befähigt ftnb, unb fo labe ich Sic hiermit IiSflidft unb

mit aller Grgebeuhcit ein, fofern btcfj ber Sali ift. $6« wcrlti« «breffe.

fowie Crt unb Stunbe 511 pcrf6nlid;er 3ufammentnnjt unter her Ghiffre

Alfred 28 verriegelt postc rcstanU- uieberlegen ju wollen, worauf ich

eilen n>erbe, bie Staut meine« ftctjtnS an meine bcgiüdtc Sruft ju briiden.

Xa Ohnen im eutgegengefebten ,wüc bi; ÄcmttiiiD meine« 9tauicn? nichts

Kflhen tarnt, fo oerjeitjeu Sic mit wohl, wenn ich ihn hier weglaffc."

(3<t>6 fitjt.)
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3>i< wri&m ^ibtn wm ^uttfläM.

8. I. NitittnttTD.

( M; 0. Kj

<?ö mar gegen i'titiernadit be« 13. Cflober« 1800, ba marfriirtc ba«

preutiifdie Regiment „flftnig'' mit mitbcm Sdiritt von SSeimac her nach

3<ua ju. ?(uf Sem betbftlid) raupen gelbe hinter Sem Torfe Slucrftdit

würbe Salt ! foiumaubirt, bic ®<roehre jufammengcfcfct unb in Cilc ba«

Sioouat gerüftrt, fo gut eS eben ging. Unb morgen - morgen foCIte

auf biefem jclbc eine gro&c, entfdjcibcnbe Schlnd-t gcfdjlagcn werben gegen

ben »erbauten 3<inb Teutfdjlonb« -- ben ilbermütbigcn <impartomiiili:ig

%tpolcou

!

Tie 'Jtacht war bitter falt; auf bem ilartoffcl' unb Slübeiiliaut — ben

cinjigen ^xBdjten, welche bi« forgcnoollen ?aub<eutc bei ber fdjwercn, uu-

rubeooücit 3«' "och nidtjt "jatien einernten (irnneu - lag fdjon bidrr,

eifiger ÜKeif. Unb babei war feine Sdiüttc Stroh porljanbcu, auf wcIÄc

bie Solbaten ihre müben ©lieber ftrrden tonnten. Tic falte, naffe Grbe

roar ihr Säger. Selbft bie Jaffer "tit 93ranntweitt , bie ber gute jäonig

feinen braoen „Rinberu" jiir Ifcquiduiig unb Erwärmung bei ben an-

ftrciigenben 3JllrfeIieit unb ertaltenben Biooiiat« unter freiem glimmet gc<

fcbtntt hatte, waren nicht jur Stelle. Sic lagerten itcdj in Sctmar. Q.{

fehlte fogar »in Brob, um ben nagmben junger jit ftiUcu . . . unb bic

Aartofrcbt unb 9lrtbeu auf bem gilbe 511 berühren , war bei febinerer mili-

tdrifdirr Strafe perboten, ßungcrnb - frierenb widclle bev Solbat fidi

in feinen abgetragenen grauen SRmtd , fprach (ein Satcnuifer — riet'

ftin le&fc«! — unb fdjlofj bic Singen, uut fish für ben incrgcnbni

beifren 2ag 100 möglich bureb ein paar Stunben Schlaf *u ftdrlen.

Jiur ein fleiner, fcbmädjtiger ,vahiirieb tonnte trofc feiner Tobmnbigtcii

nicht fcfjlcifen. Jbu hungerte gar ;u jehr. 2er arme Junge mar in bem
appetitgefegneten :>llter oon fftnfjcrjii Jafjren , unb er hatte feit naSt|

Stunben feinen iPiffcit gegeffen. Unb baju lag er gerabe auf einem gelte

roll weiter Seilten ... er burftc titog bie £anb au«ftrcdrn, unb er mar
au« aller Ajuugereuo'ji aber er halte noi) nie ein militdriiehe* Werbet

übertreten. Tee Junge hatte ein ebeitio flarlrS Chr- al« ^flidjtgefub,!.

3(6cr immer nngeftamer hellte ber fünfjebnjdbrige SJtagrn — immer
aualreller nagte ber junger ... unb wenn er biefen Cualgeift nicht bt>

friebigte , fo roar an feine Stunbe fldrfenbcn Schlafe ju beuten ... unb

Stunben foute er feine erftc Feuerprobe heftel-en, noch baju

unter ben äugen feine« grofsen «Bcnnaubtcn . bc« greifen, einunbacbtjig-

jährigen öclbinarfdjaU« von 2Mölleuborff - er wollte ruhmootl fdm-

Pfen,jmb folltc er barOber untergeben — baju bebutftc ei aber ber Speife,

be-5 'ceblaj-'' . .

.

„Ter fiele Wo« unb mein Honig nicrbcu mir barum wrjciben!" fagte

ber atme Junge mit mifjen '.»lugen in fidj -- unb fdjon hatte er bic erftc

weiße iNübe in ba jjanb. &c nahm ftd> faum 3eil . notlibürftig bic (?rbe

mit bem jtraut ab}iiTOi|e!ien. Cr bejte fein Tafebeutu<h Uber ba« Wcfid)t,

nnb ocijchrte fo mit mögfiihfl wenigem ©eraufef). grofsfem 'Jlppctit unb

cnifcfclidbrn (9ewiffen*bifieu eine Jlübc naefj ber anberu. ?Idj! wie bie

fehmeefteu fo gut fjatteu ibm nodj feine Hafteten unb Saiupreten an
ber iafel bei aH gciiifdnneder berliljmteu oltert oelbiuarjd)all* litöllcnborff

gefdjmcdt!

So! cnblid) war ber grimmige junger geftillt. Um nun audj bac-

hammernbc Weroiffen wo M0töf jui Slulie ju bringen, 50g ber ,}afmrivl)

fein magere« SJcuteldicn, widclte einige ©rofdieu in Hapier unb fteefte fie

an Stelle ber feblenbeu flüben in bic lh-br - ba« war ba« cctdjüefcv

Maufgclb für ben VcfitK'' Sfübenfelbe-l Uns bahei gelobte ber jung:

fafmricl) Johann Karl JPolrf Tietrid) oon 3JtOUcnborff ftrfi nnb feinem

Wott: SBenn id) bie morgenbe Seblad)t überlebe nnb pielieidbt einft ein

Lieutenant ober Oiencrnl werbe, bem Solboten im Kriege ober ^rieben

anncTtraut ftnb fo will id), lieber (Sott, biefe ctuube — biefe lHühoi

ron Jluerftilbt nie rergeffen: id) will nach meinen Mraften unb mit eigener

Aufopferung ftet« fllr meine Solbatcn forgeu, bafe ftc nidit junger nnb

greift leiben unb T<di babinf »eileiteu laffen, bie miliUrifdieu unb göit-

lidieu ©efc^c ju übertreten . .

.

Unb bann fd'ltef er auf ter harten . uaffen ihbc ein unb füljlte fteli

am anberu lUorgen frifdi unb geftarlt, unb fodit in ber iinglürtlidjeii, Wu-
tigen Sd)(arf)t von Mucrfttbl mit feltcuer i'rapeur

®a« ber füiifjihnjithiige .taljuridi in fen

Cjfiiier ajlöllcnbcrff wafireub einer rubmrollen

'uilitarifdien SaiifKiliii treu gcijaltcn: auf ben Sdjnee|Mbciu Scb(e«mig'

'iolfteiu« gebadete ber greife <3encral 3)olienbotff uodj ber roeifieu RUM
pou Aurrftilbt — er ging nie eher in fein Cuartier unb au bic bf
K^tc trifd, bis et fid) peridilid) bavou üher,cu^t hottr, baji e« feinen

Solbatcn im Wpou,-.! unb in ben Cuarticren an nidit« fehle . . . Un»

3fad)t gelohte, hat ber

rieruiiMiinjjigiäbiigeii

wenn e« nicht in feiner fted t ftanb, feinen „ftiubrrn" ba« ''iotbige ju

befebaffen, fo (egte er üdi freinillig ade Xnfrrenguugeu unb (intbebrungen

be« gemeinen Solbatcn auf. Stauben bie Gruppen feiner Beigabe auf

l'ot poftcu , fo war ber alte ©eneral hei Tag unb Stacht geftiefeü unb ge-

fporut, unb jebc SDtinute bereit, in ben Sattel ju fpriugen unb feinen cd-
baten jur Seite ju flehen. Unb audi im ^rieben fann unb arbeitete er

unabläffig baran , ba« l'oo« be« preufjifdjcu Solbatcn ju Dcrbeffcrii . unb

bie beiben ^reufseutönige , unter beneu SJtOQenborf birnte , unb bie in

itjm ihren treueftcu Tieuer erfaniitrn unb ehrten, fjdrten unb befolgten

gern SJtölIcuborff'« 9iatb jur .ficbuug bc« preufHfiieii Solbatengcifte« . .

.

unb pon ben jüngften prcufjifdicn Hrieg«(orbeereu gehören iidiei ein paar

fTeunbliche Blätter auf ba« (Stab, in ba« bie Solboten am 0. Stowinber

1600 ihren lieben jweiuubfiebenjigjelhcigen „Hater Stbllenborff" mit 1 ju
nen binabfenften.

. . . Unb uin biefer weißen Dtübcn con Jtuerftäbt , bie für Taufenbe

von tapferen Solbatcn fo wobUrjfilige folgen hatten , wolle ber freunb<

(idx Seiet für ben Deinen niebt«uut}igen Stübcnbieb auf unfetem ttübe,

ben ber gefrrenge gelbbüter foeben auf frifcbei 2hat ertappt hat , unb troli

feine« Strauben« unb ber flehentlichen bitten feiner Scbweftcr pm bie

ftrafenben Slugeu be« ixuw Totffdnil.wn fdileppcn will , - heute einmal

Öuabe für '.Redjt ergeben laffen , unb ba« bübfehc Hilb mit milberen Äu-

gen anfeben ... 3a, junger thut weh

!

?ie <J>9tf<ömouft.

(Wn c. wt,i

CltM« tei tcditita'ij rci ^(t Pfeile

äthnen trnce teule eiet.

S*| tei (rtintef ttilter t>ctcc

Serben fit tu Oft ,-U<i.

»UffinjiiUjunt ifl a:tü.t:.!,

Cinen jit^cn ab \<ax -1r

\ii|leu. tf^iDtben vnt «tfünhrl.
»te^en ber niil iciltei «JadjL

Jhu» tti äetU«wi.i, weit v*c allen,

IUH ein ^imlei« wiä tft||t.

Z\w* kl Ä4!ef*ij| in Cee «ine
Hun et» fiemmeä Difillcilein

:

.4ntv, in ee-.neii £d;ce(i i* (d>üt:t

Jltlt nttine Kn.itt mit ^cln."

2)c# ibi (S11M. et»' mdWIi
^fiajiiiiiliiia. »en'fetT J5<it,

t-iü nidti um ten (mm ttwen.

JJieiitt. tet Ü1-.1 wen teetnt toei:.

Tun» t(i eetlefiei* i» tet ^ünt
Sinjt ein 'TO"»'«« iViitteiltiit.

.('nie ftamv 11111 ::nt t.iti:."

iiu.il ta* irfnim< IVfillftltin.

,T& ttm jeint: rcr 011* $u»<.
$M' iu t<me Vuij unt ein."

|Mir,' dp»* tet £>eltjc|iimu

.

.(*ine 'Ä-iiKr nu» niit'fi /"an*

.'<tir.it uiimejlieJi tc n:M>u-int-:

ihwr littet Well teront."

.Üiuc URum um uin taue.*

ilnjl ta4 (tcaime i'tJIttetle.u.

Vtulel, lefl in inet» HJetttaue«.

;'i-tuu°( tc« lieten rtett jicloietr

.

RtM 'i ««' 'IVamci bauen

.

üio ei lctt, i'i «fcH tejieSl-'

Xiciu-wclii tcaicitum iin.\> rtajj<!tt,

Xu tvc-BCeten l-*meltei« twi«.

;\r>|e trirt-ein. fc'aaeit uiieTit.

ftet, nun t-rtd-S ttr Ä-Mttj beie.u.

.liuie SUno Hm UM täte."

•imai tJ>* fvemtne Knittileoi.

alle Fällen tita
uut itntfe mit eHiid't.'t,

türiwn. tutd'.-n, tiängtü. ie*eii.

Te^i ties yaii» jUtpi lie tcitei.

Unt tei liiitfl ieiictl in äoi.jen:

.«Diullei. 1111» rtnälli Sict."

Iltet hell, tat fittt t-c» Stujini

Sit |«t Jia*t »trätet 5UM.
.Ciite IKautr um u«t* tatic.-

dinjjt ba» ftunme SKÜHtrlci«.

Unt am «tot tttt ter »iwei

.

'flu tat $tnil<i iniimt ber RwAS
„ietttefn ben taten, liebe HiMbtl!'
liyrieM tte alle, uut fingt (tri.

Aber mit ben Äleeten »llejeti

H-ler Äcjat»ut"«tlc an,

«inj» in allen vtitieu iMftll

eetbiU, auefi rerM aef'tiij Wau-.
,Wue DJauet um mit baue.*

eing* tat (icmiue Uitilieileiu.

5«.ime »!.i*( tctl jtTicaiaetcle.

lüie et «.-ielvrl. tti'iUel, Idjtetttl.

ilaniiebutiebe. XolbeunciK.
SSel)! te« Ji-mtati« Senftei tliul.

»uttab, 'iliirat. SfeU'fa, «urica.

•2*uote imttitantn»eiit. .KnmimtÄa«.
liebttit uut (Utdil unt vi-.tr tic iuxti.

itill am Siciiieii neN tet i^aef.

.<iilte Maltet um int* baue.*

^iital cas teewae IIMHrM*.

„ISiue Wanei um mit b«ue."

iin.jt j-.e icit ei; aame *a*t;
S(eT--iu u-ttt eJ fnll: .C kbaur.

«nfet. mt t«t Sa* Im 1 «a*i.*

ttui n«4| iiiiieu tieN tu teilte,

feitnuici lätn' et leul'i biitau«;

?afc et <«et(t^ rtBniael'i (irflce.

faa bei £#iiee irel niaiiuetic* timie.

Mm Kauet um Mit baut.'

£«aa tat ftrmiHc Uiiuteilt a.

.^a. bei {ien

ttebe, (ttrante

»öltet Viai

fattu "Stauern bauen,

SHuttfT tecam

amujetaiitu'

Jiiei tev ISntct u UP leatt fvetam.

«eJ-uebubuttbcttttei-elm wat t>.

tut fix <ittr tit »iauei twUT,

bei iiinlten -Jiadit be* 3at|iet.

etlij. tuet ben £euu MttUlll!

,.1'ine Kauet um mit baut."

liaitjj M flantaW "Wütletleiit.
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^Sin iutffr6rodj«n» £«djjtttsMwr.

Qiuc Q?mt «u* St. tf)oaM

"I

Sriebtit» <9tr|lodct.

?llfrcb ^effcrfon, ein vollblütiger, aber auf St. Tb>ma« geborener

Sieger, batte fid) foeben mit SNift Sarah, SUeicr, einer ebcnfall« rabenfebwar-

jen Scbbnbcit, ornnäblt, unb bie ganjt Weint Oefellidjaft war na* £aufe

;urüdgetcbrt , um bort, bei einem vergnügten Waty, bie Scftlicijtcit 51t

befebtieften.

hierbei muß ich aud) erwähnen , baft Sllfreb Seffetfou früher febr ein«

fad) Sip ober Scipio uub SJiift Sarah SJieier nod) uad> ihrem Äinbcr-

«amen fltit (maS urjprünglicb fllutrmncftra liiefi) genannt warben. Tiefe

Hamen waren ihnen auch mir ton ihren früheren Herren gegeben. Stach

Slufbebung her Sllavcrci aber wählten fid) bie Sieger irjrt eigenen Siamrn

fclber, jeber nad) eigenem Oefdjmad, unb gerocHmlicb nach Emilien, an
bit fie ftnhängliebtcit berührt ober folehe, bie ihnen PoUtiiucnb Hangen
i.wa* bei Sieier allcrbing« nicht ber fall fein tonnte), ihre Sllavcunawcti

warfen fie aber, al« ffA^ltebc Criitncntng
, grünMidj ab.

illfreb Jcfferfon blatte fid) turj porber im oftli&en Tbcitc ber Stabt ein

Htcfit fttjr grofte« Srettcrhau« gebaut, unb jmar hiebt oberhalb bem Sücg,

ber ben Setoobnern oon St. Thoma« al« iWco ober Spajicrgang lang«

ber Seelüfte )U biente. Tie .fjäufcr (tauben bort brauften allcrbing«

nod) vereinjett, ber ©runb mar aud) infofern niefat befonber« 311 einem

.yauSbau geeignet, al« ber .^(igelhang ber überhaupt nur bergigen Jnfct,

für einen £au«grunb wenigften«, jicmlicb fteil auflief. — Sinn hätte Jon
Sllfrebo, wie er von ben fpanifdjeu Siegern genannt mürbe, beufelbru

wohl etwa« abgraben tonnen, um baburd) eine hcrijontale »rlädje berju-

ftetlen, aber ba« märe jcbcitfall« eine tangroicrige unb aud; fdiwere Slrbcit

gemefen, bie man nicht einmal für uotbig b'rit. i'cidjlcr machte fid) ba«
in ber Sront, bie etroa }el)n Schritt oberhalb be« liötge« ftaub, ein paar
fleinc Säulen au« jufanimcugctragcncu Steinen aufjiifeben — alle bie

bort Stngeftebelten hatten ja ebenfo gebaut — unb baburd) brachte man
für ben foiftbobcu aud) eine ebene ü$läcbe ju Staub.

Tai QauS fafj nod) ein wenig roilb unb unfertig auf, befonber« bie

Jlnlage barum her. Siur erft bie (rinfriebigung ju einem fpStcrcu Otartrn

mar fertig, unb wo her Oartcn binlontiiten feilte
,
lagen jetft nodi aii-'gc-

roorfeue Steine, Sebult, .poljfpöbne unb übrig gebliebene Tadifdiinbeln.

Ta« febabete aber nicht«, unb tonnte recht gut fpäter weggeräumt unb in

Orbnung gebracht werben, beim Sir. Stlfrcb ^efferfon mar viel ju unrje-

bulbig gemefen, bie rrijcnbe i'iift Sarai) Süteier jit TliS. ^efferfon tu

machen, al# bafj er auf bie Scenbigung aller ber nod) nottjmenbigeu ?lr*

beitett \)&ttt märten mögen.

Sluch ba* innere beä au* nur jioei Stuben unb einer HÜcfie befte(ien<

ben AjaufeS lieft febr »iel nod) }u mitnfdjen übrig, beitn bie 3Paubc —
bie tapejirt werben follten, wie eä nwiiigflen* bie in ber t

c Je (ebnenben,

aber noch aufgerollten Sapeten »erfpradjen — jetgten bi« babin bie rohen

Srcttcrmaube.

3n ber SKttc bt* gr&fhen SRaume« — ber an'ber; ruor juni Schlaf-

Ummer oorbebalten - ftanb aber niditfbeftoweniger ein unorrfiältittü»

mdfiig grofier unb 311 bieftut 3nxJ aud) nur au^eborgter 2ifd) mit

meiner t'einroanb gebedt unb oollftanbig ju einem Xiner auJgerüftet, ein

paar gro&e glaieme Isafen barauf mit pracbtoollen Winnen, }mci anberc

mit lr«pif*en Srttditen, unb in ber MÜdx flanbett f*on brei Altere 3!eger.

bomen feit frohtficm SUtorgen belchaftigt, b«8 iöefte unb «oftbeirfte an
Speifen berjurichten , voai bie ;"\nfc( nur überhaupt bot.

Jer „Salon" mar aber fdion befthalb nidjt eingerilumt morben, weil

nach bem 2iner ein 'Hall beabftditigt mar. Jann tonnte man bie Stühle
einfach an bie ÜÜänbe {(hieben, beit 2ifd) biitan*fdioffen, unb ber Sanj.
[aal mar fertig.

Hur einen — aber fehr auffälligen Schmud jeißte bie nad) ber See
ju liegenb« ilreltermanb - aujfdUig infofem , al« ei ba^in eigentlid)

gar nicht pafett — unb jornr ein grofir« Cclbilb in einem breiten golbe«

neu Nahmen, ba9 TU. «Ifreb Sefferjou unb üPlifs Sarah Sieier in faft

über i.'cben«grofse - - »eibc im bochften tlu» uub mit ben febwanen 0«.
ficbtern jwifcheu wtifjeit »atermörbem unb Chemifette wie jwifdien Spi(>en

unb weiften SMumen fteefenb — potftclltc. Tai Iflilb war aber erft, tro»

langer üMteUung, im leften tlugenblid rollenbet werben, unb noch i'oH-

ftaubig naft. Wlan hatte bcftholb nidit gewagt, eS auf ber Staffelei fteben

ju laffen , beim bie *«noaiibtfchaft t'orflanb 511 mang von Celgcmaiben,
unb harte bie nod) nicht troctenen «efithter oielleicht mit ben Zingent be-

rührt. Tefihalb hing ci jef>t vorläufig mitten jwifdjcn ben beiben nach
ber See ju jührenben gettfiem, unb hoch

gen Äingern berupft jh loerbtn — w
ren t?ffelt.

Xer -Jug hm au« ber Äircbe jurücf unb beeilte fid) etwa«. 8« batte

genug, um nicht oon neugicri-

aber babureb aud) um fo grofjc-

ben ganjen Jag über, fdion vom frühen SWorgen an, ein recht b>fj(id)cr,

faltcr 9iorboftwinb , unb jwar IM Stbften, geweht. IHanebmal iKnahigl«

er fid) wieber eine turje 3cit, bnnn aber lam er mit oerftttrtter «raft,

unb trieb ben Staub in holten bie breite Strafst entlang unb an bem
SJerghang bin ber Stabt 511.

1*3 war überhaupt fpät geworben. 2ex cllerbing« febwarje, aber

befthalb bod) fehr fromme Gh-iftliibe li.it:c feine Siebe fo laug aiivgcbchut,

baft er befonberd bie tarnen in btr Müchc jur hellen SBerjweiflung trieb,

unb 2WrS. £iortcnfia 'Budingham, bie l'erfteberin biefeJ .fjieiligthum*,

bie ftrgften glüdit auffftiefi — bint^r beiteu fie aber jebe«mal ein berubi-

genbe« „(Sott erhalte uufere Seelen" folgen lieft.

Pnblid) tarnen fie. Xie SKelbung brachten (dion cor ber ^anb ein

? 1: (,.]'[' peebfehwarje ^nngcu, bie fieb rafcb au8 ber Mirdjt gebräugt heilen

uub nun bie erfte Jiunbe be# frohen üreigniffe« in bie Küche trugen — um
bie herum fie oon bem Ütugenblid an Station nahmen. !»alb barauf folgte

aud) ber "Urautjug, aber etwa« in Unorbnung, wie er fid), bie Cbertorprr

oorgebeugt, bie Herren ihre ,^nte, bie Samen ihren Hopfpub uub ihre

Shawl« batteitb, jicmlid) laitgfam gegen ben baisliehen SWitb oonoart«

bewegte.

Jen Tomen befonber« wehte er bie lange« flottuufdjleppen herüber,

nnb hinüber, unb wirbelte bie von ihnen aufgewühlten Slaubwoltcn in

bie S'tift hinein, ja rift ihnen fogar bie äflumen aiiö ben wolligen vtadrn,

unb unter Sachen uub Kichern flüchteten fie fid; entlieh unter bae? fdirt(,«eube

Tn.ii, wo natürlich erft wieber frifche Toilette gemacht werben mufile.

^ubeffen trugen bie flücbenmegäreu bie Speifen auf, an bciien ci in

ber That liebe rflufi gab. ülud) bie <9rtränte fehlten nia)t, benu St. Tho-

mas ift ja ein Freihafen, unb 3Deine wie fpintuofe (detritnle waren bort

überall }u einem fehr maftigen Iprcid 311 haben.

Tic fierreu aber, bie fidj viel rnfdjer abgeftäubt, bewuuberten in-

beffen bad grofte Celgemälbe au ber Sv'-mb , ba$ aud) mit ben nod) tiaffeu

unb überhaupt fehr grellen «rarben einen übcrrafeheiiben Cinbrud madite.

Jlufirrbein jeugte tl — unb b;fthfi(b porjtlglich war e* \)t\Ht hier febon

aufgehangen — von brm 9tcich>l)um beä Sentker? , beim berlei Jtuiiftrorttc

miifite man auf St. Thema« ganj enorm bejiihlen. - ülud) b.e Tarnen

fchlpffen fid) i'-tt ben mäunlicbeu Skwunbercrit an, unb man geftaub, nie

im i'eben etwa« Schönere« unb 9<aturgetrcitere$ gefeiten 511 haben, iiiig

Sarah fpracb orbentlid) — mtb wie fie lädielte — gerabe fo rrfdjaiM

al« im roirflidKii Pebeu — unb mit ftolj Ton MlfTebo an ber Seitt fei-

ner fth&nen illraut auffah — wie er ben flopf hintenüber warf, baft

mau bie grofte golbene tbufenitabcl vorn auch 00H unb beutlich f<t)en

tonnte. — Jlbcr: „i'abic« unb Wentlemcn jum 6ffen!" fünbtte 3ltS.

.«»orteitfia Budingham an, - »God b!e»a mj sonl, maß für ein Sturm;

ba« >>au« fehüttelt orbeutlich
!"

Tie öefellfdjaft hatte ba« grofte Celgemäfte im Tm ccrgcffcn. Sie

waren '.'llle, burd) ben langen älufentbatt in ber Kirche, fehr hungrig ge-

worben, unb ihre i&ewunberung ging nicht fo weit, um barftber ben 'Jiagen

ju vernad)läffigeit.

Um ben &'inb lümmerte mau fid) au^ wenig ober gar nicht, beim

ber Ü5. Cttober, bie ftete i'ireiijjeit ber Stürme, war glüdlid) vorüber-

gegangen, ohne befouberen Schaben gethan 51: haben, unb heftige 2r?iube

blieben ja in St. Thoma« an ber Tagr«orbnung, hatten aber, na<h bem
25. Cttober, nod) nit ba« gcm6t)nlidjc Sttaft fiberfebritten

, fonbeni wir-

belten nur in unangenehmer ©eife ben Staub auf, belebten aber auch

bafür ben .vafen, au« bem bit gahrjeiig« mit foldjer lörife immer au«,

ober eintreten tonnten.

Ter Gimmel tuar babet nur leicht bewoflt. 9Rand>tiMl allerbing* trie-

ben bttftert ^icbetftrtifeu bartiber hin uub oerbuntrtten auf Sßiertetftunbeu

laug bie Sonne, bann aber jeigt« fid) wieber auf weite Steeden blauer

fjbmA unb feft jufammenhöngenbt« Ocwbll lieft fidj nirgenb« trtcunen.

Ta« Tiner begann unb bei ber Suppe jetgtt fieh bie OtfcDfcbaft un-

oerhältniftmäftig |d)wcigfam. Sie arbeitete aber bafür btfto fleißiger mit

bem Süffel, unb erft bei bem naebfolgenben gifeb begann ba« <*e(präd)

etwa« lebenbiger ju werben. Jlbcr bie Stimmung würbe gtboben, al«

Wr. Benjamin grantlin , ein alter Heger mit fdjon eisgrauer ©olle unb

furehtbar corftehenben Slippcn, aber ein bei ber febwarje« iVoMfening fehr

gradjteter Wentleman , unb aufterbem ein !omifd)et Kau) mit ItiMidjem
"
in mtt W\111mor, aufftanb unb an fein

3m 9in herr|d)te Tobtenftiüe — beutlid) lounte man brauften beu

SRJinb pfeifen hö«'<- '«<& äller iMide wanbten fieb ihm ju, wahrer« bie

jungen Tarnen fdjon ju liebem anfingen, benn etwa« «oiuifihe« tarn jeft

gewift hcrau«, unb fie freuten |id) im Horau« barauf.

«Dir. Benjamin SroitHtK nwr ein in beu SBereinigten Staaten oon

Slorbamerita geborener unb früherer $Iantagcnncger, aber einmal mit

einem bänifdxn Schiff oon jiew-Crlean« glüdlid) enttommen unb hier

nach St. Ihomo« gcbrad>t worben, wo c« bamal* fdwn (eint ©ilaeen

mehr gab.

uen Trang
9J!r. Benjamin Jranflin, mit einem entfebieben au«gefprodje-

für ba« £6beK. hatte fu* bamal« auf bie SEMffenfdjaftcn ge-
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»orfcn unb Sdjretben unb Sefen gelernt, unb galt jetjt unter feine«

Sctanntcu «IS ein außergew&HnliaVS Sid;t.

Sir. Benjamin Jranllin fprad) aud) (ct)r lang. Cr Hatte fid) ein

Seifpicl an bem ©ciftlicHcn genommen unb begann feine Siebe, wenn er

aud) baS Unbcbeutcnbfte )ii fpreoVn blatte , wenigftcnS mit ber Grfdjaffmtg

be* etfien iRenfdjenpaarS , baS — natürlidj (djwarj au» bet J&anb beS

Sd)0pfcrS tyworgegangen , w&Hrenb fpatcr Main , na.icem ec feinen S)tU'

bet crfd)(agen, unb ber §<rr ihn frug, wo fein Araber 3! tri fei, cor

eine den blaß ober blrid) würbe, von Slunbe an au6 fo btieb unb bic

fc(6t Sorbe feinen flaijlommcn mittHeiltt. lann ging er langfam auf

fpätcre gcfd)i<btlidj« lattn übet unb (am enblid), nad) etUM einer Stunbe
— unb ebne bumoriftifdj ju werben — auf ben glttdlidien ftugenblict ju

fprecbcu, ber 9fliß Sarai) Weier ju SPirS. aifreb 3effcrfon gemadjt Habe,

unb t>orauffid)llid)(rwcife einer ganjen Seobücning oon 3cfftrfon3 —
waS ollgemein« tytiterlcit erregte unb SDlrS. 3efferfon befdjämt nieberfeb,tn

machte — bie Süa^n eröffnen werbe.

flod) waHrenb er fprad) . Hatte ein paar Sflal ber Sßinb gegen bat
oftlicbc Scnfter in folcbtr Seife angrbrndt, hafj bie Scheiben flirrten unb
ber ganje .tcnfkrfiügcl jitterte. 2aS wen aber immer nur für Momente
unb (am fttirbiwife , waHrenb in ben 3w<idj<npaufci; (aum ein Suftdjen

beraertbar blieb.

So, wjhrcnb 'Benjamin Sranflin jum Schluß (am unb, jur allge>

meinen Sreube, fein ©laS fyob. um baS junge (fbepaar, beffen konterfei

in liebenber Giniglcit an oer Sanb hmg, auS vollem §erjrn leben ju

tafTcn, fd>ien ber Sinb ooUlommen eingefrblafen, unb man (onnte beut-

lieb jebes Sort orrftrHrn , baS ber mürbige ü'tann fprad). 3<l>' flirrten

bie ©lafer jufammeu, Sraut unb Sräutigam — ober vielmehr bie beibeit

Watten, Hatten fid) erhoben, um bem 9)ebner unb ber ©efellfdjaji far ben

Joaft ju banlcn. Sflr. aifreb ?,cfferfon H»b aud) fein ©laS in bie J£>i>f>c

unb fagte mit feinem genrinnenbften Zone : „Ladies and Gemmen!" — aber

er (am nidjt weiter. 3« bem 9J!omcnt bradien bie nacb Cften gelegenen

Senftcrfe&eiben llirrenb in bie Stute Herein; 9flr. Qefferfon fclber würbe

burd) ben t'uftbrud gegen feine Sraut geworfen — bie tarnen fließen einen

Scbrei au« — aber baS HücS war nur ber Seginn ber ilataftropH« gewefen.

3n bemfelben OTomen» , wie bei einem Schiff auf Hoher , fhirmgcpcitfcb-

ter See, J)t* fidj ber buntere Ürjcil beS $oufeS, unb wdbrenb fi<H 2RrS.

jjortenfia «udingHam einen großen flinberbraten sor fid) auf einer

Sdjuffel — HinterrltdS auf ben «oben warf , war im flu ber ganje Jifdj

oon ScbOffcln, Seilern, ©lafern, Siafdjeu, SMern, ©abeln unb Soffcln

oofltommcn rein gefegt unb fdjurrte, hinter biefen Her — wie um fid)

fein öigentbum wieber ju Holen, nad) See ju.

»n bieiem b'tlttn f\<S) allerbing« bie ©äfte an, unb weniger jmar um
feine iBabn ju bemmen, ol-s felber oon ibm geftüfrt ju werben. Slbrr

'

lijdi auf fleifen" bieten. Cr gewährtewrtdicii Sd)u\) (onnte itjurn „ein

langte, gab ti einen fure|ilbaren flud unb Slofj, unb bie »erwirruiig

Hatte jrfe! ibreu Haften ©rab erreidjt.

2at ganje yaud war namlid), ba bie nur mittednJfrig feft aufgc
(teilten Steinpfeiler rafd) nadjgaben, im waHren Sinn be3 SiJortS auf fein

©efi*t obtr bie oorberen Senfter geflürit; ber frOHert Sufsboben bilbete

je^t bie biutcre Sanb, unb oben auS ber Mü<bc (amen läpfc unb Pfan-

nen, SJteblfpeijen , Sauren, ^affereimer, üWildjtopfe wie SlafcbenootrdtHc

— flxi. 'BudingHam voran auf einem ^rafcntirteUer wie auf einer Gifen-

ImHn.niebrrfeburrrnb in ben itnitul ber bura)einanbergeworfenen ©äfte. -

Unb wo befanbeu fid) biefc ?

3Hr. 9)enjamin Srantlin fafi mitten auf bem frijdjgeinalten Celbilb

b« beibeit jungen ©allen — Aber ibm lagen «wei junge lamen in weijkn

Mlcibern unb ein älterer £«rr.

Ter Jifd) felber war ineHr nad) ber Seftfcile be* .ßaufeö gcfdjoffcn,

ba fid) biefed aud) an ber Oftfeile gehoben, unb butte bort einen alten

Cn(e( oon 9?tr. ^tfffrfcu , wie eine ^jerwanbte ber $raut, bie oon Sam*
met, Seibe unb Spi(fen ftn>Hte, burd) bo9 eine Stuftet burd), unter ba8

ifraui getrieben , bafj ber Cnlel nur nodj mit bem Hopf unb bie 3?ame
mit ben beibeit ,}Qütit uadi oben reidjte.

3n bem anbereu ftrnitrr ftaden ebenfalls oter ober fünf, nic&t uner>

beblid) burd) bie ©la^fcberbcn ocrlet}te ikrfoueu, unb 9)lr4. Vudiugbam
trieb burdj il)r Picurirht l'tr. ©uibo SLkifbinfllou , ^auptbarbirr oon St.

ibonuv, bemuftin gegen bie SSanb an, bag er ein paar Fretter ab*

fprengte, unb babureb weuigftenS ben Saucen unb Steinen, wie allen

au« ber HQcbr gclomnieneu Slilffigleiten einen Jlbftufi grflattete.

SPoö war geiaVbfn? — flieinanb wufttt e*, beim wie bie Serum
glildteu nur erft wieber tur $*efmnuug (amen unb um fid) fd>aiien (onu>

teil, herrfd)ie lobtriifülle um ti; fc.tr. 2er Sturm, ber b\i baljin gcnxlit,

roor »ellig »erfdjwuubfn (ein l'fiftdjen regte fidj, unb 2Nr. 3t fff«fpn.

ber f«H juerft wieber gefaßt unb feine junge Dfrau emporgeriebttt Hotte,

warf nur einen ocrjweifelten Wil auf bad CelgemSlbc unb bie ringsum

angttiajtcte 9krroirrung unb 3< rftbrt]iig , unb furbte bann an bem üifd)

Hinauf ju Heitern unb oben ba« anbere jenfler ju errei<ben, benn nur

rot« brauficn (onnte er baran beuten, ihnen §iilfe ;u fdjaffeu, inbtm er

ein £od) in bie eine Sanb Hieb.

SJtit grifiter SWttHe fcHwang er fid) aud) 311 bem ebenfalls }erbrcdjcneu,

ober oielmrHr in einanber gcdiidten Jenfter empor unb far) htnaui 1

.

Wrcü'-r ©ott! bie brei flacHbarbäufrr, bie mit bem fetnigen in einer

fleiHe ftanben, lagen ebenfalls ju Ißoben - waS war nur gtfdtebtn V

unb ber Sittb? — lein Slalt bewegte fid) mc'.ir an ben it>ld)fleu 93njd)<n

unb nur, als rr ben 2Mid nad) ber 2)ai Hinunter warf, fat) et bie bot!

fdjäumenbeu unb ftdj Dberfturjeuben SSogcn , unb gegenfiber ara Ufer lag

eine jiemlid) grofse Vatlr fcod) unb troden auf bem (cften Canb.

Jlber er Hatte jc(jt (eine 3eit, fiA um bie Seiben anberer Seute ju

bedlmmern , benn feine unmittelbare fläbt erforberte feine ganje Stufmcrl-

famleit — bod) wie Helfen? ba ! bort oben neben bem ^>oljHaufen mu&tc

eine Jlit liegen — bort war tyutt SeuerHolj gefpalten. Cr eilte ben

))ang Hinauf — er fyattt fid) niftjt geirrt, bort fal) er ftc wirtlio); <bc rr

aber im Stanb war, fie ju errcicHen, mtifitt er fid) felber wieber auf beu

Stoben werfen unb an bie Steine aullammern, beim ber erfle Stofi brS

wirber enuadienben Sturme^, ber aber jebj oon ber gan\ entgegengefefeteu

Seite (am, fafite ibn unb brtldte ifm mit feiner furcHtbarcn Sudjt nieber.

Ter Sturm Hatte enlwcbrr für bie (urje 3eit oollftdnbig paufirt , ober

war, waS waHrfdicinlidjcr ift, um florben beruingegangen, wobei bie

Stabt natilrlid) in biefer 3eit burdi bie im florben auffteigenben iVrge

volltotitmcii gebedt würbe. Sobalb er aber bie im Söeften liegenbe

inn aoer au cd itroer uiaaji aegen tie, uno oracote

iftern unb ©laSfcberben Steefenben in uidjt geringe

ber Äfidi« fing fogar bie fluperc SSanb burd) bie

n ÄoHfen an ju brennen, unb ber SdjredenSruf

2Halfdj(udjt gewann, warf er fitH au<H mit fo oiel wütHenbercr Scroalt

bort Hinburdj, unb Hatte er fdjon oorHer im .^afen großen Scbaben ange-

ridjtet, fo fegte er benfclbcn \tl}t twQftaubig dar, wabrenb er am Canb,

in ben Stridten, bie rr gerate traf, in tollem üJiutHwilleu HouSte.

9Nr. 3effcrfon'S ffioHnung (am am Sdjledjteften babei weg, unb cS

febien faft, als ob er fid) bie jur ganj befonberen 3ielfcbtibe auSgefudjt.

Ion Stlfrtbo lag platt auf ber <Jrbe unb (onnte ftd) bort (aum Halttn,

unb aus bem .fjaufe felber ertönte je(j.t ein mar(burdjfd)neibeubrr Srfjrci,

benn mit einem Graffeln unb KlraeHen , als ob bie BÜH jufammenbrecHe,

rifj bie SinbSbraut - oHne bie geriiigfte flndficbt auf bie anbere «kam
311 nebmen — jeft mit einem Scblag baS ganje Tad) oon bem ©ebaube

(öS, unb Öffnete ben in bem #au6 Gefangenen baburd) allerbingS beu

2?cg jur jteibeit, gewann abet aud) fclber 2n«d)t gegen fi«, unb braajtc

befonberS bie in ben Jenftern unb ©laSfcberben Steefenben i

©cfaHr. — 3a oben in

auSgefdjutteten glUHenben

„3euer!" oermeHrte nod) baS irurcHtbare itjrer Sage. 1er Sinb war aber

ju Heftig — ba bie Man nur eben bie äußeren Srctier ergriffen Hatte,

(onnte fie ntajt jurßdbremien — ber Sturm fd)(ug fit formlid) 00m Jpaufe

ab, unb einem flegerlnabeu oon oicrjeHn 3aH"». »« f«6 «w* oben

btfanb, gelang e«, bie einjige Stelle ju errcicHen unb auSjngießen.

Unb je(;t, pIS()Ii<H wie er gciommen — ber ftäriflc Crtan, ben St.

IHomaS je gefeHen — war er aud) oorübrrgcbrauSt. flur unten in ber

*ai bäumten unb febautnten nod) bie ju ©ifebt gcpeitfdjtcn Sogen , unb

ber ganje StorgHaug, wo btSHcr frteblidjt SoHniingeu geftanben, war mit

Irflmmern ttberbedt.

flnner SJlr. 3fff«fon — er t>otte fid) fo auf ben Heutigen Hag ge-

freut — fo große SJorbtreitungen getroffen, um iHu würbig ju begeben, unb

wie muffle baSfllleS enben! — Unb waS für Srbeit jefft oor allen fingen,

um bie lamen auS itjrer immer nod) gcfaHrteten Situation ju befreien!

©ludlidtrrwrif« war (ein einjiger wirtlicber Unfall oorgelommen , unb

außer ben Sdjnittwunben, bie Ginjelue an ben $anbcn unb Seinen von

ben jerbrodjenen Senfterfdjeibeu baoongetragen , (eine weitere (orperlicbc

Scrle^ung oorgc(ommeu.

Unb 3Hr. Benjamin 3ran(liu — ber unglüdlicHe Sflenfd) faß nod) im-

mer , ftd) feft antlantmcrnb , mit ben weißen $ofen auf bem frifcHgemalten

Silbe — ober jebt melmelir in einer 9Hifd)ung oon burd)cinanbergeriebc'

nen 5<kbcu, beim felbft biefc Jrontfeite beS ^«ufeS lag fo fteil abböngtiib

an ber Sergfeite, baß er nidjl wagte ftd) ju bewegen. — Unb wie feben bie

Xamen aus — eS war ein trauriger änblid, biefe grünblidj jerftbrten

loiletten

!

Slber jtfet galt cS nun, fie erft wieber einmal auf fidKitn Sobcn tu

bringen unb auf bie gilfse ju flellen — bann ftoben fie MUe auSeinanber,

um nur bie eigene §cimat aufjufiirbrn unb ju erfaHrcn, wcldtes Unljcil

aucH bort ber Sturm angeriditet.

Unb Sir. 3cfftrfon unb feine junge 5^au ? — CS Hatte Heiner t>on

allen ineHr 3<it - ftd) um baS junge ©jepaar ju belammern , unb nie ift

eine fr&bticbe ©cfcllfcbaft grunblidtcr auSeinanbergeweHt wotben, als cS

bei bem bamaligen ^odtjeitsbiner oon Ton «Ifrrto ber JaU gewefen.
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Gük eejcbidite am bet Union eis«!)» oon Xhcobor ffiritfwgtr.

Der ©runb, warum bn junge Slrjt fo hanbelte, log dar ju Jage.

Cr battc gcfeben, nie in bemfelben IRomcnte, al« et Heb fein 3'*'

nahm, bie bisherige Sotht in SSilliam 2Rarignrj'« ©cfiebt einer erbfablen

Släffe Vlab, machte unb bellen Ättiec )u ftblottcrn begannen — et hatte

bieji gefeben unb im Su oerünberte et bie Äichlung [einet Viftole. Sollte

et auf einen SRenfdjen fd/iefjen, bet fo furchtbare Siitgft cor bem lobe

jeigte?

Jlutb Tottor Gart« hatte biefe« Slllc« gefeben unb erwartete nun niajt«

flttbere«, al« bafi ©illiam SRartgng fofott fid> but(6 feinen Sefmibautcti

für eoUlommtn befriebigt etltSren werbe. äfUcin SEMdam 2Jtnrignn blieb

ftumm unb ebeufo auch aScnfteur 'Urcttcur. Ja noch mehr — bie IHolhe

lehrte hoppelt in liarigrir/'i @epd;t jutfttf unb feine äugen fuutclten

ort roilbet jreube.

„Sun ift mein gteunb Hill am Sdjuffc," rief IRonfieut "Prrtteut in

feinem topften Xonr. „beginnen Sie einmal mit Obrem Gin«, 3wei

Drei, Dottor darrt."

Gin Bin) ber riefften Skradjtung juefte au-? ben Stugen be« Dottor«,

ober ebne eine Salbt bet Grwicbcruiig ftetlte er ft$ in $ofitut.

„(Sin*'" iommanbirte er (out unb 2öiliiam Xiatigna beb feine 3&iffc.

#3<tKi
'" Iommanbirte Potior Garte uitb SPlotigitu jitlte forgfättig.

(fr }ielte auf bie lintc Schläfe feint« ©egner« unb tiefet fab es genau.

.'Iber frtamm unb aufredet ftanb ber junge llrjt unb in feinem ©cfiajti

judte aueb ni4't eint ©iraper.

„Drei!" Iommanbirte Dottor Gorr« unb — ein flnaH — unb weil

aeg flog ber 4jut com Äopfc be« jungen 3lr}te«.

SBilliam URarigng war ein jebt gulet Stbiifje unb batte jicfc fein Ski
ganj genau genommen. Übet oon ber Iriumphirenbcn Siege«gcn>ifjhcii

ollpfebt aufgeregt, fing im SRomente be« iroäbrflden« bet Sero feine*

ilrmc« ju jittem an unb fo ging bet Schuft um einen ;lcll ju (web.

©an} gefehlt batte er übrigens hoch nietjt, foubetn bie flngct fireifte wenig*

ften« (einen (Gegner unb fdjürfte einen Itjcit bet flopffyaut.

Dottor Gatte ftfltjte auf feinen jungen Jreunb su, als? et übet beffeu

©rftd&t bog helle iMut herabriefeln fab; aber er überjeugte fieb foglcidj,

haft hie Sacbt nicht oiel iu beheuten fyabt, unb fofott teerte feine ganjc

flaltblfitigfeit jurüd.

„Gin 3hid §rftpf(afitt wirb'« tljun," fagte et, inbem er fein $er*

banbjeug öffnete , „unb in ein paar Zagen ift bie Sdjramme geheilt

Jlber," fügte et mit leifetet Stimme bei, „wie lonnlcn Sie henn bie

Tollheit begeben, ftatt Jbrcn (Segnet )u tobten, ben Xanucnjapfcii herab-

jufcfcicfsen? $urer Sßahnfinn, fagc i* 3bnen, obwobt ietj hen Stfiufi

btwunhere. Ja wot;(, puret SSa^nfinn fotvf/en fdiurlifejeu @urgclab-

fdjntibctn gegenüber unb Sie waren nalje batan, J^te htroijfic Örofi-

ntut^t^at mit bem Seben bejablcn }u müffen."

„34 batte OTiUetb mit i(m," etwitbette ber junge Slrjt, „weil er fo

grojie Iobe#angft jeigte. «ber jefct, feit idi mich überjeugte, bafj et trofr

bem all' feine «efcbirflichjeit aufbot, um midi iu tobten, icyt bin id. oon

biefem Witltib grunblicb turnt, unb mein naiiftet £<bufj foll Jbnen bie»

beweifen.*

iWabrenb biefc« lurjen 3wiegefpräcb:8 war Toftor Garrt mit bem »er-

banbe bet leisten fflunbe fettig geworben unb trat nun auf feinen

ftufKren $lob; jurttrf, um bie OJiflolen }um jmeiten »Jaffengange ju loben.

Todi ju biefem fodte e« nid)t (ommen.
3n bemfelben Sugenblide nitmliei, al« loltor Gatrc jn feinem Jreunbe

eilU , f<mb fieb auitj IRonfieur SJretteut an ÜÖilliam aDlarignu'« SeiU ein

unb fofott begann eint febr lebbaftt. obmobj leife gefubrte

äwifeben ben »eiben.

„fJeft, mi, 2u &aft »in gefehlt, " pfterte TOonruur «retteur.

«Der Jeufel fjole ben ftarten Ciqueur Joe S^arper'«." flucbte SBiDiam

llarigno. „^atte idi i^n nie&t getrunlen, fo mürbe meine $anb »tiefet

gejittert haben unb i* wate ben ^affenswert^tn Dlenfebeu für immer lo«."

„»ber," fubr SlJonfieur lötetteut fort, „roo3 wiUft tu nun rftun t

(3otl oerbamm' inic&, im jweittn ©ang fajicfjt er lieb fo tobt, al« ein

lobtet nur fein lann."

S(u# irSidiam iDtarigno'« Seficbt Wieb abermal« alle SRfitbe unb feine

Sippen bebten fichtlieb oor ?lngft „Jd) hätte mich," murmelte er, „auf

biefc« Stadl gar nidjt einlaffen foDen. .&a, bei bet fcölle, watum bin

icfj oudi nicht bei meinem erften 33otfa|>e geblieben, ibn unoetfe^enä

oon einem Hinterhalte au« nieher!u[ch.ie6en? Tai wate eine fnbere flache

gewefen, roähtenb ich jefrt . .
."

Cbne ju oollenben. fchlug er fitb mit btr gauft oor bafl ^itn unb feiu

ailunb mtitmelte unoerftanblict< 'Jlöcbe.

M, iv.

„.Ctalt, ijalt, WU," rief je^t Dlonfieut »terteur, inbem « fidj bot

ßufi bie ^anbe rieb. „Slir ift plotjlid) ein guter öebanle getommen
uitb her Iciifcl foll mieb bolcn, wenn ir,i Xidj nutt au« biefet $atfd;e

bcraiifrcitje."

So ipteebenh ging et, eine fo würbige Sftienc annefjmenb, al« er nur

tonnte, auj ben loltot Gatte ju, welcher fi<b eben anfebidtc, bie afiftolen

ju laben.

„2(h," meinte Seblcrer fpottifd), „Sie lommen ha« Sahen ber Skiffen

ju überwachen?"

„jiein," erwiebette ü)!onfieut Säretteur, „idj tomme in einet ganj

anbetn Ülbfutt unb ie(i bcnlt, Sie feben e« mir an, in mcldjet."

„Jüdjt hofj ich wiifite, IRonfteur '^rttteur," oerje(tte Xoltor 6«rt<5

äufkrft falt. ,.Jd) iebe Jhnen gat niobt« an."

„So ... fo," ftstterte aRonfieur lUrctteur, „fo ^ttren Sie, wa« ich

J^nen mitjutbcilcn (>abe. lod-, »or jlUtm . . . .$m!" raufperte et

fidj. „Sie erinnern [\tS) borfj, bafj Sie einen BerfohnungJoetfucb maebten?"

»%in, beffeu crirmetc ieb mich >« bei Itjot nitbt," mar bie Ünlwort

be« Xoltor Garre.

„Tiun," f-.i.,i ajtonficut 9)rttteiir fort, ber nun immer mehr Sitfjerbeit

gewann; „fo fptacben Sic hoch wenigften« oon einem fola>en üctiueh unb

idj erwiebette Jbnen, bajj mein ,yteunb, fo gern er aud) wollte,"

bit je fünf 3i>ottc betonte ber 2Ronfieur febr ftart, „fid) nidjt »orb,et

flit juffiebctigeftellt erllaren tonne, bi* «lut gefloffen fei. Stiebt wabt,

fo fagte id)<"

„Ja wobl," crtlarte loltor Gortü, „fo ungefähr btöctteu Sic fi*

au« uitb festen bann byinju, b.ifs einer ber beiben Duellanten auf bem
$labe bleiben uiüüe."

„SLHe'f" rief Üiloiifieur iPrctteur mit meitaufgeriffenen Jltigen. „Jd)

bÄite fo etwa« gc&uficrt? Sein, nein, mein feljr oerebrter jreunb, bei

läufdien Sie fidj. Ginc foldjc blutbürftige Spradie pflege ia) nidjt 311

führen. Jdi, ber ich ben Srieben unb bie «erf^nung über Sllle« liebt!

(ircficr (9ott, wie . .
."

„•iUor.'uur Üiretteur," unterbrach il-n jct>t verr Garre ohne viele Um
ftänbe, „laflcn wir biefen ®allimatt|ia« unb fagen Sie mir turjmeg, umc-

Sic wollen."

„%)a« itb wiQ?" entgegnete ber Jlitbetc. „C, bo« ift gleich gefagt.

3!>tein greunb ÜRorigno ertl&rt ftd) für jiifricbtngeftellt, weil bit !0ebingung,

bie er machte, erfüllt würbe. G« flof; 'Wut," feilte er febr bebeutfam

fcinju.

Dottor Garte mufterte yerrn SPrcttenr 00m 3Sirbel bi« jur Sohle

unb bann wibmete er jpeirn IRarignn biefelbe ilufmertfamtell. Darauf

brebte et fidj auf bem äbfabe um unb fpudtt cor Verachtung au«. „Ja
woljl," fptadi er fofott, „c« ftofj 3)lut. Drei Kröpfen ober fo etwa«;

abet einetlei, c« wat bodj iUut unb fomit ertlärcn bie btiben ftiebfertig'

ften Stänner in unferer ganjen ©roffeboft, bie ^enen SRarignt unb

Sretteui, bafj ber Gtjre genug gefdbeben fei. flalttrlid), natürlich, Tic

nehmen Sati«fattion au« lauter chriftltebet riiebe unb barem ift gar leine

Siebe, baf; c« gefchieht, weil mein oreunb, bet fein 3'el nie oerfehlt,

nunmeht am Sehuffe ift! ilbet biefer, mein ^reunb," fubr et fort, inbem

er fich gegen ben Seglcren waitbtc, „hat auch nexfa ein ©örtlein mitju

fprecbtn unb wenn er meinem Stathe folgt, fo oerwirft er Jhren ©orfdjlog.

9tun, wo« fogen Sie, Dottor Cutcaft?"

„Sknn," erUdrte ber junge ärjl, ohne irgenb ju )»gern; „wenn

.^err 2Rorigiin mit feinem Sctunbanten glaubt, bafj nunmebt bie ihm

oon mir angethanc SWeibigung gejühnt fei , fo oerfteht e« fich oon felbft,

bat) aller Jpabcr bantit begraben ift unb idi teidje ba^er mit Vergnügen

bie ftanb jum Sriebeu."

„Tie Sadje ift alfo bcigcleflt," rief SRonfieur S^retteur mit einem

rriumpbirenben iadjcln, inbem er fidj S"^'* ptn i""Ö« *' r
J'

auf« Zicffte oerbeugte, l'tit einem nidit ininbci ttiiimpbitenben gäcbeln

oetbeugte fidj audi SJiQinm 9JtarigiitJ unb ikibt eilten bann ju ihren

$jcrben, um fpornftreich« baoonjueeiten.

„ftein greunb," fprodj jeljt ber Tottot Garr6 ju feinem jungen

Kollegen ;
„mein greunb, bai war nicht tlug gehanbelt. (Strobe fo wenig

llug, wie oorrjin ber Sdjufä nadj bem Xannen)opfen. Ginen radjfücbtigen

3«inb barf man nie fc&oncn , befonber« mtnn kttftlbe unter bie «attung

oon Krnfdb» gebort, ju meldjtn 'Dill aRorigntj unb 9Jtortfuut »wtteur

gejäblt wetbtn muffen."

„Sie mögen tcd)t haben," erwieberte Dottor Cuteaft, „aber tö ift

mir boeh lieb , bafi e« jo gegangen ift. Jd> bin ein prinjipielltr Segner

be« änxitanipii unb lieB mich biefjmal mit befnoegen baju treiben, weil

man fi* bicT im Sftbeu btt Schoube au?fe(ft, wenn man ein Duell ab»

lehnt Doeb bie Sadje ift jefct abgemod)t unb e« btängt midi, Jhncu

füt Jbten ou«gejcid>neten Veiftanb meinen innigften Tanf . .
."

„•Jiah! Unfmn! Still, füll!" utitetbtacb ihn Dottor Garri-. „ÜÜtnnSic

aber glauben, Jtrre Sao>e mit IRatigun fei abgcmadit, fo bürften Sie fich

moglidjerwcifc bebeutenb irren. Jawohl, fic wäre abgemaajt, wenn Sic ihn,
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wie e« in 3br« Gewalt ftonb, nicbcrgefdjoffen bMten. So jebod) — nun
Sic werben jebon feben, bafi er auf irgenb ein« SJeife feine Sache nimmt
liefe ift übrigens," febte er auf einmal, in einen onbern Ion übergehenb,

binju, „ein febr unerquidlidx« WefprSd), unb e* Ware mir viel lieber, ich

bfttte etwa« jtir Grauidung für meinen Gaumen. Ter Spafj ba bat

mir junger unb Turft gemad)t, unb weil Iom«inn ganj nalK beiliegt,

fo wollen mir ein wenig bei Jem Sbarpec porfprechen."

«Kit biefen SUortcit fdrnallte er ben SSantclfad mit ben ^iftolen unb

bem 9krbanbjeug oollcub« feft unb war bann im Slugenblidc im Satlei.

Sein junger .Kollege ober folgte nalürlieb feinem «cifpiel, beim obwobl

er ba« verrufene ^irtbtbau« fo oitl al« moglid) mieb, fo tonnte er bem
alten bca) gerabe rjente unmoglid) eine aMdiläglidi« Slntioort er-

Tic Sonne war bereit« untergegangen, al« fie Iom«inn erreichten,

unb hell erleuchtet ftrablte ihnen bic große 5Birtb«ftubr bort entgegen.

aBeil Tie jebod) bie «cftalten ber beiben Saufbolbe, ÜRarignt) unb »rrt-

teur, btnnti bcinerttcu, ließen fi« fich bie Grfrifdjungen, bereit fie bc
burfteu, in ein lltine« Sebengemad) bringen unb ber alte Toltoc GarnS

fpead) benfelben mit oielem Gifee $u. Tieft binberte ibn «6rigen« nidjt,

aud) jugleidj feiner guten Saune ben Sauf ju laffen, unb fo Berging eine

halbe Stunbt ober aud) nod) langer, etje fie fidj

-

« verfabeu.

„3uin $ent«r, febon beinahe fieben Ubr," rief citblicb ber alte £err,

feine Ubr jieljenb. „Ja barf id) watebaftig nidjt langer fäumen, benn

jonft (ouime id) trft tief in bec Sacht in S>onnct«uille au. äüerben Sie

midj ein Stfld 2Beg« begleiten, mein rvreunb?"

„G« wirb nicfjt gehen," etwieberte ber Cebtere. „3dj feabe e« fehon

mehrere Inge octabfäuml, in SMgrapel>au« pertufpreeben unb biefe

Serfauumifi miß id) beute Slbenb wieber gut machen, ffienit id) ben

nahmt IBeg burd) ben SHalb reite, fo lann id) in einer balben Stunb«

bort fein, unb von ba erreiche id) Statujolai«bau« immer nod) jeitig

genug, um bei bem Jtrantttt meinen ©achbienft anjurrettn."

Sie riefen nun beu 2S-irtt> , ihre 3cd)e ju bejahten, unb wie fie bann

aufbre<bcnb an bei grofien 2Sutli«ftufre vorbeigingen, farj ber junge

Tollor univiUtnrlid) tlinein, ob fich Starignp unb Sbretteur nod) ba bc
fanben. Sie waren aber bereit« aufgebrochen unb biefj wuubertc ihn

nidjt wenig, benn 3)cibt ftauben in bem Stufe, grofie ju fein.

Tod) — wa« lag an itjnen? ?u ber nädjften SJliuut« f<bon f>atU er

ujeec oergeften, um ganj onbern Öebantcn Kaum ju geben.

Cine lurje Strede von TomSinn entfernt trennten fid) bie SSege ber

beibtn Toltoren, unb wobrenb natb turjem Slbfdjitb btr Steilere ben nad)

Silben einfd)lug, ritt ber Jünger« in nOrblicber Sid)tung verwelrt«. Jet

Gfft«r« erreichte feine {teimat }war jiemlid) fpat, aber otjne irgenb ein

Abenteuer; ber Severe bagegen, welchen wir bi«t>er faft immer nur ben

Tcltor gebeifsen haben, follte nidjt fo glimpftid) megtommen, unb be|s*

wegen tonnen mir nidjt umbin, ibn auf feinem Sitte ju begleiten.

(fr fdjlug, wie bereit« gefagt, ben närjern 21'cg burd) ben 30alb ein

unb r)offte in einer halben ctuube Siulgraoebau« erreidit ju rjabeit.

Allein er l;atte barauf gerechnet, bafi bei Wonb, ber (eli unb tlar am
Gimmel aufgegangen war, itjm (eudjten werbe, unb biefe Hoffnung fdilug

ber SSollen wegen, weldje bic 9Jaajt bradite, wrnigften« tljeilweife fet)l.

Gr mufele alfo (angfam ititcn, befonber« im Stnfang, wo ber St'eg fet)t

eng unb fdjmal war, benn wie leicht tonnte fein $ferb über eine ber

vielen SPurjeln , bie Ober ben $fab liefen , ftraudjeln ! 3!adj jefjit 3)ti'

nuten Übrigen«, ba« wufjte er, erreichte er eine i'idjtung, non wo an
alle biefe .pinberniffe wegfielen, unb fomit (Ammerte e« itjn fetjr wenig,

bfli er fein Hier für jeb;t nur im Schritt geben laffen tonnte. Gr ritt

alfo grtroften lllulbc« babin unb feine Gebauten febweiftcu balb bahin,

Kilb bortbin. 2oeb, horeb, wa« war ba«? «lang c« nid)t wie ber Zritt

von Wdnneni, bie in lurjcr Gntfrmung oorau«gingen? Gr hielt fein

tHog an unb t)ordjtc, benn e« fiel ihm auf, bafe auf blefcm einfainen

ÜSege £eute gehen follteu. Gr f>6rte jebod) nicht«, al« ein leife« itniftern,

unb biefe« fdjrieb er irgenb einem Itjiere bc« fflalbe« |B. Gbenfowcnig

fat) er etwa«, ba er fid) gerabe im bnntclften Ürjeitc be« 99albc« befanb.

.V't't flbrigen« inadjle ber 'S)eg eine Biegung unb nun lag bie (iebtung,

vom ülloube IkII befeliieiim , nur wenige hunbert Schritte vor ihm. Gr
trieb fofort fein

s
JSfrrb an unb in ber nCtdjflcn SKinutc fibon t>attc er bie

Vidjtung erreicht. Sowie er aber in biefe einritt, fielen au« bem Tididit

nebenan |wei Schliffe unb wie vom Gimmel gefallen, fttirjte er mit feinem

Söffe jufammen. —
Gr mar ein Wann pon ftartru 9Ierveu unb von ber 9)atur mit tjobcin

Iilutl.ie begabt ; allein biefer plöblidie UeberfaK brachte ihn boeb für einen

lltomcnl aufeer Raffung unb er glaubte nidit anber«, al« e« (ei nm fein

Ceben gefebetjen. Tod) feine '.tufregung feilte nech vermehrt iverbeu, benn
im Moment, wie er flQrttc, crlwku fid) fchredlidjc 2*nc, bie er fidi

unmöglich 3» beuten mufjtc, unb biefe Zone würben vom G*o oerboppilt

wiebergefleben. JJi, fr<\, fjm, $um . fum!" erfeholl c« in allen Ton
arten unk jugleid) trachten »aunwfte , HU wäre ber Teufel im Si'alOe

lo«. Tonn borte man beutlicb bie Tritte oon 9»4nuern, bie in bet eilig,

ftrn §aft bavonrannteii, unb hinter biefen brein fchallte bann wieber ba«

Jjif ^o, ,^u, 9«, fum" mit erneuter Starte, ^n wenigen Minuten

jcbodi oerballten bie Tritte unb ba« „$i, ^a, $u, »;:um, ^um" ertlang

nur nod) au« weiter Acrne.

3c6t erft ljatte ber junge Jltjt feine ganje oMffung wieber gcroounen

unb et oerfuebte ef, fofort feinen rechten 3ufs unter bem gcftürjtcn ^ferbe

benJOTjUjiehen. C« gelang, weil ba« Thier ganj ruhig liegeu blieb,

unb nun nnterfudite er vor 3111cm feinen «orper, ob lein Ölieb ge-

fei. Befühlte jebod) nicht« unb ebenfotoenig fanb fid) irgenb

feineine Stalte. Tagegen ftellte e« fid) iogleid) derautf, bafj fein $fcrb

von j»ei Mügeln tbitlid) getroffen wat unb eben feinen letjten Sttjcm

au«baud)te.

„Tiefe 6eiben «ugeln," murmelte nun ber Tottor batblaut, „fatte

man offenbar für mich beftimmt unb bie fticljeubcn Tritte, bie id) »otbtn

horte, gehOttcn ben SNeudiclmorbrrn an. «her voer roarcu Tie? Unb
bann, von wem rührte jene« furchtbare Oebrüll her, oot welchem fie t>«

otucht ergriffen t"

Gr rieb fi* bie Stinte unb ftanb in Oebonlen oerioreu. Ta tnifterte

eJ plö(flidj in feiner nidjften Stahe, aber int liefften Sdjatten be« WUU
be«, unb gleich barauf horte er beutlich cine atenfebenfrimme, bie ihn leife

anrief.

„SiVr ift ba?" fragte er taut, inbtm feine Jtugen ben 3Ba(b ju burch-

bohren fudjtcn.

„Wt!W Püfl«te bie Stimmt. „Sticht fo laut, ÜJlaffa Tottor. Qlut

Srcunb bi« "n Kolbe ; aber gut Jrcunb lann nicht ju i'taffa Toltor

ljinau«lommen , benn OTaffa Tottor ftrtjt im SWonblid;! unb gut greuub

barf nidjt gefeben werben."

Tie Stimme tarn bem Toltor betannt oor unb ou« btr ?Ut unb

2Deif< (ich au«jubrüdcn, erfab er jugleidj, bafi ber Spredienbt nothwenbig

ber fcbiParjen ÜHaffe angeboren mufrte. ^löblich fdiofj ihm ein Webanlc

burch ben Mopf unb mit jrori Scbritten war er (Iber bet l'icbtuitg brübeu

im SSalte.

„Um'« jjimmcUwitlcn ," tief et fofort von Sd>rrdcn unb Staunen

}ug(eid) ergriffen, „bift Tn e« wittlid), S*amboo? Stein (Hott, id) glaubte

Tid) langft Übet alle Sierße ober wenigften« auf ber fdjnellfien Seife nad)

Ganaba! $a, unb wet ift bieft? So wabr id) lebe, ^Jhilli« pon bei

^Jflanjung be« §erm SJeaujolat«!"

„3a wohl, ^b'"^ nnb !8amboo," oerfebte ber Seger galt) g(cid)>

ntutbig. „^atnboo tann nicht obne ^Mjilli« unb "l?biüi« nicht ob»« '-Bamboo

leben."

„Slfo," fagte ber Tottor, bet fid) von feinem Staunen noch iinmet

nicht erboten tonnte ; „atfo ift 'IM; Uli« auch flüchtig gemorben V
„?icin, nein," trtlarte 93amboo, ^'ptjiUtS nidjt cmjlobrn, fonbern bat

bem 5'aiuboo nur beimtid) einen Sefud) gemacht unb tbat redjt gut , bat

fie (ain, benn fie tonnt' helfen mit fdjreien .^i, ija, .^u, 'f.'uiu, 'fJum, unb

bat aud) gefdjrieen für Treie."

„3br 3wei alfo, Tu unb ^bittt*.*
1

fpradi ber Toltor mit bartlerfüUlem

yerjeit, intern er jugleidj Reiben bie$anb rcidjtc, „3he babt jene Schurleu,

bie mir nad) bem Sehen trotteten, burd) euer futdjtbare« Oefdjrri in bie

&lud)t gejagt?"

„.^i, bi. b«. bü" lieferte brr Seger. „Sie meinten, ein gonje« fim
bbfer öeifter fei im Kalte «nb liefen baoon, al« war' bet Teufet bintci

ibnen b«-"
„Unb Tu Soft p« nicht getannt?" fragte ber Tottor. „«einen von

ibnen ?"

Ter Seger fubr fieb burd) feinen Süoüenlopf unb bliiticll« baint ;u

'IMjilli« hinitbet. „^billi« \)<xt gute Jtugen fagte er fofort, „aud) in

ber Tunlclheit, tmb tytiM meint, ber Gine fei Stffft Siatigng ge

wefen. l'ttt ßewißbrtt aber lann ftc'« nidit fagcu unb ber 'üamboo

lann'8 noch weniger. Tet Sintere mar un« ganj unbetannt."

Ter Tottor machte teine 9Jenurtung bieruter, aber wer ihn teobadjtet

bätte, wfirtc fid) foglcid) fibenengt boben, boft cS ihm febr n>abrfcb«inlicb

bandite, WuHi* habe tvebt gefeben. Slueh tonnte er fid) ualflrlid) ganj

gut beulen, wer ber 'Jtnberc ber beiben Sdntrten gemefeu fei, wenn bev

Cijiete wiillirf) 'Pill *1t,uignt) war; allein ju gleidjcr ,ieil fab et aud)

ein, baß er ben 'Seioei« nie werbe liefern tonnen. „Gv ift unzweifelhaft,

Ütamboo," fprad) er, cnblidj ou« feinem Sadjfinncn erwadjenb, „bag icb

Teinet C>eifte«gcgcim)art mein ßeben vetbemt«, benn bic Schufte würben

wieber gelabcn unb nod) einmal gefchoffen bo&cn. 9lf>cr burd) welchen

glüdlidKii Zufall toinft Tu bieder, ober ift ber SL'alb ba Tcin Stufen!-

ballvort?"

„Sein, nein," ermieberte bev Seger, „9'amboo bat einen viel ft^rern

?Wrfleif. ,'iiifall aber war'« boeh nictl r baf; idi biefe« iididjt l)ier mit

i«billi« aufiuebtr. 3l'ar geftern auch ba unb oorgeflctn , benn id) wufile,

baii 2Naf|a Toltor oft tiefen »n reitet, unb iili wollte mit VPiaffa toltor

reOcn. *?ie tmr ober heute ba Inno.* ttenug gelauert hatten, borten wir
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vlovlifi jnwi SJtäuner ciligft herbeifcfileidjcn uub fahcit bann, baß fte fif1

ganj in unferer üi\)t tcrl an bet Üchtimg gerftcdien. ©leicb barauf

laut SJlaffa Soltor herangeritten unb nun feuerten bic jwei S)bfewid)t.

Sa mußt' id) nicht* S3effere* , al* (in vt iit wilb i
;,

elduci machen, unb

flüftert' $6iUi« ja, gerabe fo su tbun wir ich. Unb ba* ©efebrei bot

geholfen," fc^te « bann roiebee lidjcmb binju, „benn alle 23bfewicht

fürthlcu ben Teufel unb bic böten Weiftet."

„Tu bift ein guter SNtnjcbetttenncr, Stomboo," fagte ber Toftor;

.aber Tu wartclcft hier auf mid), um mit mir ju reben, was uiillft

Tu ton mir?"

„SJamboo weiß," fpradj ber Sieger, iia&bcm er fid; eine Sj-nle be>

fonnen blatte, „baß SJiajfa Xottor ben febwarjeu SWann nicht »erachtet,

foubrrn bafi er ihm rjoht null uub ihm ©ute* tbut, wo er tann. left-

wegen (at Storni so Vertrauen ;u iinrt unb will eine große 5Mtte an ihn

ftellen. aber 9$illi*," wartbte er Heb fofort an feine (beliebte, „e* ift

fAon fpat unb um neun Utjr »ifitirt SJlaffa Icrrtble ba* Slcgerborfcbctt,

ob alle Scbwarje ba fiub. Tu mußt Tidj alfo jefct tummeln, um recht'

jettig nad) $aufe ju lommen, unb . . . unb . .
." flufterte er ihr leife

}u, „halte Seine .fange im .faum unb fpria) bin SBcrt oon beut, roa*

Tu gejetjen, beim fonft loinmt man mir auf bic Spur."

i'bitli* erhob ftA fogleicb unb nad) liirjcm abfebieb eifte fit ßüdjtigeu

ifaße* banott.

„Sie ift," fub,r bann ber Sieger fort, „ein gut brau SJJabdjcn unb

würb' für mid) burd)'* 'Jener gehen, aber SJambco meint, ei tonnt' boerj

beffer fein, wenn fit nicht bort, wa* id; jevt fagen will, weil Sticibcrmng

immer ift ©eiberjung. »lifo, SJtajfa Toltor, id) bot' gut SBerfted, fo

gut, baß mid) Siicmanb bort wirb finben; aber in tie fiflng' (ann 23<imboo

boeb nio)t bort bleiben, fonbem er mufi in ein £anb, wo ba* fcbioarje

Stolt frei ift, unb bort wirb « groß Stud ©elb oerbienen, groß genug,

um in wenigen $a$r jrint |jjj|f| lo#laufen jn Wimen. Samboo will

nach SJlerilo."

„Siad) SJterilo?" rief ber Toltor nicht wenig überrafa)t.

,3a," erwieberte ber Sieget febr etnflbaft, „nad) SJltrito. .gab' oicl

baoon gebort oon bem früheren Coerfeet, bei oiele 3ob,re bort gewefen,

unb aud) jefrt wieber borten jurudgefe^rt ift. Tort ift gute $cimat für

„«ber wie wiüft Tu babin gelangen ?" fragte ber Toftor. „Steht

Gott, e* wirb Tir rein unmSglid) fein."

„Siein, nein," war Samboo'« eifrige Jlntwort, „nidjt unmöglich.

Slaeb SiewCrlean* tann id> tommen in fünf, fech* Stachten unb in Stenn

Orkan* oicl große Schiff, oon benen alle Stechen ein* gebt naeb SJtcrito.

SBrrb' mid) oerbingen auf ein oon bieg Sdjtff al* «rbeiter ober wa« eä

fonft ift, unb nid)« für meine Tienft oerlangen al* frei Ueberfabrt."

„Sber," roanbte ber Toltor ein, „fein tfapitan barf Tieb bingen,

ohne baf) Tu einen <J3a6 oorjeigft, unb einen ^aß belommen nur freit

Sieget. Tein $[an !ann Tir alfo ganj unmöglid) gelingen."

„Tocb, bodj," rief ittomboo, „wenn llaffa Toftor nur will."

„«enn id) witt ?" oerfette bet Toltor mit mitleibigem S«*cln. „Slrmer

iourid), id) wollte wobl, aber Tu überfehiutft meine «räfte, benn id)

tann Tir leinen 3tofc oetfebaffen. aber eine anbere 3iad)ridit babc id)

für Tia), wela)e Tir Jreube madien bürfte. SJtig Cmilu weife, warum
Tu ben Ooerfeer fo übel befjanbtlt baft, unb wirb, wenn Tu freiwillig

aufbieten tu wollen, um Tir Teilte «rraffreifccit ju rtebern."

„Straffreiheit?" entgegnete bet Sieget, inbem er befüg b«ju mit bem
Kopie febütiette. „C ja, SHaffa Toltor ift gut unb bie junge J&errin aud),

unb ber alte iöudra, ibr Jtatcr, ebenfo; aber ÜÄaffa Lfafarbeau febr

feblimm gegen ba* febwarje SJolt, unb SÄaffa Cafarbeau wirb in Jturjem

fein ^en Uber alle*. Unb wenn et .?>err ift, ber SRaffa (Jaforbeau, fo

lommt bie «traf für ben armen Stomboo unb man baut ibm ben 3lrm

ab ober martert ijjn auf anbete SJcife In Tobe. Siein, nein, 'Hamboo
lebrt nicht auf bic Wanjting iuraet, fonbem geht nad) SJleirilo."

„aber warum uidjt lieber nadj CanabaV" fragte bei Toltor. „Tort-

Iii» lanuft Tu gan; ju Sanbe lommen, unb wenn Tu oorfid)tig immer
üur bie Jiaebte beiinbeft, fo wirb Teilte Sicberbeit nid)t gefahrbet werben,

aud) oerftebt e* fidj oon felbft, baft Tu ba* nötbige Sleijegclb oon mir

erbaltft, unb wenn Tu mir oon Ganaba au» 3U winen tbuft, wo Tu
Tid) befinbeft, fo foll Tir aud) bort meine Stoihülfc nicht fehlen."

„ÜXaffa Toltor meint
-

* gut," ocrfe()t< ißamboo, inbem er abermal*

ben Hopf [diüitclte; „aber med faft alle erhiuorien fid) uacb bem Starben

fUicbteu, fo gibt'* bort au ben Wrtnjrn oirl Slufpaffer unb nur Wenige
tommen hinüber. t>tonj anber* ba* gegen cüben hinab, mit» ?toinboo

bat fieh'C balier in ben Mopf gefrbt, nad) bem Silben ;u enlflieb«."

ilber ber Üto&r wanbte wiefer ber lulli-r ein.

„3ft febr (<i.ht $u trinngfn," ermieberte Ccr SJege», „wenn SNaffa

Toltor nur ein Kein wenig bchülflid) fein will, fflaffa T»ttor leimt bod)

ben freien Scbwarjen, ber in Tonalbfouo ben Äram bat mit Ctangen?"
„Ten ^Jineapplcmann, rtiie man ihn gewöhnlich, nennt?" verlebte ber

Toltor. „Sialütlieb (eiiue id) ihn. Gr ift ein gewanbter $)utfchc, bet fid)

fo oicl oerbient bat, tnfs er fid) vor labten fdjon felbft fteitaufeu tonnte/

„Sinn wob'/' fuhr
söamhoo fort, „biefer ^ineapplemann macht all«

3at)r brei, vier Steifen nach Sicw-Crlean*, um feine £toarcu ju taufen,

unb er tann bie Steifen machen, weil er einen $afj bat. itanu über*

baupt hingehen, woljin et wiU, ot;ne bjfi mau ihn binbetn barf, benn

fein $af) jd-üft ihn."

„Seiter, weiter!" rief ber Toltor, ber mtnmebt ju begreifen anfing.

„Tu tennfl, wie e* fdKtnt, biefen ^ineapplemann genau?"

„Sibt genau," erllättt Stomboo, „beim mein Stator war Grübet oon

iUneapptemann'* SJtutter. Süemt nun," fubr er fort, inbem et fein

Sitomm* auflnüpfte unb einen baruntet oerborgeneu an einer Scbniit be>

feftigten ©egenftanb beroorjog, „wenn nun SJlaffa Tottor bieg ba nehmen

unb bem ^tneapplcmann beimlieh geben unb ü)m lagen, baü Slam ho 0 in

ber Siotb, fo würb' ber lUneapplenumn bem SJIaffa Toltor feinen

geben unb SRaffa Toltor Ibnutc i^n mir bringen, unb S.toin(<oo tbnnt'

fia) bamit in SicwCtlean* auf ein Schiff oerbingen."

3c$t würbe bem jungen Brjte uatQrlicb alles Hat unb et griff fofort

nach bem ©egenftanbc, ben ihm ber Keger mit großer Sicbtiglcit reichte.

Tiefer ©egenftanb aber war nidit* anbete*, al* ein Heiner metallener

Mbrper in ?iorm eine* r^ifebe*, mit oerfebiebenen cingraoirten 3tid)en,

alfo ein amulet, wie fte im Orient unb befouber* aueb unter ben Siegern

afrita* uielfach ju .fjaujc fmb.

„oi fehe fetjon," lächelte bet Toltot, „ba* bi<i' MI mir al* 23c-

g(aubigung*febreiben bei bem $ineapp(emann bienen."

„Ter ^ineapplemann wirb'* refpeltirrn," erwichertc Siamboo mit

noch größerer SSMcbtigtcit. „3ft Grbftfld 0011 meinem Sater, unb mein

Satei belam'* von feinem S'ater, unb beffen Sater war Sohn eine*

©ambahduptting* im alten ©aterlanb. Vlber will SJlaffa Tottor bem

Samboo feine 23 Ute erfüllen?"

„Gewiß will ich ba*," crtlartc ber junge ?ti;t fdjnell entfcblojlen.

„3d) oerftoße jwar babura) böcbUA gegen bie beftehenben ©efefre, aber

tro&bem werbe id) mit bein IMneapplemaim fpreeben. Toa) wenn nun

2e(lcrer Teinein Segehren uacblommt unb mir ben '}toß anuertraut, wann
unb wo laiin ich Tid) treffen?"

„3u jeber 3eit ber Stacht ober bc* Tage*," rief ber Sieger mit einer

Stimme, bic oor 3rtube jitterte, „benn id) toerb' je^t mein SSerfted gar

nicht mehr oerlaffen, bi* SJlaffa Soltor mir ruft. *joff' auch, e* foll

halb gefehehen, beim Stomboo ift fehr ungebulbig, oon hur fottjutommen."

„llebcrntorgen langften* foll Tein Siknfd) erfüllt toerben," entgegnete

ber arjt, „aUcin Tu baft mir noch immer nicht gefagt, wie ich eine 3u.

fammenlunft mit Tir möglich machen lann?"

„Soll foglcid) gefehrben, wenn SJlaffa Tottor mir folgen will," fpradj

Skmboo. „SBit haben nicht gar weit ju gehen."

auf einen ®int be* Slrjte* «hob ftd) bet Sieget unb fd)ritt gerabc

au* in ben Sitolb hinein: ber Toltor aber folgte ihm auf bem 3ußc unb

fanb e* burdjau* nicht febwer, fid) ben SSJeg w merlen. Stach einer halben

Stunbe ©ehen* glifjerte ihnen burch bie SMume hmburd) fflaffer entgegen,

unb nun machte Stomboo neben einet gtoßeu ^inic $«lt.

„Stehen Sie hierher, SJlaffa Tottor," fagte er fofort, „gerabe hier-

her, hart neben mid), mit bem ©efidjte gegen ba* Jttoffer hin, unb nun

boren Sie, wie ich bie Stimme ber Gule nachahme. '* ift," fuhr er

fort, uad)bem et ein paar SJtal bic üagenben 2one bc* genannten !Naub4

»ogel* ganj tdufd)enb abnlid) hatte h*ten laffcu, ,.'* ift nid» fdimcr,

unb wenn Sie'* nur oerfueben wollten, fo tonnten cit'* gewiß halb fo

gut al* id)."

„3ch biu bemanbert in folebett Singen," erwieberte ber junge flijt,

„unb braudje mid) alfo nicht erft einzuüben."

„Sie oetflehen'S feboit?" rief 'itomboo. „Stuit um fo beffer. alfo

hierher lommen Sie, wenn Sie mich fpreeben wollen, unb ftoßeu breimal

hinlereiiiaitbcr ben Mlagcruf ber Gute au*, 11114 e<mn 'ft Stomlwo in fünf

SJIinuten-ou Obrer Seite, barauf tonnen Sie einen Gib leiften."

„aifo ift Tein Scrftcd ganj in bet Mbt?" fragte ber T<>ttcr, fia)

neugierig urafeheub.

„©anj in ber Sidbe," enoieberte 93amboo mit Stolj: „aber lein

SJlcnja) lann'« finben, bem id)'* nicht jeige. Mafia Tottor foU * fcheu,

wenn er ben S,toß bringt."

„;Vt bin begierig barauf," nidte ber Tottor; „weil mm aber nnfer

GVfdiajt, wie id) beule, ju Gube ift, je« wäre e« mir lieb, wenn Tu mir

jebt beu iHidifltu ^iVg nad) SWulgraoehau-* \eigcu würbeft. Uub bann

iiod) eiiiis. ,^di tuerbe bem älteren Ajorrn iVulgrave, al* beul ,Vicbcu*-

tiditcr biefeü SiftritteS, Sln;eige maebeu con bem SJtmbanfall , beffen

Li<ftr idi Ivinabe geworben wate, iwturlich «ber ohne T.iiur ui eimüh-

nen, unb in t>olge thfjSeu wirb mau ohne „weifet btu St'alb b«r*ftreifeii,
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um 3purcn uoit ben l'leuciielinerberii |D finbcii. ?.Kerfe Sit bei« unb

blcilx tiefe 3eit Uber in Seinen» 3d)lupfiiiiuUl."

(rtwa eine IBiei'telftunbc fpätet erreichte ber Sottor SKulgraoctiau«,

unb bec junge SHalpb, beffeit ii'unbc ftcb fction faft gniij gefdjloffen hatte,

fowic (ein Slatcr ?amcd SMulgrau« rounlcrtcn fieb uiuit wenig, ben jungen

Slrjt 511 ifuBc antemmeu ju (eben. 9l?ie fie aber erft vernahmen, auf

meiere Jlrt bet Schot um fein Wcrb getommrn fei, ociwanbelte fid) ibre

Skrwunberung in bie liefjte Gnrrufbuig. 9(udi faumte Mar SKulgraor,

bet JtcltcK, teilten SKugeitblid mit bem beginn bet llnterfudwug, unb

ritt neeb an biejem Slbcitb, sott uerfebiebenen feiner Sieiter begleitet, nudi

jenet Vitbluttg, reo baf} iVrbredjcu perfudjt ruorben mar. Slucb ber Soltot,

bem mau natürlich foglricb mit einem "Uferte aushalf, ritt mit, allein

man fanb wobl ba« tobte SHofi, bagegen aber leine «put bet Berbrcdjcr.

83on ba ritt bet Soltot naeb 'öcaujolaisfljain;, mo et febott weit ('ruber

batte eintreffen nwllen; Jjjierr ättulgravc abet nahm fteb 00t, am aubern

Morgen beim hellen Zage eine uocbmalige genaue Uutetfudiuug NC]*1

nebmrn, unb führte biefen l'orfaff audj mirflid) au«. (Sin 9iefultat jebod)

hatte biefe febt (ttupulofe Stacfcforfdjung ebenfalls niebt, unb bie SHiffe-

tbfitet blieben fo unentbedt wie 31100t. (Sooft»««» htfeg

oStnt fffctt ^Sttjeflttmitj.

Herefe flrone* mar geftotben , — unb manbeltr al« Weifi Im Setnpel

bet btitetn SolMmuft.
Set füllte fid) 1" einfam unb wtlaffen in feiner oben, eroig laugen

Jladjt. ßt bielt nadjtlicbt Öeerfdwu untet ben «Ptieftcrn bc« lempeld —
fang niie eine roeinenbt $atfc ({in Scbioancnlieb unb btüdte mit feinen

bleichen falten Sippen einem ^tieftet naeb bem anbetn ben flufi bet J!«t.

mefung auf bie etitue.

Unb öinet naeb bem Snbero folgte füll unb gebulbig bem roanbelnben

©cfpenft in bie ewig langt 3lacbt b'iwu«, — nur gerbinanb SHaimunb

{teilte fii) nacb bei £onne, — abet nu<6 et batt« fäon ben geidjengefang

beä fterbenben 3efm>jn« aebort.

3« berangirtet Mleibnng, ben $ut tief in bie Stint« gebrüdt, mit

roirtem Jfjaar unb trüben fttcren Sugrn, lief ober taumelte et tnelmebr

tin;ö SHorgenS übet bie JVerbinanbäbtude — ba tonnte et mit ftinem

Äopf gegen einen Jlnbetn unb e« gab einen 3ufammenfto&, bafj »eibt bie

lieben ßngelein im Gimmel pfeifen borten.

„Solepatfi)!" murmelte SHaimunb unb lief obne aufsubliden weiter.

„Sdjaut'* ben SRappellopf au!" polterte Scholj, beim biefet roat bet

florauibolitK. »3fffp«ngt mit faft ben cciabei unb ift gtob no<b baju.

»bet roatt ein SBiffel."

ßt fe&fc fid) owf feinen futjen biden »einen in Bewegung unb nod)

ijnigen Sprüngen, bie faft roie ^Jutjelbaume au«fabeu, bulle et SKaimunb

CI Hilf \'f wt»

„ttati«faltion!" rief et, inbem et ben «lim bc8 pot fidi binfrierenben

Stltibicbtetj! etgttff.

,,«b
- bet ©enjel!" rief biefet, „bet SBenjel!"

,3» ber SWtnjel, blinbet .^efj! Aannft Su mit bie Üugen auf.

macben, roenn Su im ©eroubl bet Sollet brft?"

SHaimunb fdjien nidit bforen, »a« fein atoaenber ttanbe^genofie

Jptacb, - et blitb fteben - Widtt auf ben Spiegel bet Sonau unb

bauebte erbebeub:

„Sa* $lut - bat »Ittt — ti bringt fid) jum .f>et}en unb mia roie

gl&btnbe Cnoa jum Mratct hinauf-."

„4tfa« baft benu<" ftagte 6*0(3, inbem et fteben blieb unb fid) ben

roadetn INniin be« "Bolle« ein wenig ndbet onfab.

„Sa* »äffet - ba* ©äffet! {vibi - jet>t roirb'i lofgebeu! «Plein

$ul# fangt febon luftig }u fiebern an."

„3Bo« roitb losgcben?"

„Set San« - bet roilbe, tolle, tafenbe Sebtentons!" flüftette Mai'

munb faft geiftetbaft. „S"« midj feft in'i Sluge, KBenscl — unb rotmi

meine ©efiogWsöge fid) umeuen — mein ÄSrpet Itampfbajt erbebt —
meine &i)nt fid) tuirfcbenb $ufammenptcffen — bann flitb', flrtb', roenn

Sieb mein »tbcmjug niebt vergiften foll!"

Sem armen £d)olj würbe ti unbeimlidj «n ber 3lat>e be* fo Iranlboft

aufgeregten MoUcgen.

„C mein öott, mein ©Ott!" fubt SKaimunb herjergreiienb fort. „34
babe Sieb immer gtebtt unb geliebt unb nie gegen Si«b gefreoclt — roomit

babe id) d oerbient, bafs Su inid) mit biefem emfcrjlid^u Unglud beim-

fudift? STiimm ti oon meinem Raupte id) roill ja getn fterben —
nur (einen (0 qualvollen unb fdiaubcrbaften lob!"

»Oafl fafelft Su von cteibeu uub lob?" fragte 3djolj mit gut>

mUtbiget Zbeilualiine. „Wft Su beim traut . alter cpeji'i"

„Mtanl? 0at leine 3*ce! <5fcfunb uub muntet roie ein jifd) übet
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f
baä ift eben ber StudTj! ffefunb unb febeu^rlftig m»djf i<6 in ben 3Uf

1 teil ber Sonau begraben fein!"

„Um'd AjinrmeUrmlleu , wai ift Sir benn geidieben?"

„Wift -- Öift tobt in meineu Sltvrn — ein tollrr jjunb bat midj

gebijien!"

Sd)o(3 blieb, oon (?ntfet)tn ergriffen, regungslos fteben.

„Sie Seftie bat mir ben ?lrm 3erflctfifjt," fubt SRaimunb, bie 3Bortt

berau^ftoBenb, fort, „ fäe ift roütbeiib geroorben, man fyat fie erfcbiefien

mßffcn, 0, id) roellte, bie «ugel au« bem «obr be« 3*8«* batte

mein .^cr; jugleid) mit bem meine« ^nnbei burebbotprt!"

„S?afj un« ju einem Strjt
—

"

„Jtjabababa — bet Ütrit ift ein SDenfd) - unb (ein ültcnfiienlinb

burdibringt bieft« jebauberbafte «Hektiinn;»! ber 9)atur. SlKein SHrjt ift ber

Job — ber 2ob! jd) roill ibn jucVi unb bet barmberjige ©Ott roirb

midi ibn finben laffen!"

Ser UugtUdlidie fdjr-fi fdjon balb rafenb baoon unb ebe 3*0(3 nod)

}Ur »rrmniing tarn, mar er au« feinein (9cfidit'Mi.'cifc uerfdiiounbeu.

G$ war bie le(jtc Begegnung ber beiben Munflgeno|{en.

(ünige läge fpättt oertuubelen bie wiener Üagejblfitttr

:

„Ser Sidncr unb £d)aufpicler Jerbinanb SKaimunb bat am 30. »uguft

1S3G im (Saftbaufe ,3uin mfa/ut M i'ottenftein feinem Eeben burd)

einen Jtiftolenfcbui'i ein gewaltfame« ffnbe gemaeht."

SBie betj mit lebte jebod) ber Unglüdlicbe nod) eine ganjc ©odje, mit

bet Äuget im öebirn, V\i et enblid) am 5. £eptembet KatbmittagS gegen

btei Ubr feine üugen fdjlo^.

^«tüdaßrurdiUftf.

mit 9 ift'l bem Xtttet fatal,

Wit »r mir mtij ium«l,
Vlii 9r lut Jfrn uub 4U4 Säht.

Stufi** auf ju tietittiiieu .ticbel

£u ttetlctjt, ftttitnitUoei J-.
; t.tn

.

!Te* Äirt'rt mtWOlt 5« Sei««.
Wit !B ift'i gelittt u-it fit «mttr.
l*ernW uut «ebätid cu ni*t mmttt.

St i« Snittit attcitn.

SeiKtiwiiiNnl! tut I*Hje ber fett«.

Ml 4> ift'l ria Jtleteii am £unte.
Tum tivi^eu cnufiaitt jum Ttantt.

TOil ? Ikii»'« ti« lP«btu, He teitn,

Mm Itntnil unieoiilHatt Seien,
IKU S (,it>i'* cit tvJii»lti ni*l wenig

,

$cä> Uuletjaitü li.t^t' ti r-trit ftiitij.

SNit ^ ein .^trfirttr trt £di<ntn,

ÜNit M mir im« (einer eittnetmtn

.

2c<t laben tvan fttlbij tie SJtStiti,

Un*. I^meu taian. a*i ma)t Hittr.

Tiit £ wirb t* an ?itk |l* t^micaen,
Ttmillbij |H Riiie» Xir litatu;

•tiart iritiil iu't na* »eujitieift Seile,

S)e<b i<lt(ci«cH £u janft tiauf im» leife.

ifberräf 1} fe £.

SufWung bt* flilbtvratlfrrla «ettt 144:

$er ©eijt let-t in unJ StUen, mit nnlete önta tf) ©Mt.

Statuen. Icul »nt S«lan m« «. tull»Of<t In Clntltart.
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3«*tn erenUfl «in« Ituainer tut l>,'t iPt^en.

«rrii i

Stulln«!. 186a

tlü< «irr '.".'cd.-n «in £«|t ten 6 Ptfleti

l& e»t. »»«t M f«. ittt«. r. est. ottr i* fr. tkl«.

Jflit ber «Mblsticb - «ratii • Xa?abt : Sil <£ r b) S 1 1 tl n IJ. H:itb rintm Jlnrttm bon ,f . Botbbart.

£(uf biefem nidjt meljr unfleroöönfidien Wew.
S}amnft«U von tk. ©tlflfr.

<e*Iu(k)

?t-5 b' (b<r bnrtt Jouife gclefcn, jr^t aber liefs fic ba« Schreiben mit

einem tiefen Seufjer )u «oben gleiten. 2er Barometer ibrer Hoffnungen
war bereit? mit ber

Witt« 1x4 «riefe« auf

liuil berabgtfunten,

benn bit «ebirtgung

in bem Scbrtiben bt>

rührt« gerabc bie

?ldiill<*fcrj« ibrer

glänjenben Gigcn»

febaften. SSabrcnb

fit, naii ber uner-

warteten (Jnltäufdjuitg

überwältigt, jeufjenb

auf bie Cftnbonl ge

(unten n>ar, fiel ibr

fluge wie von unge>

fdfcr auf ben jiotiltn

«rief, ben fit ab«
bem unücbfamen 3n*

ba(t tcö erfttn gauj

Dtrgeffcn ju luln-.i

i<tiifn. SSic ein ftmb

nad) ber 3udtrbülc,

ergriff ba« gnäbige

.Iräulcin bieftn jw«i-

ttn Jlnter ibrtr Hoff-

nungen , erbrach ba«

tfounert unb entfaltete

«in }art buftenb««

Jganbbricfftin auf rofa

ceibtnpapitr folgen-

btn o n!:.il le«

„ScKbrt« Unit«

tank!
„9ladibcm idj «i-

gentlLii über ba« <j«=

w&b.ilidie lanMäufigt

.Scitmafj a(« 3ung-

gcfcll« gciuirtliftbaftet,

obwohl idj im
blid auf mein fiebere«

unb anftanbigr« C*tu-

tomincu langft im

.Öafeu brr (ritt hätte

lauKn louneu, bot

fiel) uad)gerab< bixb

bic unmiretfirb!»*,'

Jtothwcnbigfcit bei

;,<twi. i8«i«. Hl iv.

thu xuttiitj r<» BflM, «iit»i!i<»ui(iiDtii «nr» «<«. 1, 170..;

mir eingeteilt , ciitweber mia) ju oerbtitatben ober mieb ju lob« ju argem.

Vettere« mag id) niebt, barum bcabfid)tige tcb ba« (hftere ju tbun. Xa«
Signalement, mcld>c« ei« mm in ,^brer XHiiuoikc oon ficb fclbft ent»

werfen, gefällt mir unb id) bin nitJbt abgeneigt, Jhncn .fyerj unb §anb
ju reichen, toenn — —

"

„Wenn! wenn!" feufjtc Couife ooll «angen, unb glaubt« jdion auf ber

näcbftcit ;l.'üc bic taufenb Ibaler fdjDirrtn ju feben. ist« mufilc tief

iltbcm fcböpftn, che

fi« im etanbe mar,

meiteuuleffn. Jtllcm

bic Neugier lictj [ie

Ii .'.it lange ruhen.

&t la« totitcr:

„— wenn id) ba«

in ."i! Hin fiub«, ma«
icb «aa> 3brer Cfiert«

ju Rnbon boffc. 3lsic

Sit ftbtm auf biejen

3<il«n crlennen, hin

id) Irin ijrtunb oon

ub<rmamgtn Mousoli-

mtnkn, barum aber

mrbtitbcfioipcuidcr mit

einem venen begabt,

meld)«« meiner 3»'

liinftig«n »ml grotwr

vir he jugttban b(«ib«n

imrb, Bttnn — *

i:r.!".0 (ill

Wenn! C Oott, bitte

fataltn Sk-im'»!" —
•— wenn ficb be-

tagte .Sulünftige in

meint tUmen digcn-

btittn, b«r«n td) allrr-

bmge einige tu be-

Ütjtn niebt ableugnen

lann , mit Snftanb w
ftigen im 3t<rnbe ift

Um bictj ju crlennen.

bilft «rieb: mrdiftln

nicht«, oiclmcbr nitif-

fen roir un« oon Jlit»

gcfidjt ju i'liiftrfiibt

ftben unb jKrföuli*

oerlcbrcn, wenn au-

btr« wir in «albt er-

lennrn wollen, ob wir

für eiitanbcr gefcbaf>

fen finb ober nicht.

SbÄtlMl, wofern Sic

nadi biefen jtnbcutun-

geu ur-d) i'uft haben,

mich tu befitycn, wollen

TJ
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Sic fiicmit ciiißffoWu frhi. b>ule ?(6cnb (bei Taut ftiun i..fc nid)l) Quillt acfit

Uhr am «ftlidjeu Thorr bc« OTufcum« ju crid: einen, wo ich intcl) cuiRuben

uitb mid) Sentit pcrfonlid) poi-juiüliTcn mit tic (
;
fcrc geben werbe. Ta id»

bi« jefct nid)t ba« i**TfluOftfn habt, Jbrcn wcribcn 9!amcn 5U wiffcn, fo

finbcn Sie e« hoffentlich uidjt ungalant, wenn id) aud) btn inciiii^«ii

Jemen bid bahin Dorcutbaltc. Jn bct Hoffnung, bafi Sie fid) baburd)

nicht abbitten laffen, jur beftimmten Stunbc am genannten Crte ju crfcfifincit.

erwarte icb Sie mit bem kenterten, bafs id) al« (Meiinung«jcid)cn ein

wcibc« Tafdjenrucb rot btn l'tunb hallen werbe, Sie hingegen mögen
btefen meinen irjricf nl« Smnbol in bic .ftanb ntlimtn . .

."

«Anl ein weifjt« lud) cot btm JJlunbc!" ftöbntc i'ow\t, ,,ba« ift bod)

eigentlich redit gcfditnadlo«! . . . abet fteilidi untrüglich unb — mit fallen

£rtrcn im abcnbliehcn Tuntel fidi bemerfbar machen 'f • • . ßchc id), obet

gebe id) nicht' — Öl ift freilich etwa« ^cbentlichc«, fo in bet Xunt*ll>cit

einem Unbctamttcu ein Sicnbejoou« ju geben . . . Ülbcr bet ^rief flöfit

Vertrauen ein, (dilcdjte Jlbfidjtcn fdjeiutn nidjt bnbinttr ;u fterfen. T*cr

Üiidjt« wagt, gewinnt Mit«! Ja> werbe geben. - Sfec bei Cutel!

(h ift nidjt baran gewohnt, batj id) ohne feine '.Begleitung nodi flbenb«

ausgebe! . . . fatal! . . . Jlfcct warte, Johann wirb midi au« btr Vcr>

legenbeit jieben."

Sie war bei ben teilen Sorten au« bct .Hfidje gttteten unb rief ben

Slawen bc« getreuen 3<e:tcr«, ba& et gellcub oon ben Sänbcn bc«

florribor« jurüdtoiite. »Hein leine ilntwort erfolgte, obgleich fie ihn jwei-

unb brciq^al mit immer lautetet Stimme roicbcrholte.

„Sich! nun ift biefet ÜJtcnfdh wichet ohne wo« 511 fagen auf unb ba.

ron gelaufen!" rief üouifc in llagenbem Tone ttno ihre fdjon erbieten

gen färbten ftdi noch um einige Jene rother.

lige Jlugenbüde ftanb fic ratlilo«, bit ijänbc gefaltet, unb bie Jlugen

Detjroeiftlt auf ba« »crbängnifvuollc Sdirciben grriditet, baS nodi immer

auf bem flücbentifebe lag. Sbct bic jüfjc tfnvgung, welche ihren tBnfeit

fd)wetlte, machte fie cntjdjloffcu unb ließ fic tlber alle tlcinlicbni Vcbcnicu

ftcb leicht binwegfcljcii.

„Jeb werbe geben," fagte fk mit entfdiiebener Stimme, „id) werbe

gehen, mag ber Cnlcl beulen ober fagen roa« ihm beliebt."

Gprad)'«, Dcrfenlte ihre ifiriefc rorfiehtig in ihren Bnfdl unb begab

fidj auf ihr Stübdicn, um in bct Stille ihre Toilette ju machen, ein ( lk>

febaft, ba< beute oiel flopficrbredieu oerurfacbeu muftle, beim heute galt e*

ja, ein noch in 3nxifel befangene« Süannerhcr} burd» umniberftehlidie £ic-

bcnJmflrbigleit gleich burd) ben erften ?lnblid an ben Siegcjwagen ju binben.

?II4 ^lerr 3ählh«ber in bet r"b<i<ltn Ülbetibftunbe oon bct Jtanjlci

nad) ^aufe jurüctlchrte, faub er ^iietnanben baheim al« Johann, ber

mittlenotile in feligfter ^icilaune )uriidgrtehrt mar unb feinem .öerrn

nur mit SDlIlh' bic fclbftcrfnnbcne 32acbrid)t gtfccu lonnte, Jraulcin flidjte

fei mit einer 'Jreunbin in ia$ Jbcatcr gegangen.

3ah(h»btr war mit bie|er JJadiridit tJoUfomincn juftieben geftcllt.

„Wut," fagle er ju fid) felbft, „fo werbe i* ungeftotter meinen
~

tagcaitjug in (ükbraud) nehmen töuntn."

Jltö bie @lo<fe acht Übt oettünbete, war ^obauu allein ;u Swii,

hatte bie Th«r tiinttr ftdj «<rfd)loffen unb lag auSgefticdt auf bem Sopha
in be« \iettn Jlaltulatotd 3immet, wo er nad) ben Sttapajcn bc? hc»'

(igen Tage« es fid) redtt behaglich macfite.

Sein .öert aber — beim fein :Hiioeret war ber heirathflnftigc SieK-^'

bricfftcller — ftcuerte mit Sliefenfdjtittcn bem Vlufrum ju. Ta« war ein

Ocbiinb«, weltbe« biufidjtlid) feiner Sage ganj wie für (rillt iNeubejoou^

gefchaffen fd)icn, beim <i greitjte unmittelbar an ben Stabtpart unb war
»011 mehreren bid)ten iBaumgruppcn umfOumt. S-rcilich führte biefj für

äerru Rahlhubet einen Uebelftanb httbei, btn er nicht bcbad)t hatte.

$BcnigftcnS ein Tu(enb oiüniilichcr unb weiblidict ^finget ilinor« man-
bellen nfimlid) an befagtem (Mebäubc auf unb ab in ber näiulidien Cr>

Wartung, ba« 3brc allba ju finben. ^ubefj (oitute er fid) nicht täufebeu,

ntufrten bod) bie ffrlcnnungSjcidien ftimmen: h'tr ba« roeifie Tafd)cn(ud)

oor ber 9>afe, unb bort bet 'ikief in bct .^anb!

ßetreu feinet $etabtcbuug lief) Vtrt 3ahlbubet bie weific Siebe«f(aggc

um feinen etwa« jdjroff anftcigenben (SericbK'ootfpning wehen, al« er,

um bie <f<fe be« QVeUtube« biegenb, bem ojtlicbtn Th»re jiifdjritt. Tie
H.i-

-

-latcrnen warfen iljr falbe« tiiit Uber ba« Terrain bi« ipeit hinein in

ba« heimlid)c Tuntel be« i^arte«, nMbrenb ber ft'iblc Vlbenbwiub burd)

bic ©Carter ber Saume fäufclte unb ba« hcrbftlidv Vaub auf ben 'Itoben

ftreut*. 9)ing* herum war c« fiill wie auf einem ftriebbof, man biirte nur

bic longfam abgemeffeuen Sdiritte ber bjtr uub ba in imgtbulbigcr C'r.

Wartung auf unb ab roanbelubrn Siebhaber; fonü «Ue« fcierlifbe liefe Stille!

Jlbec halt! . . . Ta ftanb üvir .-lablhulxt am billigen 3hove be«

üfluieiim« unb lie» feine bewaffneten Jlugen nach allen Beton jd;weifeu.

Sah « redit? — Cr fragte fidi nid;t erft, fonbern fctiril! uiilvbenllid)

barauf ju, beim bort, an ben 3tamin ber ?l!a;ic a.lvl nt, ftanb ein gc«

Wifft* tfima«, ba« wie etwa« Seitliche« auej .b u:-b ::t Oer ffle^ten cm
Rapier }u halten [d)kll . . .

(Jiu halb unteihneflet Sit.i, unb bie weiblidx ©.ftall citlfto'j rc.t

ihrem Stanborte, noch ehe >>dblbuber gau;, hcraiigclommcn war. ;ia!il-

huber ixrmod)tc ftdj biefi nidjt )u ctl.arcn; tc hatte aber ben 'iW\c> genau

ertannt unb folgte bet 3lichtnbcn nad), weldjc ihren Sikg in ba« Tididjt

bc« i.

:

: f
"• nahm.

„Wein (fraulcin! 'Sitte, — fo watton Sie — bod) ein — wenig! ...

9!)ir — auf ein — ?t?orl ! . . . Jch bin'«, id) biu'«! 3d) — bin —
ber — %bfenber — jene« — Briefe«!" Ieud)te er athcmlo« fjiutrrbicin.

jlhcr fie, ber biefc x'odrufe galten, fchien mit einem ätlalc alle l'uft juin

jpeirathen verloren 311 haben uub fcljtc mit boppeltec Cile ihre 5'«<ht fort.

Ter Verfolger aber, fo ungewohnt eine berartige SSRotiou ihm war,

mitfjte um jeben i'rci« wiffen, mit wem er e« )u thun hatte unb wa« bie

^eweggrflnbe )u einer fo aujfillligen Cntweichung; feine (Sitellcit fühlte fid)

arg »rrlcfct unb barum wollte er ebtt ctichbpft'ju »oben finfen, alö beu

räthfelhaftcn Oegenftanb feiner nachtli*en ^agb ou« bem öarne laffen.

Jlllcin bie fdjane llnbelnnnle tarn ihm juoor. »m Saume bc« %larte«

angelomnttn, fiel fie, einer Chitmacbt nahe, othemlo« auf eine 9tafcnbaitl

Hiebet unb ergab fi<b ihrem ferncteii Scbidfal.

3al)lhuber lam heran, fanl neben fic auf bie 35an(, fd)(ang feinen

3lrm um bic Chmnacblige unb fah ihr in'« ©<fid)t . .

.

fleh' mir bei, lUuje, bafj id) ben embrticf würbig bcfcbrcibc,

nrldxn biefer Slid {MtyrtR*! auf ba« bleidie Slntlip ber ohnmäctu.gcu
— Vouifc h^roorrief.

Wenn in bicjem SlngcnMidc fid) bic (hrbc oufgcihan, wenn au« ber

fltuft ein «cijt emporgeftiegen uub mit feiner ei«taltcn Änodjenbanb ben

«altulalor im 9iaden gtpadt hätte, um ihn in bie Tiefe tu jenen: fein

Scbred hatte triebt arger (ein Bilm To fafj er, hleid) wie ber llonb,

unb fem ilrm umf^lang wie medjatiiid) uod) immer bie Taille feiner

bcirath«lu\"tigcn ")iid;tf , bie nach einer iiVilc cnMidi bic ?lugcn öffnete unb

mit IKigliebet Stimm: ben Cheim bat, fic na* .yaufe ju füljren, wa«
3äblhuber jd)ioauteitben 5«&c* gewahrte.

Seil jenem Tage ift mehr beim ein 3abr Bergungen; aber bet .$err

äatlulator ^ählhuber ift nod) immer ehrbarer ^unggcjeCc unb feine 9!icbtc

wirthfdiajttt ihm nod) wie juoor. ;"\hr gtgenfeitige« T'crhältuiji ift aher

ein ungleich beffetc« unb »erträglichere« geioorben. ein guter baurrhaficr

«ilt halt e# iujammen: bie beiberfeitifle (frinueruug an jenen Jlbenb im

Wiifeum. aiki« bod) „auf biefem nicht mehr ungewöhnlichen 3Pege" für

JDunbcr gefehchen tonnen!

Jlidit*bcftowcnigcr liMmen wir aber biefe Sfiye mit ber trJftlicheu

SJacbridit füt btn noch Itbigcn Tbeil unferer Scfcr feblitfkn, t-af; .'wiuteiu

i'omfc inigeaditet ibrrr gefegten Jahre gar nidjt ganj abgeneigt ift, fid)

ju oeraubern, fobaib fid) ihr eine nur irgenb annehmbare (•Sclcgenbcit (Mb

Jos $aniißübffr •yoffiüfrft in ^tv-^til

(Vitt 172.)

Tic Schwaben finb ein cigcnthümlidi Voll, .dein beutfdier Stamm
nimmt c« fo leidit mit bem ft'anbcm unb ?liifwoubern unb lein anbttrr

Stamm bangt jo treu an ber alten yeimat, an ber btintatlidicn Sitte,

wie eben bie Schwaben, bie überallhin ein Stltd $alcrlaub ju uerpflaiijcu

wiffen, wo fic aud) fein mögen, untet welchem Jpotiioutc fic ihre ^ütte

aufgrfehlagen. (Jin gar bübfdirr (Mebanlc ift c«, ba« jictlSfcft, ba« jebe«

Jahr im Jptrbfte auf bem fdjöiieii SDaftn bei Stuttgart gefeiert wirb, nach
<

ftcw-?)ort ju ocrpflanjtn unb ben Schwaben bei bem flublid ber ftrft*

faule, bie gcwiffcrmafxii ba« ittahrjcidKU fcbwAbifcheii 3?«ll«juhel« ift,

recht lebenbig in bie iximat ju oerfcoeu. Tie Schwaben in 3(mcrila

hatten fid) bicfjmal, am fünfjigjährigen Jubiläum bc« ijefte« in ber alten

Ävimat, oorgciiommeu, c>j in ber neuen .^eimat hoppelt froh u 'ib feierlich

-,i; begehen unb ba« ift ihnen gelungen. S'Jie brilben in ber alten Heimat
hinge» mehrere Tage oorher bie trüben Sollen fdjwec am ^immcl, al«

fid) am IVorgcn be« gefttagc« (ä8, September) ber .öimmtl aufflärte unb

bic Sonne auf ben grünen „Gannftabter Safcn" 9)tio-J)orl« berahlädieltc.

Ter Eingang jum iiamilton-'fjvirt war burd) eine Ehrenpforte im gothifebcu

Stul bejeidinet, mit SJaubgeroiubeu uub flaggen gejiett unb weithin fidit'

bar für alle »iiroefenben. Jn ber i'tirtt be« $la^c« erhob Tidj bic Srucbt-

faule brcijjig ,uifi h<xh auf einem ^oftameute, auf ben vier C'dcit von

Korngarben flanlirt. Tie Säule Ironie eine loloffale ^Tuchtfchule, bic

mit Seintrauben, flcpfclu unb aimen angefüllt wat. Ten Södel brt

Säule lilbettn inAditigc .flfltbiffe. Tie ju bet Säule oetwenbeten jrfldite.

bic in ihrer g.'fiunadooUen, mofailartigcn @ruppirung fid) febr hübjd)

ausnahmen, repräfeittirtc» allein einen Scrth oon nahe an 600 Totlar«.

Um 10 Uhr HWrinittag« würbe ba« ijeft mit fieben itanoneufdiüffcn

cräffiut rvi'mnig hinter beiberlei WefAleit« niatfdjirten in ber oolt«.

taümlidjeu lleibjamcu Iradyt be« Sdjioabcnlanbe« in Vtojcjfion nad) ihrem
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Spidplafc- Tort ftanb b« fllcttcrbaum , an befielt Spujc »erfdjiebcnc

©<fd)cnfc bcn titbncn Mlcttercr einlubm, (eine Hun|t ju verludten. Sad-

bilpftn, Xopfiajlagcn, «linbttubfpiel, l'Iariouetlciitheatct für bie «leinen,

Sans jüt bie ©roficn — tuej, an allen tfcfen unb ßnbcn be« ?art« 3?er-

gnugungen, Murjwcil, UutcrbaMungcn unb Suftbartcitcn aller 3lrt.

Tatf iftktter war aud) am jiocitcn Alltage frrunbtid) unb befcbalb kr
3ubrang ju bem ,Y£ftplafc«, auf wcletem um halb brei Übt bot grofse

ftcftjug ftaltfiukn folltc, nod) viel gr&ticr. Uebct 10,000 '»WMi waren

oertauft unb roenigften« 12,000 $crfoncn waren am 5iad)nuttage be«

29. September im Hart, um ben 3ug in ?lugenfd)«m ju nehmen. Tiefer

febte fid) um brei Ubr jebn ^Minuten von bem (iremome ©arbeu I>cr in

^Bewegung unb erregte burd) ba« vortreffli,t>c Arrangement allgemeine«

Auifcbcn. Stn hatte bicfemal bcn tfinjug .fterjog Ulrich'« in Stuttgart

nad) uuferc« fdjmabifdicu Tiditer« yauff Cictjtcrtftcirt gewählt. SSoran ritten

iWci §<r»tbe ber ftuttgartcr 3targer; ihnen folgte 'JMufiltorp* unb Stontm-

terlorp«; grauen unb ^tnt^froiicn ber Stabt Stuttgart, gefebmudt mit

bcn £<inbc«farbcn , begleitet »Ott 3llum.cn ftreurnben «inbern; bann brei

Minber, auf Sammctliffm bie Schlüget unb Urtunben ber Stabt tragenb;

bet $lttrgcnneifter mit btn 'Jiiitb*hcrrcn ber Stabt; ber 9latb«frbrcibcr,

Tottor Mannufj; 3tcidj«Ianj(er Ainbroftu* 3toIanb; bie tSkingartner mit

bem t?brcuwcin unb ihren ©ctAthf(haften
;

jroei Scbnciber mit itiigclcifcit;

vier Sdjubipadjrr mit großem Schuh unb Sappen; bie SÄefjgcr mit be-

trAnjtcm Ccbfcntopf; bie SSdcr mit toloffalcc 3hctcl; bie «fifet auf einem

betonrten SBagen, an einem ,"?.if> atbciicub, fignirt: Ulilbadter 1517.

Tic jweite Abtbcilung e i öffneten jwei herjoglidic .ftcrolbc
;
jtuei Fahnen-

träger; i'offlcr mit SaitMtiterfjtrn; «onrab ber SWagbeburgrr mit feinen

Mumpanen; ein toftüinirte«? SNufitforp«; jmei Fahnenträger; ber Pfeifer

von ber £>aarbt mit ber 3tuitbfdiuh-5abne; ber lange %tlct mit feinen

$c([cbarbiercn ; bitter von Stunnfcbct mit bem bcrjoglidicn Banner;

Jijerjog U(rid) im Hermelin, mit waUenbrm jrrkrbufib, auf reichgefrbitt'

tem Sttcitrofi, begleitet von feinen bitben yunbni; bie iHitter von ÜRcdj-

berg, oon yeven. Stumpf von £d)ro<in*brrg unb oon ?idjlenftein; enb-

lieb Rani von Sicbtctifieiu, von einem *>erm mit ber ganirn ©rajic

eine« fittigen iiurjicntc-djictlcin« bargeftellt.

Au«ftattung uub «oftfunirmig be« 3uge« waren ebeufo gefdjmndooll

a[S glän}enb. Tie ©runbibec beffrlbcn war, wie oben furj erwähnt,

bie im 3abre 1517 ftattgefunbeue jeierltdic (ünbolung br-j ,^er;ogj)

Ulrid) von Silrttcmberg nadi Stuttgart, wohin er, naebbem er einige

ÜHonatc uorber burd) bcn 9tridi?fclbwariaV)II (Tion4brrg au.' feiner :Mc<

fibcu) vertrieben unb nad) langem (*rt( unter bem ^ubrl feiner fanbe?-

Itnber jurüdlebrte. Tai Arrangement bei 3ugr< fonie bie mit tiiftorifcber

Irene bargeftellte ^Ileibung ber oertdiiebeuen bittet, (bewerte, flnappen

u. f. w. burd) £erm 3ofepb Stollwert oerbiente alle Anerteunung. »Piiit-

woef» ben 30. September ertjielt ba« 3'ft feinen wflrbigrn Slbfdjluö uub

glauben wir, nad) Allem ju urtbeilen, mit Slecbt behaupten ju (Annen,

ba& ber tWrein, weld)er fo sielen ianb^leulen einige angenebme läge
bereitet bat, mit SPefrirbigung auf bie brei Sefrtage jutfldbliden tann.

Ciewifj wirb man in ber alten fteimat« mit irreuben oentefemen , bafj

wir unfer liebe« Saterlaub unb fein fdjAnt ^il!«fefte nicht oergeffen haben!

§tumt unf« lj«frifrfj<n ^tiittn.

«irbi.anb

e. ra.)

2a# Oewitter, ba* fdjtutr unb bunlel am vimmcl aufftieg, fatte

rine fcltfame ©cfellfd)aft in einem an ber ßanbftrofje non Cifenadj nad)

3ac&a gelegenen einiamen ©aftbaufc rufammengefiHrt. 3eber Stanb
fdjieu pd) in bem recht« beö weiten Sorflurä gelegenen äSirthejimmer

oertreteu ju fiuben. Stkr e« inbeB bie brttdcnbe Schwule in brmfelben,

ober mochte noch eine anbete iln'acbe bierju mitmirten, e« lafttte eine

auffallig gebriidte Stimmung über ben fo »om Suf^H vereinigten :R<ifen.

ben. 3eber hielt fid) feheu unb porricbtig pon bem JJacbbar obgefdiloffen,

man oenmbin taum ein laute« SHort unb bie MUb, wclcbe gelegentlich

ber (rine auf ben Slnbern ober auf feine Umgebuffg richtete, bradten un-
pertennbar ebenjowohl ein beinahe unwTt)ull(e« SNijjtrauen al« »ine ernfte

öeforgnifj au«.

?<ur ein luftige« , lodere« SjAlIcben an ciutm ber lifdje in ber oberen

^älfte be# 3<ni'ner« machte oon biefem fonft allgemeinen iVrljalten ein«

3tu«nahme. Pin alljletifdjer itturfdie mit ted aufgebrehtem Schnurrbart
unb einem laugen 3opf über bem breiten UMm flilirtc in bem bort o«r>

fammelten «reife ben I'otfih. P« lag etwa« fo unbebingl TOilitarifdic«

in bem TOnnnc, um ben Solbaten in ihm taum oerlennen ;u IDnnen,

wollte er nach ben nachl.iffig nictergeldilagentn «taiitpftiefflu, welche
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er trug, unb bem turjen grauen 3fod, ben er neben fitf an bie STIanb

gebangt hatte, augenfdjcinlich fttr eine ätt bcttfajaftlidjen Senoalter ober

fonft etwa« bem Sletmlic&eä gehalten werben.

2ie $äd)ter, Jorftauffeher unb «armer, welcfc im herein mit brei

ober oier sum If>eil redit ^öbfojtn lirnen bie übrige an biefem Sifch oer.

fammelte ©cfellfchaft bilbeten, trugen beinahe butebgangig ein nicht minber

entfdjieben folbatifd)«« Ocpriige. lie ^Sarfe in ber (Jde unb eine auf ba«

Okfnn« an ber S3anb geftellle Gttbrc liefjen liiugcg:u in bem weiblichen

Ibtil ber luftigen «umpanei eine $tanbt fa^renber Ssngeritmcn rnutb«

mafeen, wenn au« ber mehr a(« freien «leibnng ber 5Wabd)eii unb i^rem

bem entfpredjenben »cne&men nicht auf Sdilimmew» noch gefdiloffen wer-

ben burfte.

9)ahc biefer (Sefellfdjaft hatten an einem anbern Zifd) ein «orporal

unb mehrere ftemrine be« lanbgtaflid) (efr>|d)en ätegiment« ItOmbach 'Vlap

genommen. Tie Ceute fdjicnen »on einem langen SWarleb ermßb«t, ber

Staub ber £anbftrape liefi bie jarbe ihrer Uniform taum noch unter-

faicibcn unb hätte bei ihrer ftreng militltrifcfe gehaltenen Jrifur ben $ubrr

erfefcen tönnen. Sie (3cw:hre berfrlben lehnten hinter ihnen an ber

3Vanb unb ihre Stäujcl unb $artontafchen lagen orbnung«mafiig baneben.

Ter «orporal blidte, bie turje Tonpfeife im ÜKuubc, gelegentlid) oou

feinem Wlafe fdjalen 9icr« mit beutlich ausgefprexhenem Erlangen \u

ben 2?«infla[d)en unb bem frAblicbcu Irriben feiner Nachbarn hinßber, ohne

baB ihm bi«b« jeboch oon biefen bie geringfte '»eachtung gefebentt mor-

ben wäre.

Qi blieb fonüt burdjau« (ein <9ruub, auf irgeub eine geheime SWjieliung

jwifchen biefen Solbatcn unb jener luftigen Qkfcllfdjaft ju fcblicficn, ben-

noch aber teerten bie JMide ber (ihrigen im 3>wmer Slnwefcnben immer
wieber ju ben 6iurn wie \u ben Slnbern }urad, unb gerabe bie (Segenwart

ber Solbatcn, wie vielleicht aud) ba« verbaebtigt Au?|ehen be« SBotl-

führet« unb feinet 3uhaltct an bem grofjcn 0cfcllfd)aft«tifche fd)ien ba«

*JRi(traucn ber burd) ba« brobeube £tettcr hier 3ujammengcfahrlen gewedt

ju haben. Sind) erwie« lieb bie 3*'* allerbing« barnad) angelban, eine

berartige Umpfinbung gerechtfertigt ju fiuben. (?« war nftmlid) bie ilcriobr,

in welcher Saubgraf ijriebrid) II. oon ^wffen mit feinem Sofcne, b.'in

Saubgrafen von \ianau, uub nod) einer Jtiijaht anberrr tleiner beutfeben

dürften in ben gefegneten beutfeben Oauen ein fßr fie Oberau« oortheil-

bafte« l'icfcrung«gefa>äft nad) Smcrita eröffnet Ratten. Sie amctitautjdxn

Holontcen ftanbcu im begriff, fid) oon Qngtanb lo«jureiBen, uub in leiner

|

9!otb um Solbaten jur iterbinberung biefe« ilhfall« hatte fid) biefer Staat

an bie genannten An rite n genvnbet, um nad) cnglijd)er Sitte bereu Znip-

pett in Solb ju nehmen. Ser Dlann trug babei ohne bie Speien von

bem Solbe ber Scule uub bie übrigen tleinen 9)cbcnoerbienfte bem gna-

: bigen «rieg«- unb SanbeShcrrn ^ahr für 3abr 40 bi* 50 itfmib Stet-

:
ling ein, unb bei bcn 20,000 Wann, welche allein ber Caubgraf von

Reffen ju ftellen flbernommen hatte, ergab bie« einen Crtrag, welcher

bem (jtefammteintommen ber SAnber biefe« ijurften ungefähr gleiditoinmen,

ja e« nod) übertreffen mochte. Um fein Kontingent immcT oolljSblig

ui erhalten unb feine Canbgraficbaft fchlicBlid) bod) mdil gauj }u enl-

vAltern, waten oon bem llug bereebnenben .fcerrn nun aber au allen

irgeubwie hierju geeigneten Crten feine« Öebiet« fogenaunte aHauftfoUeu

errichtet werben, unb e« beburft« unter biefen Uuiftanbcn am Gnb* nicht

einmal fo vieler vcrbad)tigrr Slnjeichen, ol« fid) hier bem Sluge barboten,

um in biefem febou jenfeit« ber beffifeben «reuje gelegenen einfamen ©afl-

häufe ebenfoll« eine biefet betüchtigten 3l.Vrbefpelunteu jn muthmafKit.

Ter Tonnet rollte immer nahet unb «ift auf ibli» judte au« ben

buntcln SJettenvoIten. Tic *Aume febienen untet ben ftoftmeift immer

rafdjer \\<i) wicberlwleuben 'äSiiibftöfjcn mit il>ren «ronen bie ßrbe fegen ju

wollen.

Trei SPlanncr blidleu oou bem Tvlur be« $au\t$ weniger in ben Äuf-

rühr ber Natur bmiimS al« ba& oon ihnen bie Sanbftrape fdjarf im

9lugt gehalten würbe. Ter Öint, entfdjieben ber vornehmfte von ihnen,

vermochte unter bem ©ut*btfib<r, bcn er febeinen wollte, bod) ben (»bei»

mann unb Cff.iier unmöglich tu oetletignen; bet 3weite trug ben febwatjtn

dlo<t, ben Treifpib unb bie Stubperriide eine« iHrttor« ober ©tiftlidien,

unb ber Tritte brauchte ju feinet weiften edjoo&wcfte, ben prallen wriBen

•Öofcn unb ben fchwarjtn ©amafchen nur bie für ben ülugenblid abgelegte

Uniform wieber anjujicbcn, um al« ber echte uub reite Irjpu« eine«
1

Söcrbefergcanten gelten }u tonnen.

Jn ber Seme bemertte man noch einen oerfpateten Meijenben in vollem

! Cauf bem .ftaufe jueilen. ikreit« fielen inbeB bie etften Iropfcn, unb
1

burd) ba« «egenbuiitel wie bei ber nodi betraditlidxn öntfemung war

für bie Treie ber von ihnen fdjarf in'« «uge gefafete Jrentbe nodj nidjt

genauer ju uutcrfchribeii.

i
„(*« ift ein Stubenl," äußerte ber Sergeant tu bem anfeteinenben

©u|Ahrfi|,ver. „Seinerleu ber .yrrr Hauptmann bod) bie Stulpenfricfeln uub

ben Stürmer be« 'iturfdjen. Um beffer laufen ju tAnnen, hat er ben

•Vieber mit icinem winjigrn ©cpad über bie SdjiilreT genommen, ©onj
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fltiDiB, ei* ift fo (in »erlaufener Wu'eulolm aui Jena ob« Veiptig, b« 1

gebulten ober GtjKtt halber bafl Stf-rite gefuebt bat."

„Tu, ber grl)t Tid) .in," tehrte fid) ber irpreefoer auf b«8 Edweigen

bo# Cftv,in# ;u bem Tritifn in bor 3tu(jperrüde, „unb ein girierter ,~vang

ift Tir feit lange nidjt geboten worben. Tor 4*urfcft mtjjt feine a<bt

im fiiojtcn uitb ift wie ein* Sanne gruiadjfen. Sl'ctter, "Pntbrt! ba Wdft

fid) Tir eine (Mfgenfieit , Tid> (vi tinfertm \vrrn .fiauptniaiin rotebe t ju

Crbrrn unb Deputation j,u bringen."

„^n ber 1 f>at , e$ ift ein entbeut," ftimmte mit nod) einem legten

9Mitf ouf b<n ntucn Äntbmmling brr Cffijiet bei, „unb, (sergeant, Pr
bat SHedit, c* ift ba« ffirmabr ein tttd, mit bem wir bei bem Weneidl«

roerbefommanbo iu Kafjcl Obre einigen mbgen."

Pf

I« ff«u»ftuim Bair#|tf) iu Jira'fiotl. (A IT" i

„Uu'ere Seute fnib bodi ba innen rid)tig unter all* ba? ftrobjeug wr-

tlieilt fügte et bie .""rage binju.

,.;lu "Heftel, jjeu Hauptmann."
„•JJuii bann an'« 3S<rl, unb ballet l?uj) gut. (5t alvt, 'Mttig,"MM er fid) an ben 2dm>arjen, „mette Cr fid,*'. 'Eeun ce o(jm gelingt,

ben -.Hurfdxn ba einjuf.iiigen , fo Ml ^bm bir neulidx fdimahlidjc 9t

fditdjte orrgeffrn fein. ?a« aber fage id) ."»Inn, uvnn Cr fid) ben roiebei

wie tKiilidj ben Jlnbern riitfdiliipfen lafjt, ja bat (fr ;um SMngfteii bie

tforporalsttcffeii getragen, unb th felber fall mir mit beul nädiften Ivane-

päd bie 3?eije nai; ?liucri(a antreten."

Ter Cffi.iter mar, Am eine (rrwieberuug ebei Futidalciguiig ab,u-

nurtcn, in bie bem Ul"irth4 -.immer gcgeniibrr gelegene Vfüt getreten. Ter

Digitized by Google



-.--z, 178 S»*a

mit btr clinjvcrrudc murmelte mit einem giftigm 'IHid ilim nadj einen iickl) nid.>t wrgeffeu werben. Much ipot btt xxxlxadU ©efdmbtc i-joUitjoftig

wenig grmliAcn ,\lud) jtpüdjeu hu .-Jahnen. „iiJoä muütcü 7« lifel and) gäuj barnacb ungabnn, um Tu auf« Rcrbholj gefdjrtcbcn ju twrt«n.

bem ba gegenüber roieber au\ btc alte Ijalt'Dcnjfiiciic (»Wfdjictt; aui^iclcu r' I Unglud lann mal ein Jcbc« fabelt, allein roail mupieft Xu, bei Xu
fuhr et ben Sergeanten an. früher in o«na uub ftallc boeb aud) Xeiuc «tubim gemadjt bau, Tia)

„SJcrgeffcn* Jia böte, tUittig , bic Unfllud&jjfaire wirb ?ir fo balb 1 oen bem \«Umilen, bem M«nbiba«ii, ben Tu auf'ä Horn genommen

r(««( »nui Den OfMUHdi Wrifrnt. 171.)

baiteft, unter ben Xiftf) laufen laffen? §olle uub ilefrilem! her idronnf,

bai Tie bet Merl
, nad>btm er Xicb in ba* für ihn brftimmte Vod) eingefprrrt

unb Xir tn allem Ucbcrttufi mxfi -Jopf unb 4»ort abgrfdimften hat, mit

X einet Haffe burebgrbrannl ift, gebt niebt nur Xicb, er gebt im« Älle an,

unb febou um Xeiner felbft willen bleibt Tir nur, bei bem heutigen ,"iall

fo gut al* mdglidt Xeine ftcvangr ui nehmen. • Xodi ba biegt Xein

4tut.cn! fdion in beu oabrnieg bem .yoiiic }u ein, uutt wir biirfen hia

von ihm nidit mit cinanber gefeben werben. So nimm beim Teiu 9i#<

eben Vatciu juiauimen, ihn an Xid) ju tobent unb jutraulicb 511 machen,

euebe ihm nur ba* 4>anbgclb in bie $äubc ju fvielen, für alle« Uebrije

will ich bann fdjou Sorge fragen."

Xnf Sl'ctter war mittlerweile mit ganicr ('teroalt losgebrochen, unb

Digitized by Google



e*>© 174 a*»o

bie flfeiber bcS enMid) unter Tadj unb Sacb getaugten jungen Wanut«
trofen Min Stegen. Terfrlbe entfprad) in ber Hat burdiau« ber rortfjctl-

fjafeen iVfdireibuiig , welche ber Sergeant juvor von ihm febon au« ber

Strnt gegeben hatte. Slutb ba« ftijdie, jugenbliebe ©efutt flonb hiermit

im »giften Cittllang, unb ber ^roifinu, ber trolj be* ihn betroffenen Un-

fall« au« feinen großen blauen Slugen leuchtete, fpracb ebenforoobl für

feinen heiteren 2cbcn«mutb, al« btr bei aller Jooialität boeb Tinnige Hrnft

in feinen 3ügen unwilltttrlieb für ihn einnehmen mußte.

«Hic portus salutis! SaJve, Salus'» bitte ibm ber mit ber Stuf}.

perrnde febon unter ber Ihür cnlgegeiigerufcn. „Ta« Bettcr bat bem

jungen fcrrrn bo« mitgefpicll; bodi berfelbe befinbet fid) ja nun im

Sroefeuen, unb ber SMttb hier befibt ein ©ciueben im ttellcr, um Sturm
unb Ungcwittcr barüber leicht pergeffen ju lönucn."

.Xt), ich glaube, baß ich ben üiVintcller be« 3i'irtb« wohl wenig in

?infprud> nelimen werbe," l.ifhtc ber junge iilanu, „unb ba« au« guten

©rilnben."

...yababa! ieb «.-tfltlK," ftintmle ber ?lnbere in btn frShlidirn Ion ein.

„Tod) ba« ift meine Sache, ©a« »ollen Sic, junger .CvrT, wie ich Sie

fo ba vpr mir freben febe, meine ieb mein eigene« Konterfei von fo vor ein

5ioaui.ig fahren oor mit 511 erbliefen, unb jebeSmal wenn ber 3ufa(l mid)

einen Brüter Srubto begegnen laßt, regt fich trat; ^biliftcrium unb 3lmt

unb äL'ttrbcn bie alte ungcbuitbene Jugctibluft in meinem ycrt.cn. Sie

muffen für beute mein ©aft fein, junger \icrr, gewiß uu0 »«brljaflifl,

tbu'« uiebt unter«.'*

Ter junge Wann flutte einen Moment über biefe unerwartete tU*
labung, unb eine ihm piclleidit uuterioeg« crtbcilte SiVirnung jdjien bei

biefem übereifrigen lintgcgcnfomincn be« ibm noch gairj Uubetannten in

feiner (jriiincrung wad) gerufen werben tu fein.

„Jdj bin ber Kelter rBalbrian von ber Mreujfebule ;u Weitungen,"

beeilte jtdj ber in ber Sttttjperrl.de biefer iNcgung be« Wifätraucu« tu be-

gegnen, „unb auf ber iHeijr Hl meinen SJrrnwnbten nach Gioifja begriffen.

VjieUeidit bog id) ben jungen .fcrun ebenfalls al« einen angebenben $hile>

logen ju begrüßen oermag."

„3ch bin ber Stubcnt ber ^bilofopliie ©otlfrieb Scume," ermieberte

ber junge Wann biefc Üorftellung, „unb ebenfall« von Scipjig auf bem
©ege, meine ätcrmanbteu ju befueben."

„."Oa!" loajtc ber angebliebe '.Ncltor, „Kk- muß ein uuauffdiiehbarer

1 gerne je u fein, ber ben jungen .ftrrrn mitten im Srmeftcr unb lange

vor bem Schluß ber Kollegien biefe ülcife bat antreten laffen. Cber follte

vulit vielleicht ein unglüdlicbe« !Kcncontrc mit bem Jnftrument ba" — er

jeigte auj ben Riebet in ber yetnb be« jungen Wanne« — «ben unfrei«

willigen Slnlaß baju crfbeilt t)aben?"

„5lid)t bo<b, .^err SReltor, Sie befiuben Tieb im ^rrtbum . .
."

„Vab! nws gebt ba« mid) an. Debatten Sie 3br Wcbcintnifj. llcbri-

gen« betb« ieb mieb einft bei meinem geheimen Vilmige oon 3tna genau

in ber gleichen Vage befuuben, unb Sie feben, bap e« mir fdjliefilid) boeb

nod) geglüett ift, mich \u einer geachteten Stellung aufjufebwingen. — Toch

nun mir herein unb nidit toabr, Sie nehmen mein CJrbietcn an? äVi-

läufig," fugte er in einem halblauten f^cflüfter biitju , „wir beftnben 1111«

hier auf heffifcbcm (Hehiet, unb e« febeiut mir nicht gan,; geheuer in bein

•Vaufe. jlliein idj meine, fcajj bie Merlc, bie Berber, ftd) wohl nicht an
un« wagen werben, unb im fcblimmften i^all bin id) ja noch ba, um Uber

Sie ju wachen unb notbigenfall« für Sie einzutreten. Sie feben befilmlb,

junger l'iann, e« ift vielleicht ein (Qlüd, ba| Sic midi hier gefunben haben."

Stunben waren fritbem oerffoffen. Tat Wewitter war laugft vorüber'

gebogen, bod) ein btrt.uct unb [djnxrcr Vanbregen fd)lug an bie (leinen in

'Wct gefaßten Scheiben ber ^cnfttf. unb vlatfeberle außen auf ben Si'aifer-

tumveln ber fteilenweife in einen Iniettcfen ÜRoraft oerwanbeltcn ('aub<

ftrafte. Tie Siebter auf bem großen C9cfcllfdiaft«tifcbe (cuehtcleu burch bie

blaugraueu ©ollen be« '2abal«bampfe« glciebfam nur wie im Giebel, unb
oor bem öelcid-ter, (9efd)ret unb (Gejohle ber Zrunleueu vermochte man
gelegentlich ba« eigene 9Port nicht ju unlerfdteibrn.

Sind) ber ^|'cubo-3lcltor mit feinem Schübling betäub; n iid) nidjt mehr
beim erften ©la#, noch bei ber erften ^lafifcf. Tie tleiuen Jlugeu be«

l?riteren (euebteten vielmehr in einem bbcbft verbad)tigen Wlanjc unb feine

rotlie, finnige 9iaje fdjten noch um ein OTerlliebe« rOtbrr geworoen. *lieht

mittlier glühte ba« ©eftcht be« jungen Wanne« gleidjenoeife von ben

Siinftcn be« S3ein«, wie unter bem Seuer ber in ihm »ulfentwn ikgeifte-

rting. Gin %aoietc lag jivifdieu ben 'Seiten auf bem lifcb, unb bei

bim Sfbein be« einen b«rt ju ftd) h'rangcjogencn 2algltdil« niDIite fidj

ber mit ber Srufcomiide, ben Jtibalt be« einen von ibm aufgegriffenen

Watt« ju entjiffern, wabrenb noch mehrere von ibm f*ou burcbftogrne

'Blätter ihm jtir Seite lagen.

iMngft tt«ar tbm von bem vertrnucnfffcligen ^rntgling auch beffen ganjer

ti«heiiger t<ben«l«uf mitgetbeilt werben . unb er wußte, baß berielbe nur

in bem biniMit Jrange bie SMt ui feben. fctne«roeg« aber au« .'litlaß

(ine« $Mtll«, ober an<J foitft webtem iierfdiulben Veipjig verlaffen hatte.

Tie ihm von biefem 511m Benieife ber SJahrheit feiner

gehonbigten Unioerfitat«pa»iere lagen cbenfall« nod) vor ihm 1

unb fdjieuen ber (Sine wie ber rtnbere Ober bie SBtibt befd

UÄhercn Wegenftanbe biefelben ganj vergeffen ju habe«.

„Tat wirb e« thun!" rief ber mit ber Stubpcrrtlde, wie entjüdt oon

bem blatte aufblidenb. „ym, ba« ift wahre unb roirllicbe ?Jo<fic !
u

„?tite mia>. ©elieHe. trenn \A linte.

Xiv ia> fliall an« Deinen ituacH liiiile.

• JSemt btr ^ifMifel urübUnb auf miA tftit;

Men« t* tot bim gtefiett Üetliaiii httj«

Vnt mit jtutetn iu Hl tiefe lel*.

ml* ni«t ber Streifet ni.tetbriiJt.'

„flein SEIeib wirb biefen 3>erf«n wiberfteben !önnen. Junger Wann,
Sic fiub ein Tidjter, ein ©enie, große* al« ber iöurger ba in «öltingeit,

ber .(löltn unb aUe bie Uebtigen. Xie StcUe, oon wcldier ich 3fcoH ge.

fprodjctt habe, tonn Jhncn fdjon gar nicht entgehen. Tic Örafin von
aHatigcitlieiin ift eine ptel ju jart befaitete Statur, al« baß biefc licbtoolle

unb glubenbe Sprache verfehlen lönnte, ihre mannften Sompatbieett wach

ju rufen. Jd) fage 3tjnen, bei bem erften "SUd in bieß (ikbiebt wirb ße

fich glüdlid) febatjen, Sie al« ihren älegleiter unb Sclretar ju ber bcab-

ftebtigten Dleife nad) Italien engagiren ju (MMR."
.So meinen Sie »irllich, baß meine fchwadjen ^eftrebungen . .

,"

flammelte ber junge Wattn, gaitt benommen von ©lüd unb mit freute-

ftrableubcu jlugen.

„Meine falfdje 'iWfdieibenbeit," war ibm ber angeWicbr Dieftor mit bem
lone ber oolliten Uebetjeugung in'« ©ort gefallen. „Tiefe« Schiebt an
bie Sebwermutb unb ba« anbere:

SSc man (inflt. ta la» bia) rabl* lieber

!

fidjetu Ahlten bie llnfterblid)teit. ©ewiß, Sie haben Siecht gettmn, ber

ttodeneu ^adiipiffeufcbaft l'alrt $11 fagen. Hin ffleifl wie ber ihrige ver-

mag fich in ben britdenten $rrbdttuiffrn be« alltägliebeu Sehen« immbglieh

bciimjcb ju fühlen. SSeun Piner, befujen Sie bie Tichtergabe, beu ©ipfel

bc« ^arnaffu« crllintmen unb einft mit £oraj au«rufen ju tonnen:

Kirg-i mwumcDtuni mm prirnnlan

!

Xod) ich laffe Sie nicht mehr. 6« ift ein ju loftbarcr 3unb, weldjen ber

3ufall mich hier h«' maebrn laffen, al« baß id) eine erneute Begegnung
mit 3bneu nod) einmal bem 3»fall anheim ftrllen follte. Mut, gleich

morgen fahren wir mitfammen hm über nach ©otba, unb biefe $rrfc nehme
id) an mid), um bamtt bort bei ber ©rafin 3ßrc Sache ;u führen."

Jn bem Uebermaß feiner 6lftafe hatte er wie unter bem (Jinbntd ber

Serftrcutbeit jugleid) mit ben ©ebiajlett bie £cgittmation«papicre be« jungen

INanuc« aufgegriffen unb in feine lafebe gefterft.

3wifchen ihm unb bem jet>t in voller Uniform, ben {tut auf beut

idopfc unb ben Tcgen an her Seite, wie jttfällig udttcr getretenen Ser-

geanten war ein rafdier tfiltcf au«getatifebt werten, worauf ßd) ber Sed-

iere roieber bein lifd) in ber oberen .Hälfte be« ©emaeb« junxubete , an

welchem augeublidlidr ein wahre« ^lölleufpiel grfpielt würbe.

• Nunc al Itil-r-ndum! .Klingen wir an! Tieß Olla« ju (füren ?lvoll {

unb ber 'Hufe be« föefang«!" feuerte ber ^feubo-^lettor ben jungen Wann
an. — „Unb noch bieß Wla« auf 3hr gute« @lüd morgen unb immrrbar!

Tod) pah! id) ftclie ftir rUlc«! huAi bebarf e« für Sie, mit 3brrm Ta-

lent, Obrem ©eftdit unb §t)Ttr ©eftalt, ja nur be« erften Schritt«, um
leine Stellung ju hoch ju erachten, .ftahaha! vertrauen Sie auf mein

3i3ort, bie ^roteltion her Srattcn wirb Jahnen weiterhelfen, unb wer weiß,

wie halb fieb Jbnctt bie fonft fo uiijugfinglicbe unb unnahbare Legion

trgrnb welche« ÄUrftenhofe« eröffnet. — SSber raai (reiben bie Äerle kenn

bat
1

.v»a! e« febeint ein boti)cd Spief, ba« bort gcfpielt wirb. 3!un bei

©ott! ich beßnbc mich in einer fo glüdliChcn Stimmung, um wohl auch

einen Ibairr baran ju wagen."

Ter junge Wann war tyalb ohne ut wiffen, wa« er that, feinem

Wentor ju bem Spteltifehe gefolgt. „9ikr halt?" rief ber 31'ortftthrer

unb je1>t juglcicb Siaitlhalter an beinfelben. „Jett entlieh beule id), baß

ba« ©lild bod) wieber fitr mid) umfcbtogeit foll. Teufel! ein gleid) un-

glüdlicher iag ift mir bt«ber nod) nid)t vorgelommcn!"

„(Hncn Ihaler auf bie Tarnt!" beantwortete ber mit ber Stutjperrfiefe

biefe Jlujforberung.

„©ewonneti! - 9)leibt fteljeii! SÜMeber gewonnrn! ~"

„ikft unb rother $o|e!" fluchte ber "iWicr, „bie *anl fteht in ©efabr."

„Sdjnell, junger Wann, verftta>en auch Sie C,br©lüd!" flufterte ber

'Vf(itbo=;)leltor feinem Sdiitt;.liiig ju.

SutomatcnmCißig folgte biejer ier ihm rrtbeiften ©eifung.

„3iuit benn, SlMttig," raunte ber Sergeant jenem in'« Chr. „haft Tu
Teinem Stubio febon ba« $anbgclb jugeftedtV (?« ift bie bcebfte Seit.

ba«J!etj über bie fo bübidt getaberteu ©impel ltifammenicblagen ui laffen."

„9!ur noch ein paar Wimitrn ermieberte ber ©efragte eben fo leife.

„>teß ich holte ihn ftdicr. «her 'Wflbe hat c« midi geloßet, beu raren

'.Bogel ;u fangen. Wotllob. baß id) mein Satein ba von meinen eigenen

©ijmnnrial »nb Uuit>erfit»t«jobrtn ber bod) HtKb nicht ganj Mtftbvitjt bötlc,"
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„Scrtorcn!"

„S"»b! tu«-? wollen bie paar rerloriien Cirofdjcn hcfagcn!" fdji'irtc her

vcrllcibete SJerlvr bie einmal erwachte Spiclluft be« jungen 3Wan«c«.

„Ta« (Hli'id will gcjmuiigcn werben, .frier ift öelb. Dfelimcn Sie bodj!

(?ä ift ba« (in .franbgrlb auf ^6r< lüuftigc Stellung, tuib wenn nicht beute

febon oon 3ferem ßcroinn, werben Sie mir ja jcbcnfall« morgen bic paar

Tbafcr wieber {urüderftatten lönnrn."

„.£>od) bic 3&eibcr!" rief von beut uitlereit Pub« be« SiiaV« eine

Stimme. „Jjort mit ben Harten! Sa&t un« je$l ein« lritileit!"

„.ftodj unb aber hod)!"

„Jpod) uufere luftige Hiimpanci!" 3chn scrfd)irbcne loaftc würben
dinier cinauber au«gcbrad)t. Ta« Wartiiifpicl hatte einen augcnblidlidjcn

Stiliftanb erfahren, bafür aber rollten bie «Bürfct über ben iifch.

„\)odj auch mein gnabiger £anbr«berr, ber l'anbgraf 5«cbricb «ou Reffen I"

Trr flcrporal, wrldj«r juoor mit ben Solbateu ben Xifcb jur Seite

eitigenommen, bxttte auf einen S!int be« Sergeanten bcit (ctjtcn Trintfprud)

*„.yodt uub aber bod)!-

,.S}a« ift ba«? Jtfarum bat ber junge #ant bort auf befiifAtm

Soben ba« S'o&l be« brffit'cbcn Sanbe^berru 111 Irinten verweigert?" ton-

iicrtc ber Sergeant auf ben nur mit bem Spiel bcfcb.lfügtfn Scume ein.

„<3Ici(b trinlt ber §err, ober er bat c« mit mir ju tbun!"

„Irintt, trinft , um ©ottc«roillen ! trinlt." fliiflc'rte ibm fein Scglcitcr tu.

Ohne irgenb ein Scbcnlcii hatte ber junge «Wann auf btefcii ^iifprud)

mit bem Sergeanten angefangen.

,.Ta« bat ber SBtfllg einmal gut gemacht!" jubelte eö im Chor. „Bue
gefangen!" lachten Rubere, „fcollab! Juchhe ! aQc uierjccju (Simpel bi«

{um Seiten gefangen!"

„Schließt bic Ibur! Saftf bie frnftcr in*« Stuge! Heiner paff.tt

mehr!" befahl ber Sergeant.

J9ci ift ba«';" Itnttc fid) ber plö^ich crufiditcrte Seume im töbtlidicn

Scbrcden an feinen Seglcitcr gewenbet. „Um »ottc«wiltcn, fcerr Sfcltor.

ra.i« btbeutet ba*?"

„?Ia, mein Sürfdidicn." lachte ibm ber Herl hfl «cfidjl, „Tcin

91'uuid), bie Seit ju feben, foll Tir, wenn audi etwa* anbet«, al« Tir

twgefdiwebt baten mag, erfüllt werben. Ta3 bebeutet nid)t« weiter —
ald Tu bift 3tctrut."

„?!un unb nimmer!" uerfuebte ber junge llann fteb von ben ihn fdjou

gepadt baltenbtn Jjäuften ju befreien, „Webt ;>taum, ihr Schmidt!"
„Gib Tid), mein Sögelicn," höhnte ber SRkrber. „3^aö? baft tu

etwa nicht .fraubgrlb oon mir angenommen unb auf ba« Sohl uufere«

gnabiacit Sanbc«bccrn ßctninle» Y Ta« euti'd>eibet für immer über lein
Sdtid'al. $o! nur nidjt fo ungefüge, unb ihr ba angesogen, binbel ibm
bie yÄnbe auf ben Müden! So, feft, jeftcr nodj! ^tu U.'brigen ober,

mein SJflrfd)d>cn, bift Tu ein '3kgabunb, ber au« OTaugct an jeber Legi-

timation bem lanbe«bertlidjeu Utferbered)! fdion an oerfallen wire.

Cber meinft Tu Tuminlopf etwa, bafi id) Tir Teine Rapiere wieber ((er-

"
tu werbe ?"

„Slljo im (Mausen oierjedn 2IJann!" Ter .Hauptmann mar nad) 9?e-

w>Mtigu:ig bee CVcfaugeiien in ba« Limmer getreten unb hatte ben RapportM Sergeanten rntgegengeuommeu. Ter Treifpi|} mit ber breiten Silber:

borbc auf bem Mopfe uub ba« fpauifdK Itobr in ber vanb mufterte bie

fo gcwaltfnm öemorbenen. „?!un benn, ber jtang ift uidit Übel. Jld),

ba ift ja aud) ber Stubenl borunter! iiun fl'ittig, baut Ör Seinem guten

Stern, bafi ;^bin biefi StÜddieu beiffr all Sein le(fte« geglüdt ift.

aber fort mit ben .Kerlen, uub g(eid) morgen jouVu fte uadi Haffet abge-

liefert werben - unb bann glüdlia>e Äeife nadj ilmerita!"

d6in £itllin ö*s ^Joffis.

9!atuine!"d)iit)tliaV <2n»e »on 8«rl Su|.

(M i. len.)

Siele SNeilcit weit ift ber flteifenbe burd) menfdjeitleew 9WMf ge>

jogeu. föalb unb $rärir, J)rrg unb 2bal loedjfetteu. obne bafi er

einein meiifdilidKn Jikfen begegnet Ta, am SRanbc eine« tiefen SLVilbe«,

wo weithin ba« freie, lieblid* unb boeb fo «infirmige, nvil ebenfaQ«

menfdieitleerc Wlb ber amerifanif*en Söiefe »or feinen iPtiden fid» auf-

rollt - ba plotrfieb begrüben ibn füg anbeimelnbt Ttme. ein« Sdiwalbe
ift e«; man Wbenle, in tiefer amerifanifeber »ilbnii einer jener Söget,
welaV bie treuen Utcgtciter ber menfdilidiert Hultur unb Cioilifation fi'nb.

iver müffen alfo menfd>lid)c SPobnuugen, bier müffen Kenfdieu in

b«r ?iälK fein! Unb in ber Ib.at, fettwilrt« wirbelt gar traut unb ein-

labenb ber Stand) eine* Sdjoniftein« empor, atbemlj^ eilt ber Sauberer
bem .friigcl 311, weldier ba« \vifjerfebnte ibm nod) nerbirgt — bodj wie
o.rwuubert bleibt er auf b;* §«Qfit 2pifce ftefjeit, al« oor feine» Süden,

an e»e«e ber Slod6aufer bentfdjcr Canb«teutc ober bodj wenigften« amerifa-

midier Jlnficbler. nur bie jttigwamS eine« inbianifdjen Torfe« fid) su«brbnen.

Oettoften l'lutte* fteigt er inbeffen nacb bem Torfe herunter. Tenn
2Nenfdxn> wttebr milbe ©efübte für if)xt SKitgcfebSpfe fyrgen, tsnnen

nirmal« ben niebrigften Seibcnfdiaften ganj blinb fid) bingeben. Unb
feine "Natur- unb Wcnfdjcntenntnig täufeben ibn nid)t: er finbet bei biefen

uneioilifirten Sewobnern ber SlMIbnifi bie bMiften unb ebelften Tugcnben

be« lllenfdi<nf)erjen« , (Daftfreunblcbaft, Treue unb Qbclmutb. —
Tie Surpurfvtroalbe — aud) rothe Sebroalbe, Prognc purpurai, —

roeldjc uii« bic Stillegung ju ber obigen Stij;e gegeben, ift in gaiij 'Jtotb-

unb StJittctamerita ein aUgemeiuet Liebling be« Solle«. SSie wir gefebeu,

liitlt fte Heb fogar in ber ftatj« ber J&itttc be« 3»biauer« rbenfo auf, wie

in ber «on (9lieberu fituimtliebcr übrigen Kationen, roeldje bie bereinigten

Staaten ju il)rer ^eimat crwäblt lubni. !Wit alleiniger 2tu«uabme ber

robfiten unb oertommenften Urlauber u. bgl. wirb fie oon ^^t""1«»
gern gefebeu unb gebegt. SÜknit wir unfern SDaitberer nun weiter be-

gleiten, fo oerwunbeen wir un« woljl nidjt wenig über ba« fonberbare

Jieft bee Surpurfd)wal6cn, wetdbe« neben einer 3»ibianerhfltte an ben

bürren 3wißf" Saume« bringt. Stufang« wiffen wir un« gar lei-

nen red)ten begriff baoon ju mad)en; follten bic Sögel biefi fonberbare

Webitbe »wrflidi felbft erbaut haben? unb bann worau«? Jttlmälig erft

leb« im« «in fdMtfcrcr unb nafKrer Slid bic *>ar,rt)«it leimen. Tic

atlilbberjigteit unb (Saftfreunbfdjaft be« 3nbianer« bat ben Sögeln nant-

tid) ju einem Cbbad) oerbolfen — il»r wunberlidie« fleft befielit in einem

au«gcböblteu unb mit einem SdilupflorJ) ocrfeti<nen 3lafdi«ntürbi«, ben

ber Jnbianer ihr oorforglid) unb Tidier an ben Saum aiifgehaiigtn bat.

;"tu allen Xbeilen «orbamerita« unb and) in vielen ©«genben Siittel-

amerifa« bangt man ben SuTpurfebwalben Sobnungen an Säumen,
Stangen ober «ebäuben auf, uub bitfflben beftehen entweber in befonberi

gefertigten «iftläften unb jpöh,Iungeti , obec in ben befdjri«b«nen Slafcben-

ittrtiijfeii. Jn Sübamerita forgt man twar nicht in bi«fet SSWif« für Tie, ficht

fie aber aud) leiii««weg« ungern . fonbern bcf<6ü&t fie wenigften« ebenfall?.

Tic Surpurfdnoalbc ift ein bübfdier i'ogel, mit tieffdiwarjbl auein,

ftart purpuvgläitienbeni Cbergefieber unb liditertm braungrau fdjattirtem

Uniergefieber. 0» ihrem Strien unb Scuebmrn hat f;e groü« Jtehnltcblcit

mil unferit Slrbl- ober ,^au«fdiwatbc. ;^hr Ür'ug ift cbenfo gewaubt unb

anmutbig; allen Jtaubthiereii gegenüber, wie Viinben, flohen, ©eiern u. f. w.,

aud) flraljen u. bgl. jcigt fi< ß^nj biefelb« Jeinbfebaft unb txrfolgl [k mit

C*ifer unb ^ngritnm, bi« fie au« ber WAty: ihre« 'Mefte« oertriebtn fmb.

Sud) oertreibl fie au« txr 3!at)c ihre« 9!cftc« alle übrigen Sögel, namenl-

lidj aber alle biejenigen, weld>e ebenfall« in .fjöbtungcn brüten unb ihr

baber ba« jicft ftreitig maa>en tönntcu. Üinc unfer« !Hauebfd)walbc fc^t

Tie fidj gern auf bie bürren, b/roorragenben JJrfte ber Säume unb tafit

hier ciuftg ihr i'iebdjen crfd>allen. Tiefer (Mang ift {war nid)l befonbrr«

liinftooll uub fdiäu, allein er beginnt mit bem früheften Itorgcn unb er-

Hingt ben ganjen Sag über fo gcmüthlid), bafi bie Surpurf(hwalb< wohl

cbenfo wie unfer« Schwalben nid)t allein ihrer ungtmtinen 9lüQlid)tcil

wegen, fonbern aud) um ihre« rmfigen unb anmulbigen £iebeb«ii« willen

allgemein gefd>i|;t unb beliebt ift.

Ter berühmte )taturforfcher Stnbubon, nadi beffen Slijjc #rccman

ba« Silbdicn au«gefnhrt, theilt un« mit, bog bic Surpurfcbwalbe in ber

Umgcgcnb ber StaSt iHew-C'rlcan« regelmäpig jwija>eii bem «rfteit unb

neunten Jebniar, feltencr aud) einig« Zage finher «rfdieiut, unb ba«}

man fte bann, gleich unfern Schwalben, fiberall über ben Gtcbäub«u,

ixtilffen x. umberfehweben ficht. 2tn ben Chiöfdllen lommcn Be gewöhiilid)

erft am fünfzehnten Wart in Keinen ©cfellfehaftrn von fünf bi« feeb«

Höpfeti an, unb werben erft ju Snb« bieft« ÜRouat« bort böufiger; in

Vtiffouri finbet mau fi« fogar «rft jwijcbeu bem {ctinten unb füiif;ehiiicii

Jtpril. Serrit« im Jtnfange bc« Sluguft beginnen fi« aber, cbenfall«

unfern Sdnoatbcn gleich, fid) um bic Spibeit ber Hirdjthttrmc, feltencr

auf b«n :invigen eine« abgeftorbenen grofjcn Saume«, ju fammeln unb

hier ihre ^lugfibungen ;u ballen, bi« fie etwa in ber «Witte be« flitguft

nach bem 3 üben abjicheu.

Cbenfo ift aud) bie Seit tbt« Srut 9<rfd)ieben. ^ni SKlgemeiiicn aber

wirb bie erftc Srut ju Snbc be« 'Mai , bie {weite in ber Stitte be« 3u 'i

flügge, unb in ben (üblicheren Staaten, wie i'ouifiana u. a. erfolgt aud)

nod) wobt eine brüte. Ta« ileft wirb mil blluneu JHeifeecbeit , 9nt9-

lialmeii, Jebern :c. ausgebaut unb enthöll vier bi« fedi« milijwei§c Gier.

Ta« 'JJefl bietet ju jeber 3*'t fi" überau« gemüthlichc« Silb; fei e« iur

3eit be« Segimir« ber Srut, burd) bie Sirtliaitcit ber beiben Sögel, fei e«

wabrenb b<4 treuen, abwecbfelnbtn Srüten« bei ber Ällen, ober fei c« wenn

bic flügge werbenben Jungen bewit« beroorlonim<u unb, immcrmal)rcnb bic

Sdniitbelchen auffperwiib, »on btii eitern auf« Ömfigfte verpflegt werben.

Ueber bic Jtüjlidjleit unb anmutbige öemüthlidileit unjerer eiiibeimi-

(eben Sdjioalben motte man frcunblidjft in meinem *ud)t ber freie«

•iKatur" Berlin, Mar ««ttdjcr) nad;lefen.
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Per Shmbenpfan bes jMMfferie-^efmtten in Qex[u\.

Oriflinaltd^numifn seit JQ. Hittnticbtr.

IV.

.Bf41» mf . ii>l> (4H<|i »41'
.Xi . ju'n Mgrjti i)cit iifrirr, >• tr> n (i in «l>b'0 M an, »I« Atällct* .<iu , )mtl, r.m, ,>n, (Ina, ibiI, imairt 'tu, ... M fei trau Iii

«.i Jitnljtr»:" •tiitfrlrl, In llikrnt SiilraHnur *lt><r ulllta »Tlnar , rr jiklt »I» (m '«

M«l«n»lil, tti »•* i.i» oi.jrln.nltn MI, Uli«, nininnrN, f»»t Itctr» fe S<
r llt f>i»iir,»(ri,. . »(»in Ii, kl >«btu il « [««««'.• —

A*l«i
fl : *T*fr«llrt'l cVottt ! A«»i«r mar* lS<rnHtnil.

'.Ii »il Ulm: JMMIkaY mal abit aaik Iii all« tlloji tnaaafiktn. olo .**•»(, Int *« i* nl« In *pii«fl Mn kl««»», JmlAi», fi »aailn an)
ainn Ift lnlbtfti|c Ptil«l IHM« fib , »n In* mal >f m attltii flar aitiarl Mankia im iral«. MI ra rrira Jini mlfrtai«! sin. Ua Kr yirankTim ij
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au« ber Union trjä^t cou
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Sil* ber Xottor fuat am Slbenb ffieaujotaiSflaiiS ericiAte, fanb er fo*

gleiA, baft tt mit bem (ranten alten .§<rrn fajntll abmärte gebe, unb er

t)<id)[cü balkr, fo mübc er rtuA oon beu Vlitftrenguitgcu beS JageS war,

roieber einen 3$ei( ber Siacbt am Seite beffelbcn •umbringen. XoA lieft

er feine {Befürchtungen nicht laut werben, unb ebeufomenig erjäblte er

etwas oon feinen eigene« Vibcnteurrn. HKaAbrui er nun übrigens eine

geraume 3e<t gemacht li.it te, fotberte bie 9tatur ihr 3teAt unb er über-

trug alfo ber alten Wonita feine «teile. Xaun jog er fidi in feiu 3im«

mer jurüd unb war halb in einen feften SAlaf Mrfunten. XoA allju«

lange foüte ihm biefe iHube nicht geginnt fein, benn naA wenigen Stunbeu

•Aon wedte ib> ein laute« Klopfen an feiner Ibure, unb wie e» fa)nell

Jjfnrte, ftanb bie alte SWonita cor ihm.

„(Sefebwinb, ÜNaffa Xottor," rief if>m bie Wienerin mit geflügelten

Sorten )n, ..io gefdjnrinb bie Seine laufen (Annen. Sonft ift'S au*

mit ikdra äteaujolaiS, ebr ÜViaffa Xottor baS Srantenjinvmer erreicht."

See Xottor erwieberte niAtS, fonbern warf für> eilenbS in feine Äleiber

unb ftanb im iDtomente im Arantrnjuntncr. XcnnoA tarn er ju fpat, wie

bie alte SWonrfa richtig oorauSgcfagt hatte, unb baS Sehen bei alten

perrn war bereit* enrftot)en.

.Sin wieberbolter Scblaganfall," murmelte ber Soltor, .unb biefhnal

mit töbtliiem SluSgang. 3ßir wollen übrigen^ wenigftenS einen SkrfuA

maAen, ben entflieh tnoeit rlthcm feftjubanncn."

©r jog ferne £anjette hetoot unb bffnete eine Sber; allein es floft

Irin SMut trtebt, unb ebenfo «rgebltA waren alle anbern HklebungS»

otrfuaV.

„Sitte 2fJoiü(a bat alfo boA recht gehabt," fagte jefct bie (Awarje

ftrantruwärterin, »3« viel trief Silut; viel, siel ju viel, um lange leben

jii ttimen. ilnnr, arme AUift Omilo," febte fie bann mit einem fAweren

3euf]er fjinju, „foll iA fte roeden?"

ÖS war niA' «btbig, benn baS (ante Klopfen oorhin au ber Xbure

beS XoltorS bat'' fie langft warb gerufen, unb fie eilte jebt eben oon

Ängft bnrtbbebt gerbet. ;1lir folgte 2JliftreS parier faft auf bem Sufte,

unb felbft Ajen (fafarbeau lieft niAt allzulange auf fiA warten. Sie

\>auSbienerf«jaft aber (am natürlich ebenfalls in (ürjefter Stift (jerbti,

benn Jperr »öeaujolaii war ein guter .pm geroefeu, ben fie Site liebten

unb oerehrten, Xodi fod iA nun ben Sammer ber loAtcr befebteiben?

Ober foD ut oon ben uerliAen, rooblgejebten Lebensarten fceriAtcit, mit

benen ,fecrr Cafarbeau feine Verlobte ju triften oerfuAte? Cber oon ben

lauten ausrufen ber Stlacen unb ihren heftigen Xbränenergüffen ? Tee

fitfer wirb ftA baS Met beuten Unnen. unb (omit begnüge iA miA
bamil, m fagen, baft 5»i6 Gm«» faft mit Gewalt oon ba

Cinen aro&en Zrolt aewdbrte eS übriaenS ber ^rühoerwaiJten . ba§

fdjon eine £tunbe noA bem lobe beS ^jerrn Seaujolai« ber erft auf ben

•Wittag erwartete $<rr »etifeau mit fein« »aftin anlangte, benn iölifi

i-mila hatte fiA langft barau geweint, bie grblere, eine SAwefler ifjreS

nerfrorbenen Sater-3 , alS ibre jioette -JJtutter ju betraAten, unb $m
-Oetifeau felbft wat ein Cheim, wie man iliu fiA liebenSwÜrbiger niAt

lattnfaVn tonnte. Tefihalb hm Ate auA Sinilq jebeS .>ht oon ibren

erften aSabAenjeiten au einige ffloAen in S&etifeaubauS — eS lag weiter

abtn am «WiffifTm«' , eine ftarfe lageSreife oon »e«iiolaiSt)«uS entfernt

— I*J rft auf ber Plantage beS #erm Setifeau ju, unb mngeter)rt (amen

bie beibea XoAter beS gcbleren ebenfalls alle 0«!)" ««f einen

ob» langer naA SeaufolaiSbaitS herab, .«urj eS berrfAle bie größte

Vertrautheit unb »nbAngUAteit unter ben beiben Familien, unb aus

biefem ©runbe fub,r Äe« »etifeau, als er bie taAriAt oon bem beben t-

lieben 8uft«nb feine« ScbwagerS erhielt, bie

[• fAwU als mogUA in SeaujolaiSbauS einjutreffen.

6Aon oor ber Jlntunft beS £emt »elifeau (jatte frb ber Xottor. rwe

e« in ben fühltAen Staaten ber Union Sitte ift, an baS eintlciben beS

iUrftorbenen gemaebt, unb nidrt lange naA bem (Sulreffeu beS genannten

Obme wutb« er bamit fertig, coiort lieft er ben Stfelercn baoon be-

itaAriAiigen unb eilt« bann auf fein Limmer, um fiA ;«r Slbrcife fertig

ju maAen. 6r b>tte ja ben ^ineaoplcmann in Tonalbfono aufjufuAen,

unb Aberbem tonnte er ben QJcbanten gar niAt raebr loS werben, eS

inüftten beute ober morgen oon ilew-i)orl JtaAritbten wegen Setto'S ein«

laufen! Xer lebten @)ebanle befeclte auA Üttiftreft $ar(er, unb fie nahm
na ba^er ebenfalls oor, noA beute naA ,:

)
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}urüd}uter)rcn. XoA lieft Tie HA oon üertn Stetifeau beftimmen, noA
einen lag länger ju bleiben, benn eS gab itaturliA je^t unenbtiA viel

ju trjun ba bie Seerbigung beS ^erru SeaujolaiS fAou ben anbern*

•JHorgen ftatifinben feilte.

3n X«ttalbjono angetommen datte ba Xottor niAtS GiligereS ju tlmn,

als ju jenem f.trjavjcii ^Anbler in Orangen unb ÜnanaS, bem »Oer«

mausten beS Samboo, ;u gtbcti, allein ba<> UngUid wollte, baft bcrfe(b<

in GlefAäften naA ^ew>Cr(eanS oerreiSt war, oon wo Ujn feine Jlnge»

hörigen erft in brei ober gier Xagen jurftderwarteten, unb fomit blieb

itiAlS übrig, a(S fiA in @ebu(b ju fügen. Xagegen befAloft ber Xottor,

ben Samboo fAon am ÜRtttag ober boA gegen Übenb in feinem Ükrftede

aufjufuAen, um ibra bieft mitjutbeilen; „benn," fagte er 311 fiA ielbft,

„ber arme SurfAe foll ftdi niAt mit beut Webanlen quälen, baft iA 'bn->

oergeffen habe, ober «u-.b nur, baft mir fein £00$ weniger am Serien
liegt, weil er jufdQig ju ber wuchteten fdimarjen Stoffe gebort." »So
fvraA ber junge Slrjt iu fid> felbft, unb er bitte auA fiAerliA feinen

Vorfab ausgeführt, wenn eS ihm nur mSgliA gewefen wäre. JtQein jc^t

eben crtjieü er einen :llui naA einer entfernteren ^(anläge, wo er ebenfalls

als .\)iuir<mt fungirte, unb biefem mufrte er natürltA fofort entfpreeben.

3a er würbe auf jener $tatitag« fo lauge )urudgeb)alten, baft er erft ben

anbern 'Jag uaA lifA wieber in Xonalbfono eintraf, unb wie er nun ba
oor feiner ^iBo^nuug abflieg, ba bitte er gar leine 'Jlbnung baoon, oon
nielA' cntfAcitwubcr 3üiAtigleit bie naAften oterunbjwanjig «tunbtn für
fein i'ebenSgefAid werben follten!

Sein erfter Gang galt feiner mutter(i<Aett Sreunbin, !D2ifrreft parier,

weldK bieft« Worgen — eS ift nun oon jjrettag bem !). 9tt<tr) bie SRebe

— oon SHeaujolaiSbauS jurüdgctecjrt war, unb mit faft atbcmlofer ^aft

ftagte er naA iKaAriAten oon 9!cm-2)ort. über aA, eS waren (eint tut*

gelaufen, unb noA weniger r>atte HA Semanb in ^erfon eingestellt, um
über i'ettu nähere älustmift ju t>erlangctt.

.Ultetn @ott!" feufite ber jung« Ulrj! tief auf, unb ein herbes Seite

(siegelte ftA i« feinen Sögen. „Unb iA hatte boA fo groftt ^offnongen
auf tiefen Surf gefebt !"

,'HuA t*," oerfeffte fDiiftrcft harter, „rethnete mit »efn'mmthtil barauf,

baft wir heute etwas üiähere* erfahren würben, unb eS brängte miA baher

orbentliA. oon ^eaujolaiShauS fortjulommtu. Xbcr geben Sie Vicht,

meine Sreunbin äioingftone in geboten war, wie fie ma«Amal ilmt, bei

•Jerwanbten in Vllbotio auf 3kfuA> oU nteia Srief antam, un

cerjogertc fiA bie bewuftte ülntünbigung um ein paar läge."

.Sic fuAen alle« Xingen bie befte Seite abingewinucn," erwieberte

ber junge Hrjt mit trübem gäcbeln; .aber wie nun, wenn üetia'S äKulter

iit-wijchen geftorben wäre? Sie, wenn leine Seele bei ÜHiftreft £ioina>

ftone naA bem auSgefAriebenen SIläbAcn fragte? ^eb f0ra>te faft, fo

wirb f'A'S oerhalten uub bann . . . bann ... 0 mein Wott, bann tonnen

toir'S nie bewetftn, baft Sctro eine ijreigeborue ift."

Hr fehwitg ftiUe, 00m heftigften SAmerje bewegt, unb auA 2Riftreft

Harter jentte ben Mos», um ihren (Sebanten naAjuhongen.

„Stenn nur mein (Satte noch lebte!" fagte fie bann wie im Selbft.

gefpräAe. .<ir mit feiner OefebtStenntnift unb feinem fd)arjeit Sterftanbe

SiAt in bieleS Tuntel bringen!"

„JluA mein Kater ," erwieberte ber Xottor, bem (ein ©ort entgangen

•; „auA mein Sater Unnte bieft, wenn er hier wäre unb ftA ber Sache

: Selbe finb uiAt erfahren genug unb bem f

bem 9taAfoIger ^brcS ®atbn, (önnen wir unS niAt anoertrauen, ba er

übtraa ftbolirioniften wittert"

„SA »ooftte wohl einen Hnbern," btmertte 2Riftrrf) parier, „benfelben,

ber mir meinen ^roiefs gewonnen hat; aber um mit ihm StüdfpraAe

ju nehmen, mfiftten Sie ober i* naA Stew-OrleanS reifen unb bieg würbe
oiel Seit loften. Uebcrbem tommt jebt noA eine neue SAwierigteit hiniu,

oon ber iA 3h«en noA niAt einmal gefproAen höbe. 8etro wirb ftA für

bie näxbften oierjehu Xage gar niAt auf »eaujolaiSban« beRnben."

Xer Xoltor trat um einen SA"" jurüd unb fein C3efiAt brOdte ba«

tieffte Crftaunen aus. „®ie?" fragte er. „Settn wirb fort fein? XaS

„Xit Sache etflart PA f«*>r tinfaA," entgegnete «tifheft harter.

„4>err uub frau »etifeau brattgen in ÜMife örailt», fte naA »etiteauhau«

•u begleiten, weil fte hofften, baft fiA baS arme fltnb bei ihnen unb ihren

JSAtem eher oon feinem b'fbeu SAmerje erholen werbe, unb (hnilo

fagte ju. »uA foll bann ihre $oAje'< naA HVrfhrft oon oierjehn Jagen

ebenfaUS in »etifeauhau« gefeiert werben, aber natttrfiA ber Iraner loegen

ganj in ber Stille unb ohne allen tyrunt. ?et-tcrcS übrigens ift nur

ein öcbaitlc beS verrn »etifeau, unb Gntilp weift oorberhanb Mr) niAtS

Am eafarbcfttt," bemertte ber Xottor, „wirb eS wohl fein, ber

yerrn UeÜfeM bitfen öebanten eingegeben h«t. Settrj h<H alfo griulein

dntUt) begleiten müffen <"

„Sie wirb ihr moraen naAiolaen
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SBetifeau n>ar es tiamlidj barunt \u ibnit, fo fchucll ali möglich itadj jeiucr

Uflanjung unüeUutebreit, unb fo blieb teilte .Seit mebr, bie Pkttbcrobc

Güttin'« mit nieten anbern Mlciuigtritcn tinjupaden. Von« foli biefj Knie

Stadimiltag beforgen, unb bann morgen ba« jrpifcfien "Ktro-Crtrau« unb

Stotonrouge laufende T am vft'oo: bcnüjtcn , um bie vielen Ät>ffcr nad)

3*ctifeaut)au3 }U fdiaffen."

Ter Toltor fdjüttelte mit bem Äopfc, al« gefiele «hm biefe baflige

Weife nicht befoitber«, imb faft febien e«, al« ob Utiflrrfj Rotier feine

Vlnfifbt tbeifc.

wiB«iuiPloi6r>ou«," fragt« «r beinn, „wirb alfo 06er bie naebft« 3«t
leet freben T

„Vcer?" ermieberte SWifttejj Marler, inb«m fit ebenfan« bett flor/f

fdiitttclte. „Stein, leine«weg«, fonbern £ien Cafarbeau blieb jurfld, um
ba« gan^e «nwefen 51t u&erwacbcn , ober oirlmehr um Jcfft fchon bie Stelle

befi ,^au«berrtt *>u übernehmen."

Cri« bittend üi?ott lag btm Toltor auf ben Sippen, ober er unter»

brüdte e«, unb aud) SRiftnü harter machte leine weitere SBemerlung.

„Süerten Sic ben flfreub bei mir jubringen?" fragte fie it>n MMR,
al« er aufftanb, um nacb feinem £ute ju greifen.

„34 bjoffe ti," erwieberte er, „benn außer einigen wenigen Sefuc&eti,

bie irt) faier 311 madjot habe, weift id) »01t teiiiem bringenben jall. da-
gegen liegt mir ob, na* aMgrn««hau$ binau«3ureitcn, um bem alten

§errn SRutgratx fOr ein faft überreiches Oefebent, mit bem er mich botto-

rirte, ju bauten, unb bamit faim ich bann noch einen anbern ©ang err-

binben, ben ich fdjon gefttrn hätte machen follen."

68 mochte «benb* oier Uhr fein, als bet jung« «rjt cnbltdj «leit

fanb, feinen Stift nach SNulgraoehau« anuitreten, unb er wählte baju

gani ben nämlichen 3ö«g, ber ihm rot jwei Jagen beinahe bai l'ebeii

getojtct hatte. Ttcfmtal aber jtiefi ihm and) triebt ba« geringftc «benteuer

auf, obwohl bie Sonne bereit* im Scheiben begriffen war unb fid) baber

im Stoib« ein tiefe« Tuntel gelagert hatte, l'tit bem Cinbrucb ber 9la<ht

traf er in 2Jlulgraochauß ein, unb nachbem er fein ^ferb abgegeben,

wanbte er fidj ber breiten Freitreppe ju, welche in ba« 3nner« be« £aujc»

„2er alle §err irt auSgerittcii," fagte ihm jefet «in Ilencr, ber ihm

entgegentrat, „aber jung ibudra in ber itnbliotbet. Soll ich ftaffa

Tottor mclbcn*"

Ter Tottor lehnte biefs ob, benn er burft« ftdj ja ju ben nftbettn

,ucunbcn bei JjSaufc* jahlen, unb fotnit fdiritt er ohne 3t«eitere8 bem
inbliothef(immer $h. Mein SNenfdj antwortete, al« er anltopfte, unb

((hon wollte er ftd) wiebee jurtldiiehcu. Ta fiel ihm ein, bafj fein junger

.ytcunb tHalph wohl in eineö ber flebenjimmtr getreten ober auf bie

Üieranba hinausgegangen fein werbe, unb rafcb öffnet« er bie Iburt.

liefe Tuutobcit betrfdile in bem Wcmache, unb ber Tottor tonnte alfo

im erften «ugcnblidc nicht« uuterfebribfit. StaA wenigen Sefunben jebod)

hatten fidj feiue «ugen an ba« Tüfter gewbbnt unb er fah nun eine

Weftalt, MlaV ben Mopf auf bie )>anb geftuftl an einem ber großen,

auf bie üeranba b>nau?gehenben unfter fafj. 3« btefer Oeftalt aber

ertannt« er Sofort, 0I8 er naber trat, ben jungen iKalph il'lulgraoe, ben

cinugen cohn be* "BeilVe« pon j)iulgraoebau8.

„SL'ie, iHalph?" rief ber Tottor. „So ganj in träume oerfunten?"

Ter junge äRann, eine fcbönc ritteiltdje Okftalt, fprang auf unb feine

3lua.cn blidten gan< oerwirrt. „?lh, Sic finb'ö, Tottor," fagte er bann,

alo er ben jungen ;v n ertannte, „ich habe Sic gar nidit eintreten hören

unb jiibcm oergafkn, wie «8 fdjciut, meine i'eute, mir üidjt jn bringen.''

Tie Üitobrheit war, fie hatten ev nicht oergeffeu, foubern er hatte fie

bamit abitenicfcit, weil er lieber im Tuntcln ft^cn wollte. o<t<t fibrigenS

griff er febnellftcite narij einem iüberiicn (^I6d*en, ba» auf einem Itfdje

nebenan lag, unb befahl bem Uerbetcilenben Tiener fofort ba« S'erfftumte

naebjuholrn.

„3<h tarn," fpraeh nun ber Tollor, „um Jbrcin $atcr fttr fein reid>(8

<4cfd)ent meinen ber^licbfteu Taut ju jagen. Slber cS ift faft ju ciel.

liineS 3hter heften ilferbe fnr meine geringen Tienfte unb .

.

,.t>ab. Tottor, ftitl," untcr&rcida ihn ber junge SHulgrarc. „3<h
verbaute ohret Aufopferung unb ©efd>idti<b(eit mehr, als wir 3htten

je erfejfen tbnnen. UebrigeuS freut tmdi'c-, wenn bao 3hrcn
'^cijall hat."

Unterbeifcn waren bie Siebter hereingebracht worbett unb ju feinet

tiefen ^etQtnmernif} faub nun ber Tottor, bofs iHalph Stulgraoc aujjct'

orbeutlid) bleidt unb angegriffen au^fah- Äud) erregte e* fein nidjt ge-

rituy* (Jrftaunen, bafj berfelbe geftiefclt unb gefpornt bafaft, al« wollte

er \iä) eben )u '^iferbe fttjeti.

„Stein »ott, Stalpb," fagte ber Toltor topffchüttelnb, „Sie finb im

begriffe auajureiteu, uub bod) will mir 3bt ^luefehen gar ntebt gefallen.

5!or ein paar Tagen noch ftanb e* fo gut um 3&*e Stfunbe, bafj idj Sie
bereite- ffir geheilt betraditete, unb jebt . .

."

„3a) bin aud) «»Ujtänbig geheilt," fiel ihm ber junge 9Wanii in bie

TS 6V»0

l Siebe, „unb fohlte mich heute fo wohl, bafi idj bem Trange nicfit wiber«

I

ftcbrn tonnte, eine Reine 2our ju untcrnehinen. 3ton birfer bin ich übri-

gend fdjon vor einer Stunbe jurüdgetcljrt unb," fejfte et mit «inem

jdjwadien T»erfudj ju lädieln iiinni, inbem er juglcid) feine ^aiibfchube

auSjog uub bie Sieitpcilfdj« weglegte, „oergafj nur, mich meines Steit-

IiahtC' }u entlebigen."

„Sonberbar, iHalph," meinte ber Tottor mit einem neuen itopf*

fdjütl. i 1
; „fo 1:1.6 Sie früher niebt gewrfen. ittohtn ging 3hr üu«ffug?"

„9iadj Tom^inn," «rwieberte Stalpt) SRuIgraoe. „34 war nodj in

ber Sdjntb bed 3em Sbarper, unb biefet Sdjulb wollte idj tos fein."

„lom$tttn?" bemertte ber Tottot mit «intm t ri teert Hopffcbtitteln.

„«Ifo bie Crinnertittg an jene Spidnadjt hat Si« fo mtttwßrbig ttaebheut'

lieh geftimmtV Tod) nein, ba8 tann ee nidjt fein. Ta8 ßurudbenten au

j etwa« $*rgnngene8 tonnte Sie nidjt fo angreifen, fonbtm «9 wirb irgenb

j

ein neue« ifegegnifj, irgenb eine neue Untbat bort oorgcfaDtn fein. Ober

finb Sie oielleicht in #anbef oerwidelt rootben?"

„0 nein, uidjt* b«r ?lrt," «rtlartt b« jung« 2Jcamt, tnbtm «r fub

ÜJtnbe gab, recht gleid^filtig auJjufeheu. „Ueberbetupt bin idi «in Thor,

baß t(fi itiid) um Tinge Mummen, bie ntid) auch nidjt im getingften be«

rühren, nnb alfo — fpreeben wir nein etwa« Slnbcrem, Tottor."

Nil biefen SSorten warf er bie Süfje übenianber uub janbete fta) ein«

Cigorn an, in benn Staudjwoltett et ftdj »ethüllte. Sud) bet Toltor

fpraeh nicht«, foubern begnügte fiel), feinen jungen ;}reuub febarf ju bt<

obaehten, unb fo fafseii fie einanbet wohl eine SUertelftunbe fang fchwd«

genb gegenüber.

„Walpb," fagt« enWidj bet Toftor mit weichet Stimme, „Sie finb

feit einiget ->tt ganj anker«, al« ftöfctt. S«it bet Seit, bafj «Wift dmilg

fid) für fcerrn (Jafarbeau entfdjieben hat."

„3dj anber«?" tief bet junge iWamt. „Unb anbei« (rmilo'« wegen?

!8ei öoit, ba« bringt mid) pun Sachen!"

Unb in ber 2h.it latbtc er nun gnü auf unb blie« noch bidjten iiunidi

wollen »on ftdj. Toeb halb ging in feiner Stimmung wiebet eine ©anbe-

ding por unb pntig mit ben güfjen ftampfenb fprang er auf. „$orrn

Sie, Toltor," fpraeh er, „fagten Sie mir nidjt, ba& Cafarbcau mit bem
roltften gjtarignu für hnmet gebrochen habe?"

„3a, ba« fagt« iaj," trwi«b«tt« bet Tottor. „& gab Slti* Cmilu

feiettid) fein SBort, nie tnc^r in irgenb eine t3emeinfd>aft mit jenem

ajJeitfdien Inten ju wollen."

„9tun," «rflart« SHatpb iWulgraoc, unb fein iluge funfelte babei »or

ßnegung, „bann ift biefer tiafarbeau «in fdjuftujct üilgnet, benn eben jc$t

fitrt «T mit 'JDtarignu in Xom«inn lufammen, unb toabtfdjeinlieh werben

Tie in Motttpagiüe mit anbern ««bnltebgefinnten bie gaitje Stacht bort bei

ijotjem Spiele jufammenfiten."

,,^a," tief bet Tottor, „ba« war'«, wa« 36"«» bureb ben Äopf ging?"

„Uub," fuht 9ta(pb SNulgraoc mit maebfenbem Some fort, „nicht

blofi ein fdjuftigct Uügnet ift «t, foubern aud) ein tief in Sdwlbcn fttdeii'

bet Sump unb »Berfdirocnbrr, txnn not nodj nicfit |W«i Stuuben hat «t

bem SBtlliam 3Rarigno ben ganjen Qrtrag ber naebfieu (rrnte oon Smilo'«

radier $ftan)ung hanbfdjriftltdj übernriefen."

Ter Tottot fuhr erfdjredt auf. „Ta« tann nidjt fein," faul, et;

„(fafarbeau hat ja nod) gat tein tHcdjt an bie Blamage SJeaujoUi« nnb

fo tief wrfdjulbct . . . «ber halt, wa« fallt mir ein, wat nicht iu jener

Siadjt »on jwanjigtaufenb Tollar« bie SHebe?"

„9lodj mehr," fcfjrie «Ralph mtutgraoe, inbem feine Hugen Jtuet

fpnihleu . ,. jener Glcnbe orrhanbttt« bem SUilliam ältatigntj aud) bie etftt

oettraute Ti«n«rin SR ift Ctnilo'«, jene liebtieb« weifje Unfdtulb, toelihe

i^w Rettin ftet« mehr wie eine Sd)ioeft«r li.lt. benn wie «in« Unter

geMte nnb Stlaoin. <Zx ucthanbeUe fie ihm, bamit er mit iht tbue,

wa« ihm beliebe."

SSHebcrum (adjtc SRatph SRulgrap« gnQ auf unb warf fid) bann in

feinen S«ffet jurüd. „Unb biefer Slidjtämürbigc," fefeti et eine ©eile

nachher mit etfigem fjcünc bjnju, „biefer 9)ieht«wütbige ift Tttjtnige,

welchen ülRift titttiio ju ibiem Bräutigam ertöten bat!"

Ter Tottot würbe bleicher al« iRarnwt unb et glaubte, ba« .(Set)

jerfpringe ihm. Ten «ugenbttd barauf aber «rfafrtt ihn eine grenjenlofe

3Buth unb et würbe ben Bräutigam timilt)'«, wenn et ibrt jn ^anben
getjabt bat'.c . auf ber Stelle erwürgt haben. „V'etro oertauft!" murmelte

|
er in unortitulitten Jenen. .Sin ben nicbt«nmrbiacn Sttarignn »erlauft,

j

bamit biefer mit ihr Ihne, wa« ihm belieb«! .'Iber idi hatte c« ahnen

tonnen," fefcte er wtlb um ftd) blidenb hitnu, inbem et fich mit ber ,«111 (t

' 00t bie Stirne fdilug, „uub, ha, welch' ein 2bor mar ia), oafj idj ben

$unb nidit mebetfdios, wo idj ihn in ber Oewalt hatte!"

«Hein io furchtbar grofj auch feine 33utb war, fo fagte ihm bodj feiti

U'erftanb fefoou nach Jturjfm, baü auf bieje föctie ttichl« au«gtrio>tct werbe,

unb mit gewaltiger «nftrcitguttg jtuang er ftd) jur Uebcrlegung. „'.Ralph

aiulgraoe," fagte er bann unb (teilte fid) hart 00t beit jungen ülann

hin, „wober haben isie biefe fdjrcctlidjeti itadjridjten
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„34 tjJrte fit mit meinen ciflcnm Cfjwn in Tom*inn,"

SRalpb, btr fid) injimfcbtn tbenfalle ju faffen gcjudit holte.

emrieberte

„Ta* ift mit niebt genug," fahr ber Tottor fort; „cie nififfeit mit

Sllle* ausführlich erjablrn."

„34 fagte Sfcw» bereit« r
~ begann Stalpb iWulgrauc, naAbem et fid)

eint äskile befomten tjatie, „baß :d> beute Mittag luiii 2om*inn binow*>

geritten (ei, um mit Sem Sbarper meint SRcchnnng oon Ic?tt)in in'* Stein«

)it bringen. 34 hfl f i^n übrigen? nicht, ba er fdjon am OTorgcn fort-

geritten war. Tagegtn fogte man mit, er werbt tingften* in einer

Stunk« jurüdtebrrit , mfb fo bcfdilo§ icb benn auf ifiit ju warten. Tod)

nicht bi« 3Sirth*ftub« wählte idi fjiejti , fonbent jttwv Limmer, in trel-^tm

icb tränt gelegen, unb batjiti lieft id) mir oon Juno, meiner frfltjcrtii

Wärterin, Grftifcbungen bringen. 34 rpollte allein fein, um ein wenig

tum btr tVegangenbrit ju träumen, benn, in ber 4 bat, sie haben recht,

Toftor, id) lieb« eS in neuefter 3eit, hie unb ba meinen Cjebattlen nad!'

gubängen. Wut alfo, ich f°6 ba unb träumte, ober oiclmchr id) hatte

bie ^tbCtdht ju trSumen. Allein noch wor teilt« IMertelfrunbe oergangen,

fo polterten brei äNanncr mit grofsem (9crauf4 bot ('lang cutlang, unb

litften fi4 wm Kellner ba* 3'mmcr aiiff4Iicfteii , ba* bem meinigen gerabc

gegenüberlag,"

,#a!" rief ba Toltor, „i4 l«nn« ba* ;(immcr unb wollte barauf

frfnoören, Kit"; jroct oon bieftn ÜJtänneru Gugen Gafarbeau unb ifflilliam

üttarigno gewefett feien. 0* ift nid)t ba* trfte Süial, baf) fic ft4 bort

jufammen heriitbcn."

„Sie haben ritbtig geralDett, Toltor," fuhr iNolyh SMgraot fort,

„unb id) rrlaunt« bi« Reiben, bie Sie eben nannten, foglcid) an ihren

Stimmen, bet fte galt) laut, faft liirmcttb fvracheu. Tic britte Stimme

mar mir neu unb id) mertie erft au* bem Verlauf« be* Gkfpräche* , bafj

fi: einem gewiffen ItrriMe, bem jetzigen Coerfcet auf her SWaujoIai*'

plantage, angehorte. 91un gut, von tiefen dreien fuhrt« ÜDtarigito ba*

«reite Si'prt unb er befahl juerft bem Meintet, fofort Tinte, feber unb

panier, jufammen mit einigen ,>lafcpeu Gognac, btrbriutbringen. Tann
Dtrlangte er oon SRaftcr lerrible w wiffen, wie hoch Pd> ber Ertrag her

Plantage ^caujolai* in biefem 3abrc belaufen rotrb«, unb t* würbe ba

viel gchanbclt unb geftritten. Guclidi lief] fid) äLMIliam Utarignp herbei,

bie ganje Grnte für 3roant.igtaufcnb Tollar* ;u fibentebmen , unb bamit

folle bann ällle*, wa* Gafarb«au ihm fdjulbe, getilgt fein. Äber nur

unter tiner Sötbingung: — ba& &tru, bic £iebling*bitncrin Gmilg'9,

ihm glcidi morgen überliefert metbe."

Ter Toltor fprang auf unb alle« SBlut brängt« fid) ihm gegen ben

Kopf. Tod) im ÜRomentc hatte er fich wiebrr bejroungen. „Unb barauf

ging Gafarbeau ohne ©eitere* ein?" fragte er bann, bic SJJort« nur

mübfam bervotprefienb.

„Stein," trwitbrrte SRalph ÜMgrao«, „nicht ohne ©eitert* , fonbrrn

«r tyatt« gor oiele Siebenten unb meinte namentlich, b«r J&anbel tonnte

ihm bei SMijj (Jmilo fo fetjr fdjaben, bafj bie $odjjeit tUdgangig gemacht

tDttrb«. Warignp folle hoher noch cierjehn 2age lang warten, bi9 er

b«ftnitio«r ^nifer bei Veaujo(oi#houfe« geworben fei. Tonn, fe&te er

f)intu, bann mag ffmiln bitten, weinen, befehlen ober brolpn, fo lang fte

will; mir «Ue* tin«, botn ich bin bann btr £err."

„Unb SDlarigmj'r fragte witberum ber Toltor in bcrfelbeii SUctft

roi« früher.

„Warignt) ?" fuhr Sialol) SDlnlgraoe fort. „9lun, TOartgtn) (achte ihm

in'# »rficfjt. -tintroebtr — ober/ rief er ihm ju, „benn ich ha6c einmal

Xich in meiner £nnb
matt booon erfahren,

in aller Srtib fehidft

Tu bie floffer Ttiuer »rattt unter Jtufftd)t be* ÜJtaftet Terrihlc an

hitt neben an, unb bem OT4bdj«n

ften in (?mpfang 31t nehmen.

e# auch thun, ohne ctrood

Schlimme« iu ahnen." Sobolb fie aber in Sidjt con lomSinn tommt,

ftürje ich mid) au* meinem Hinterhalte entf fic, unb mtr'£ HanbumbTehen

I)abe id) fie in meinem roohloerfdiloffcueu Wagen, um mit ihr im (Halopp

nadb SNationrjbau* }u fahren. Cine Bdb barauf tommt bann Jltafter

2«rrible mit ben Mofjern unb Schaehteln unb bringt fic an ben Sanbitng«'

plab. (h fröflt nad) 8ettn, bamit fit bic Sachen ubcm«bmc. (Tr flutet

unb wtttert, bafj fie noch nidit ba ift, unb in ^olge beffen ertunbigen rieb

olle rtrtwetentcn nad) bem 3aa>ert)«l<- Taburd) wirb ber SJcroei* her-

geftellt, bafj 9Rafttr Xerriblt mit bem Skrfdjroittben Pettr>'d nicht* tu

thun blatte, unb tbtnfomenig tonnteft Tu Teint ^«»b mit im Spiel«

tjaben, b«nn bi« Tienerfdjaft von ^caiijolaitfhau* fah unb hörte t* ja

mit an, bafj Tu b«m TOäbchtn bcfatilft, nach bem Vanbungüplab« tu gehen.

^njmifaVn tommt ba* Tampffdntf angebrau*!, unb ba e* nicht wartet,

fo muffen bie Moffer fofort cingelaben werben. SHan bringt fie alfo an

»otb, unb bi* auf ben testen Slugeublid ficht fich 3)tafter'lerriblc nach

«U«n Stittn um, ob ?cttn ni6>t nachträglich noch lomme. eie
"

m 9 v«>criw. vntwcoer — oter," rte| er ipnt ju, „

mtintn Kopf barauf geic^t unb Tu weifet, bafi ich

babe. Ueberbem wirb 9Nifj rjinili) üorbertjaub gar n

bafj Tu mir ba* 'Stäbchen »erlauft baft. Storgeu

Tu bie flofftr Ttiuer »raiit unter Kl
"

ben £aiibung*p(atj b«* Tampjboot* biet

befiehlft Tu frbneU voranjiugehen, um bie

aber nicht unb ba3 Tnmpfboot fahrt ohne ftt ab. 9tun tili 3Jtaftct

Terriblc jn Tir unb ftattet Tir in hochfer Sufrfgung feinen Bericht ab;

Tu aber feftft attgenblidlid) einen SPrief an Teine 9raut auf, worin Tu
ihr ba* unbegreiflidje Strfchwinben be* SRabchen* melbcft, unb biefen

Sörief fdiidft Tu burch einen Weitenben nad) IBetifeauhait*, iubem Tu ju>

gleich nnfragit, roclehe SDtnfiregeltt Tu ergreifen folleft. Stuf biefe ?lrt

tann gar nie irgenb ein Sfcbacbt auf Tid) fallen, unb fdjlicfjlidi loirb

fid) 9Jtif) ßmilp in ben Scrluft ihrer Tienerin fehiden. €0, fchlofj Wa--

rignn feine lange atiftinanbcrfctung , fo habe ich mir bic Sache ouege=

bacbl, unb fo wollen wir fte morgen 3rüb, burdjfoltren."

„Unb Gafarbeau?"

„Cafarbeatt fogte 3«-"

Ter Tottor legte bic $onb Aber bie 9tugen unb fottn lange unb tief

nach. „Konnte man," fragt? «r bann feinen jungen ^teuub, inbem er

alle feine Araft aufbot, um ruhig 31t rrfdieinen; „ttnnte man gegen eine

folehe h°H<iche Schurttrei nicht gerid)t(idi einfehrriten?"

„3« Wunften einet Stlaoin ?" ermieberte SWalph SPiulgraoe bcbctitfom.

„3ebcrmattn l>it ba* Stecht, fein Gigentbunt ju t>erfpielcn, )u otrtwtttn,

ju twrtrintcn, ju oerfchenten ober ju oetloufeu ttacb HVlicbcn."

„«ber," warf ber Toltor ein, „§en Cafarbeau ift noch ma)l &ftfl
Gigenthttraer!"

„Ta* SUabdicn," entgegnete Dtalph OTulgraoc, „bilbet einen Tbeil

be* ükaujo(ai*'fd;en Vcfitthum*, unb (5afarbeau würbe, fo nie! mir be

tannt, ron .^errn Sctifeau, betn Cbm unb Vonnunb K*r 2l!ift Gmili),

al* fein (stelloertreler in il<eaiijc>lai*hau* surfldgclaffcu. Stach bem iBudy

ftaben bcö ®efe(fe* tann man alfo gegen ben wllrbigen tiinftigen Gh rbfTTn

ber fchdnen iDtifj nicht tinlchreitcn ; ober freilid)," f'ttc er mit ber tiefften

SBcrachttmg t)inju , „wirb man im gaitjen £üben teimn Gliremitann fttiben,

ber ftd) einer audj nur halbwegt ähnlichen §attbltingeiixife je fcbulbig

machen tonnte."

„*?enn man nun aber 3Nifj Gntilp, oon bem wahren Sad)verhalt in

Mtnntiiifj fettet
1 " fragte ber Tottor.

„Tann," war bic haftig« SlntTOOrt Stalph*, „bann mtltbe ÜRoitfieiir

Cafarbcau frhworen, id) habe bie ganje Wefchichte crfunbcii, um ihn in

ben ftugen feiner IHrout \u oerberben, unb biefe würbe ihm SUutbtn

fcüentcit, weil — weil — nun weil mon mich einmal für feinen Sieben

buhlet gehalten hat."

Ter Tottor fragte nun nicht* mehr, fonbern abcrmal* legte er bie

JfSanb Uber bic Jltigen unb fauu tief unb lauge nach. Tann fprang er

auf unb in feinem Wefidit lag ein fefter , uumanbelbarer Gntfcbjufi.

„Sehen Sic wohl, Walpb," fprad) er tolt unb ruhig; aber bicia nn

fa>citienbcn Malte unb Äuhe miberfpraeh bie .fjeftigteit feiner BttWjptng,

Ter junge Stolph aNttlgraoe fah ihn oenounbert an unb balle ihn gerne

jurüdgebaltcu ; ober ehe er noefa ein 'SÖort fpredKH tonnte, halte ber

Tottor bereit* ba* ginunet ocrlaffen, unb ben Jliigcnblid barauf horte

man ben Ajuffcblag feine* bahinfprengenben Jloffc^.

„Sonberhar! ©irltich fetjr fonbeebar!" flüftertc hU iHalph «tul

graoe halblaut ror fid) hin. „3ft c« ba* Sajidjal Gmilo'«, wa* ihn

fo furchtbar aufregte, ober ... ober .. . üRcin, bei Wott, ba* i=d>idfal

Gmilt)'* ift e« nicht, fonbern ba* jene* UtoWjen*, welche* Gafatbcau au

l'tarignu whnnbelt hat." («cttfi^una Wut)

L

Jjrinriiij |Hai Smliof von »lirgltn.

G* ftnb nun fa>on mehr al* fflnf3ig 3ahr« feither, ba fam §«rr Ä.,

ein feiner Munfttennrr oon ,SUr;ch, auf einer ?uluftrfif« nodj bem
Slltborf im Urner ?anbdicn, unb befab fich bafelbft, wahrenb bic 2

Icnte im flbler ein befdjeibene« OTittogcffen bereiteten, bie .ljot3fd)tti(freien,

bie in «inem Öla*fchrartte tum a'crtoufe an bie fremben Sieifenben au«-

geftellt waten. S.Wtwunb«rt blieb fein SHid an einigen Schafen unb .Sie

gen haften, unb neugierig frug ber Kenner ben eben cintretenben SJirlfj,

woher er biejc „Tinger" §aU. Gin armer P5ai*bub oon ^Bürgten —
mar be* SBirÜj* 3)cfcheib — bringt fit mir 311m Slertaufe. K. bat ben

Wirtf) , ben Slubcn auf ben Slbenb nach «Itborf in ben Slbltr ju bentfen,

unb birfer, fobalb er mit feiner Waifenfdjaar nad) .^attfe surfldgetehrt war,

faub ftd) aud) wirtlid) panttlid) in Slltborf ein. K. fanb (Gefallen au bem
gewedten, frifeben Söefen unb an ben perftAnbigen iltttroorten bt* Woi?<

buhen, unb frug ihn hoher, ob er mit ihm nacb .Smich fommtn unb ein

SMlbhaucr werben wolle? ^einrieb'* Äugen leuchteten in b*u« fflegeifte-

tung bei bte|'er Jrage, unb ohne fid) lange ju beftnnen, erHatt« et fid)
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fi>gtridi hrrit, .<?. jii folgen, roentt feine GUern bie Einwilligung batein

geben mürben, Zicjc war balb erlangt, imb uadj wenigen lagen teilte

X. mit feinein Sdn'Hjlina, nad) ber Viminatftabt jurüct. 3" 3ürid) &<•

fudjtt nun yetnrid) bit tortigen Stabtfebulen, nabm fl<i&ifl Jcidiitcii'

unterriebt unb madjte aufserorbentlicbe iVorijdjtitte.

Son „Sund) brachte itjn fein forgiamer fflcgeuattr nad) gtnügcnbtr

itarbtreiliiuß ju feinem 3"unbe, bem berühmten ^iilbbauer Janiteder in

Stuttgart, in beffen ttunftwerlftattt er feine plaftifaVn Stubien begann.

San Stuttgart wankte fid) ber Jüngling iiadj Uoltcubung feiner Cebtjeit

nad) ber ewigen llkltüabt tHoin, roo er in Xborwalbjen'4 Muirftiocrlftätte

eine freuublidje Jlufiulime fanb. 7er wadere üHeifter war eben mit ber

tlollenbung feinet grofu'U (5l)riftu8bilbt» bcfcb&ftigt, unb biet würbe baljer

3mboj Gelegenheit g.-bottn, bie gropattige Stuffaffuug biblifdjer Gkftalten

im (Seifte be4 unfterblidicu 2)ieiftcr3 leimen ju lernen. Xbormalbfcn's'

(Stift war in 3">bof )um juiibtriben Junten geioorben, ber auf bem Stoben

aittitet sdjinbtitäftubien bie einfad)« unb eile Qcftaltung feiner biblifcbtn

Weflaltcn beroorrief, unb baburd) bie 9tiditung feinet Jiüiifticrftrebeiid für

ftiit gaiijt-J Sehen entfd)ieb. So jrnteii wir nun in Emhofs SHrifUr«

werten bie griedjifdje 'Jlutile in bein biblifdjen Oejdjidji^nlbe lebentiiioll

in fdjönfter Harmonie Bereinigt, unb bnfe ift t3, wtldjt feinen Silbern

ben eigcutbümlidjen unb hoben Mutiitwtrtb oerfeibt.

Sikt in »tom in bie Munftwrrtttutte bt* gro&rn 3Hcifter« tritt,

btr erftaunt über ben IHcidjttmm ber trbabenfteu tBilbroerie, bie ibn

bafelbft üherrafdien, unb weldje ber fcefdbcibtne S<bu)eijtr(iinftler in

einer langen iKeibe oon 3abrcn mit ÜKeiieufleifä fdtöpferifdj geftaltct bat.

Unter feinen SBilbern wrbienen befonbeT* hervorgehoben ju werben : Slbam

unb ©va sor bein Sfmbenfall im QtMUcfe, in ed)t gritebijdjantittm Stolt

geholten; Coa nadj bem Süiibtufall, in Mensgrofje al« leuebtenbe ^erfe

in bem ÜJtufeum b<4 <8unbc«palaft«0 in Bem auSflefubrl. ©citcr bie

rtijenbt iHutrj, bie litblidx Miriam, bie btrrlidje Zodilcr Jepbta'tf, brei

«Uber oon oolleiibtter cdjonbtit. UJon bober bramatifaVr SSJirtung jiiib

jeine ©nippen: £agar unb 38mael unb bie Mutter 3Hefe'4, im '-Begriff,

ibr «nablein au«}ti[efcen. Skibe finb wü ibealer Sdjbnbeit imb füllt«

baä allgemeine meiijdjiidK <Dlotio ber SSlurterlicbe bar. tfbenfo bc
lOunberungSrourbig ift bit öruppe ^alob, wie er um bie Mahcl wirbt.

3mhof'8 lehteS unb am meiften bereotragenbe« SWeifterioerf ift ber jwblf.

jährige Jtitabc 30*u8, wie er im Ztmvd lehrt. JOie bie Sloftuiiiofpe,

bie eben itjr* Scbönbeit er'djliejt, ftebt bie b,errlicbe ©eftalt ba, unb ptr<

einigt in ©efidjt unb Haltung bie liublicbe Unjajulb unb Slnmutl? mit ber

jugenblicbeu Segcifterung beS 3iV(tbeilanbe2 in jatiberooDcm (iinttang.

Iiie flunftwerlftatte 3n^of« in 'Jlom ift ber Sammflplaft btr (>«•

owragenbften Jlunftler unb Jtunftfrtuube gemorben, weldje feilte SSJtrte

bewunbern unb preifen. Äber rjodbgcfctcrt unb geehrt, ba' ber ehemalige

@ai£bub von SMlrglen feint liebt J^timat in ben Sd)wci}erbtrgen niit

Dergeffen. 3" ber Jiidjtt ftincä treueu ^flegenattM Ä. bat er fid) cor

oielen 3°hrcn feine Seben^gefd^rtin gebolt, unb von ju ,-Jctt lebrt

tr in fein fd)öue£ ^eimattbal, nad) bem (Scburtäort Silbcdn Ieli'8

jiiriift, um feine oon unaudgeftVter XbdtigicÜ angegriffene ©cfuubbeit

burdj bit ^timatluft wieber ju ftitrlen nub neu ju beleben. Seit bem
legten eibgeniififdien Arrif.iiicfeni in Rurich, wo ein toloffalt» (Sipvbilb

iiUlbelm Icll'S ben berrlid|tn frftbogen am (üngaiuj auf ben Stbübvn-

pla(j jdunUdte, ftebt nun baffclbc mitten im Rieden ?lltborf, a(3 ein

brübtrtiibtd (Sefebent btr @ib$enoffen oon ^flrid), wirb aber auf bie Sänge
ber 3tit ben Untilbtn ber Witterung unb ber (Senxilt ber (lleinente nid)!

wibtrfteb.en linnen. Xa bcftbloü 3mbof, ba$ Xellbilb in 3Karmor au8<

)iiful)rrn unb bamil ben .jledcn Stltborf in würbiger Seife ju fdjmflden.

3« It^ttr .'Seit ift btr (httnturf ju birfem Icllbeiilraal fertig geworben.

Xaffelbe bat eint $dht oon 11 iju». Xro^ feine« oorgeritdten Stlteri

fdjreitet ber wadere Wcifter nun an bie Ütudfäbrung feined grofjcn

*Jert«4, tat einft bie febonfte Äunftjicrbe fein« ^eimat werben wirb.

•2<ff« uttö ^Itutö.

trt «tue SarHer »« deviO«. Mit junger italicitlfd>ci V)»flr* au* J*c =

tcjaj, Samen« ZiV Jttaine. bat bie luic'tübne 3b««, Uv (utd) ütcjüni brrciU
nMtlbetaiinteH u«b bttttbtni „ltarbk-re 41 sanirii»- auf« Uro« in Ttntif ju lt«en
unb |o bin geiiialdt V«i«re)»i jr»ifi«rnwiitii »u tinrin mfitatiiitun ^n<ltjia*r1c
l«r»u»|iiiott<nt. üi?a* ilwi» nuu »er juivjt. »nir>ä« iUaehi«, ««r, lubtnNi jelaji.

bitb<r nur tuta) feine «ufitaliiiie Jute : ,£i« bttben Saieu" (.1 duoni") cmeit
n«4 ba(u änftcrft t*t*«iboi«ti öticta etmnatM bau«? flnaefiitti ber O.'faH. in
bie er w* miiiMsiaia aeflUTil. «etxSirl rr an »cinni f«tbfi. inrem n um Hm
Rtufcbtnutt .barbiert" te«Utt, um «af buk ö«ii« (tine Silinbxit iicalidril |ii

b<nuuirlii. flaba »c|mii «rnffinat bat an ibn gcriAutc £<hieibm btt Statin«
'Call' Kiant« mit a«w«tinl«i fle-nbsmie unb beaiitieorttt ba||(l'b« In na*ict«nbft
aei(lTei*:(arta(ii|*<r »eüe: .t>ert »aetir« tlV Sraint! KfiStiae 3bnni
ben ttntpfana, 3bret itht 4Ha)a«l(H Sfttetbenf tem i. ^. W. Cbtvcty 3»r H*me
mut nia)i aani unbcTanul itl, ba b<r aUiMrnbt 9r\*\t 3bi«r Or«r: .Ti« Mtai
»änn 1 au* bereit« bit tu wir jebnmjen ift, aei».il'it tt mir ein« »abic 'fleinebU

a.ini. in (tfcn. ba* 6ie, ^übner jnnaer Vilm' (»le Sie \i& |«tbft nennen ! mir

bnn» bie Ocatfuitiate Sit««»« 3im e6en trtenbiteit Crer tinia«nn»(it» 3>«
fld'tiinj te«etj|en tttarn. 3n ä&rem ItebentKutMgeit Smtellien flnbe i* nnr ba»

»ct!*en ,t :•>• uhrtlüfii«; i* M«t« K*btM nt« tut .tiitin'. all i« i-.a*

brni Citri ^aTitllc bat rcitenbe eujrt »en t<raumtTO>>it i, binnen ittitl 7tacn)
in Ttuiit ftfte. Sinn leiten 'cic fto baiür ballen, ba 6it naeb cintm balbtn

3abrb«nbeit unb noa> baiu mit neuen muiitattftyn Jormtn einen ,8arbieee* ((baften

nroamf Jener {ii:>icUc'< »urbe eilt untinali in einem ber pariftr Zbtater auf:

aejilbtt. unb {mar mit einem ditrlge, nie ibn bietet gttfo imb mtlobienrciib«

rR«htati|(j>e Jtleinob teWemme» wrtieiit. Siel ttmb« beitiit unb wtib nc* J«r
Stunbe jBii^e» b«n «uwftiteiinben über ben Ceriiia ber iiier«» unb luxen«
Jinftinfl fclemiftrl. 61«. mein $>err. lellien Ii*. ia> rattje tt 3bnro. an bat alle

£«riibtv«rt ballen, btfs liclleben rnei G it e um reti ber Srirte am (l«H«n fahrt.

C'uee EcMjebcren |inb, £ie bürfen ba«o« überrennt (ein, unb <4 »unfa>e et aueb

con «andern t>erj«n. jener atüctlube Sriite. fflicae bem 3b« neuer ,Cattieic', alt

ein trefier Uär. im IPeteine mit 3bren bereit« tcmormtlen ,teiben »Iren' ein

Kuüfili|(tct tnnm»irat bilbtn unb 36««n. le 1»'« uttjetem gemeinfamen Bahrt»
lanbe einen ungcrgän,|li<t>ai SRubm hAtni. tiefe innigen Sünfrb« b<gt |ür &t
bet «reife äfeltrefe. bet fi* nennt Hojüui m. ^ — P. 8. »ie »i«muna 3bi«t
neuen Serte* nibjnc i* rea>l jerne an. amtfaugen die inbefje« bai'ir meiiun
terbmHi4>Nett Saut. V^<). 8. ttuäu(« 1«6S.«

äfiaraof.

tlcincr ftcatl,

Kit f>ifiber biurig aiigefteflt,

3k oltmalt nnt ein faulet ((leget.

Stent bennco man*e fii' bei Seit.

Det irctiteit »nnberbarc« ISeirn

3(1 ein gebeimniiTOcn«« «iebtt.

Cfl |eigt et, wat einft bort ansefrn.
Stell nungclnb £tcjj«l unb %ttt'iajlt.

£at tjianje fttetft bie üebetarme
»tn* meinem örflen f<bnenb aut,
^titl fcbiibett et fot freem tarnte
•»ernten »bm ein tiebetbaul.

Unb lieb', bat (Manie tyat't errungen,
fr bätt bot Stile eng unb fett,

Unb ball mit greuben et umfrMungen —
St« tienUl et bat l>a«t MTlajn.

^uflDfuitj •» KälbfrU Seilt 108:
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Ou 5er Gallus.

finmrnalg'fd|td)lc

J- t. 0- Zcaiar.

?Jui einem JpauK
ii in (htbe bc< Torfe*

traten ein« alten* unb

eile jüngere ,}unt.

~\< geborten bem at-

meten iöauentftanbt,

cigenludj wohl beut

burftirjeit Tagclobner-

(taute it * Torfen an.

Xie Heine, niebrlgt,

uerfaUcne jpütte, auo

bet fie traten
. jeiflte

ed, ibre ormlidje

tlcibung war ,->tug<,

kai flrbeitejeug , mü
bem He fid: ju ihrem

,

i^ange oeriehcit bat«

ten. ^ebc »ou ihnen

trug ein ä)eil unb ei-

nen Strid. Sie woll-

ten uttjwerfcl&afl in

bell I :i;jd b.uKn

Üöalb, um Jpolj fß
bolen.

Xie junge jrau
trug uufjcrbrm im
kirnte ein >iinb von

ctvoa einem Sabrt,

einen frifeben, blühen-

ben Knaben mit Ila-

ren ?lugen, gegen bie

tulte Süittetimg toohl

eiugeundtll in einen

.yrauenrod t-on bunt-

gewürfeltem !ittolltn>

«enge.

äHarginue nennen
bie umbauet ben

«Ttauenrod. Xie lit-

tbauifdxn ,Traurn tue«

ben oai Jeug feib|t.

I!« war im SWo-

rat Cttobec. 3» ber

Jiüitit hatte e* leicht

gefroren. Jet Eintet

(teilt in jener norb

lieben Wegenb fid) früh

3Haf«T. flkfi. flu IT.

ClKllg. («. 183.)

ein. Tie Siorgen-

fonne (-arte wenig bie

^ufiburd)wärme ti ton-

nen. 3n ber Dlittagc?.

fonne gingen bie bot-

ben ,uauen au8.

Sie gingen bem

noben Äalbe tu, ber

ba£ Torf oon allen

Seilen umgab. (fr

war ein Ibe.i ber

großen töniglid-en

raforft, einer bet an-

febnlifbftrii untet ben

Bielen unb weitlaufi

gen irtrften in ber

urcufcilctien 'JJtooini,

iSttbauetl. Sir bat

eine breite von jwei

unb eine i'dnge oon

oter "Weilen. Sie'icbl

fid) in ibter gon;en

Sange an ber rujff

fdjen Öeen3« b.in. Sie

bat ihr; n tarnen oon

bnn Jluffe 3"". *«»

hinter lauroggen auv

fluftfanb beroortre-

tenb, ben grof-un

Tbeil ber ihklbung

burebftromt.

Tat! Torf, ba?

bie Ixibeii grauen oer

liepen, beißt Karben.

;
ii unb umher oon itfalb

tunfcbloffen , liegt w
etwa eine 35tcrt<lm<ilr

oon ber tuffii<bcn

ftrenje entfernt.

Xie grauen fd)lu-

gen bie 9tid)tuug norli

ber Ätenje ein. 3bt

gerabet Sl-eg batle fie

burd) eine Torfftrafje

geführt. Sie nabinen

ibrrn äi*eg am bae

Torf b'nim. Sie gin-

gen febweigenb neben

einanber. Tie allere

,\rau fab fid) mandi

mal um, ob fie oon

Jemanbent geftben

mürben ; e# ftt)ien,

baß fte tiidjt bemtrlt

31

Digitized by Google



o*& 182 a^o

wollten. Tie jüngtrt UtU nur Blidt für il;r Miub; frtunblid)

ladjtlnbe, wenn ba« Ainb mit feiiicit Haren 2lugtn fit ladjclub oni.ib,

bann auf einmal wieber trübe, liacbbenllidjc.

Sie war eine feböne grau, biefe junge anrte Biurrin ober Tagt-

löbneriti. ^Hhte ©ejidilfjllge waren fein; fie Ratten einen befonberen

auSbrud; «8 lag Seidjbttt , Trauer, aber bauche« enti.WofttiV't battn,

unb immer ballen fie ttwa« Gblt«. Hihi) ibrt fcblaule ©eftalt battt ttina«

38 ii.o , unb ifcrt Haltung jtigte nrieber ben abcl ib«? ^nnern unb bic

Gntfdjloffenbeii ihre« Sefen«.

Sar Tic ein« arme, nirbrige Bäuerin?

Sie briben grauen Satten beinahe ba« Torf (jiutcr fid), ti war ifyncn

9!icmanb begegnet. Auf einmal gemährten fit jioei SRannrr, bie r»om

Torfe b« auf ben Scg jutamen, U bem fie flingen. Tie alte grau fah.

hc juetft.

„©ine, Hein Bruber!" fagte fie $« ibrer Begleiterin.

SHrcjtrte mar ber Maine ber jungen grau, Tic i'itilinuer tiirjen ibn

in Sine ab, inbem fte «.uglcidj ben Bucbftabcn © roie bic ^ran^cfcti 311m

Bcifpiel in bem Sctte ©enbarm aujfyrcdjeti.

Tie junge grau erfebrat.

.Unb ber fdjlechte 2>lrnf4>, ber Grbmann ©rigati« ift bei ibm,"
fagte fie.

Sie Midien um fidj, ob fie fid) irgcnbwo cor ben beiben Männern oer*

bergen (innen.

„Sie feb.cn un#, e« ift ju fpat," fagte bie alte grau.

»So ter)r«n wir dB."
»Sie würben un« folgen, Tu lumjt ben Grbmann."
»Tu baft rettet, Barlcnc."

Tie junge grau fdjritt entfdjloffen,- rubig, faft ftolj »oran. Tie altere

folgte ibx

Tie beiben OTauner b«tten Itjre Stritte befdjleunigt, ol« fie bie grauen

fallen. Sie wollten wir biefen in ber Jlreiijiing beS Scge« fein. Qi gc
lang iljiteu.

G« waren ein paar junge ftaunce in brr gewöhnlichen Tradjt ber

littbauifdjen Torfbewobncr jener ©egenb, in langen, grauen, fogenannten

Sanbrödcn. aber bie SNbde waren unfauber, abgefebabt, an einjelnen

Stellen jerriffen. Unb bie beiben Surften paßten tu ben SHöden. Ten
grauen, fobltn, aufgebunftnen ©cfidjtern fob man bic gaujt nnberwartige

Okmeiubeit an, bie ber Branntwein nnb ein lübcrliett« Sfebcn jebem meuid).

lieben ©eflebte aufprägen. Uub ber eine oon iSnen mar ber Bruber ber

jungen grau mit ben ftbönen, weidnn unb «bleu Ötfid)t«sflgcn.

Sie oertraten ben grauen ben Seg mit boi-bafttm $0611 in beu b»P'
lieben ©eficbiern.

„Co! «rtapp«n wir eud) einmal auf ben geheimen Segen?"
„Sir g«b«n in ben Salb, um jfjolj tu fudjen," fagte bie alle grau.

Tie jüngere fdjroieg. 3b* Stolt fdjien e« nidjt jujugebeii, b«& fie

antwortete, beifj fie bi« beiben SPienfdjcn nur anfab.

»Unb ber jung« Gbclmann wirb Oudj halfen, alte Äupplerin," würbe
b«r alten grau oon bem Giucn b«r Bitrfdicn erwiebert.

»3a, ja, fie fpit an bem «inen SUrmebcn nod) nidjt genug," höhnte

Ixt anbere.

Tie junge gran tudle M"8 jufaminen Ober bie Sott«. Tann erhob

fie fid), aber nicht ju bem, ber fie gefprodj«n fiatte. gur it>n hatte fie

uur einen Blid ber tVradjtung. Sie wniibte fid) an ben Jlnbern.

»Bruber HJlauni«, icb fegne ben Mali, ber midj ju Tic fül)rt. 3*
batte längft ein« Bitte für Tid> in mrinem fersen. Saff« «b »011 btefem

Ulenbfn, in beffeit öefeflfdjaft idj Tidj febe. Gr bat Tid) bie 99<ge ber

Sdjledilen geführt. Berlaffe ihn unb gebe wieber bie SSJcge ber lauten,

ttib b«n ßkbtinen uuferer braoen SWutter bie -Hube in ibrem örab«."

T«r Brub«T, an ben bi« *»erte gcridjtet waren, iadjt« baj«. Gr
bati« ein belfere*, hj^nifdjcfl Cadjen. Gr rooUt« antworten. Sein öc
fahrlr (am Ibm uwex.

...\u Teinen Sater erinnert fie Tid) niebt." fagte er bojtjaft.

»3«, ja, er ftarb im 3ndjtl>aufe!" fagte ber eigene So^n über feinen

Batcr.

„Komm', Barleue!" fagte bie junge grau ju ibrer Begleiterin.

„(Qefct ben 9Brg frei!" rief fie befeblciib btn beiben Burfdjeu ju.

3br Bruber Waltrud wollte nid)t weiden. Sein ötfabrtc Ctbmaun
(9rigati9 nahm feinen jlrm.

„Caffcn wir bi« Tirne , 2Jtaimi3 3l*»flel«il. 34 "ollte ihr Mc Gbre

anlljuu, fie ju meiner grau jn machen, trog bem fPurm ba in ihrem

Hrmt. Sie wollt« mid) niebt. Sie batte recht. Sic war ju fchl«d)t

für mich."

Tie beiben BurfdVn gingen quer über ben Bkg nad) einer anbern

Seite br« Salb«« hin.

Tie beiben grauen festen niebt gleich ihren Stg fort. Tie jünger«

war angegriffen. Sie mufäe fid) famtneltt. 9lbcr aufriditeu tonnt« fie

fid) nicht, ^bxen Mugen cntjtromtcn bittere Ihrüncn.

„3d) bleibe ewig ba« oftaditele TOäbdjeu!" jammerte fie.

Sie war ein ÜNdbdxn. Sic trug bic Irjdit ber grauen, beu .(topf

frft mit bem wtifsen ludie umwuuben. Gine littbauifche grau barf ihr

a^aar nicht jeigen. Sind) ba« gefallene Wäbd>cn uid)t. Gin i'tätwben*

»trfü^rtr beijh in b«r bilberreid)en Sprad)« jene« Solle« ein fiopfocibinber.

3» btr BVmrntxit (ebrtc rafd) einer ber beiben Burjchcu jurfid. G«
war ihr Bruber ÜJtaum«.

„Trci Sorte noo), Öiue. Tcin Graf will l>cule Ober bic ©renje

lomineu."

Ta« 'Fiabdjen er6lafstc. Tie Tbraiicn erftarrten ibr in ben Jlugen.

»Ter ©raf ?" rief fie.

„Ter Qraf! i>eulc noch!"

„•lum Sd)loffe<"

„"Sielleidit aitdj ju Tir."

»Wauru«, fprith emfthaft."

„3<b benle, Rängen unb Sibirien firib febe eruftfjafte Sachen. Tie

Muffen fiub hinter ibm. Gr bat ftiichtcn müfjrn; fein Selb mit ihm, mit

ibm uub ibrem Minbt. G« ift ein fcalt;« 3abr alt. Teint« war nod)

nicht fo alt, a(« fic Tidj mit ibin ooin 4>of« jagten. 9ber fit wirb bod)

an Tid) beulen muffen; unb follt« fie nidjt, idj werbe fie baran erinnern."

Tic Sorte be* «)ur|djeit jagten buiiHe Blifc« burdl bit «ugen bc«

ü)labcbcn«.

»Grjablc," fagte fit.

Ter Bruber [ab fte miftrrauifdj an. „Tu mbdjkft ftc wobj retten?"

»Grjable," rief H«.

Gr fann «inen Slugenblid nad).

»Sarum follteft Tu?" fagte er bann. <9ut«« babtn fit Tir uicht

gttban. Unb wtnn Tu and) raoUttft, t« fcblte Tir bie Warbt. G«

brddjtt Tir bit Äugtl tili«« flofattn ob«r Stra&nil« «in. To« wart Sllf«.

So b»re. Ttr ©raf ift tin fdjlaiier Bole. Gr ftanb immer in ber Btr.

ffbroirung feiner ?anb«lcute gegen bie Muffen. Stber biefe tonnten ibm

lange nidjt« anbaben. 3nbefj er ift reid), unb in Wufjlanb gibt e« ftet«

SDtcnfdicn, bie anbertr Seilte ©elb gebraudjen (Bnnen. Giner pon i^nm

jcigle ibn bei ber tuffildjen Jlcgicruug an, al« ben Schlimmften aller

poinifiljen ^ochoerratber. 3n ber oorgeflrigen 9}ad)t lain barauf tin

ruffifdxr Saoittning mit t'mein Cffijier uub mit llofalen unb mit einem

oerfd)loffcnen Sagen, um ibn eiujufangen unb nadj Sibirim )u bringfn.

Sic lamtn, mit fit bei foldjtn ©clegenbtittn ju tfiun pflegen, ftill unb

gtraufchlo« an, um Witternadjt, wenn «lies im erften litftn Sdjlafe liegt.

Tann würbe burd, «ad,fd)Iftffel

fie im Schlöffe, ohne baf} bitr

Sit bo!'<n einen Spion bei fid),

ber im $aufe Befdjeib wufjle. Sud) .«erlertned)te b«rtcn fi« bei fid), alte

<Hau6er uub fl«tbcr, bie Tid) perfett barauf »erflehen, eintm Ttatou,
ebt tr t« fidj verficht, eine Schlinge um ben $al« ju werfen, bafi «r

teinen Siberftanb leiften tann, unb ibn bann ju htebeln, betfj er nidjt

fdireit, au «imen unb gßfk'n ju biitbtn, bafj tr mit «in Sad liegt. Tie

«ttiitklttn uub ©ebunbenen nehmen fic bann auf bie Schultern, tragen

fie in btn Sagen, unb fort gebt e« mit ibnen, erft wiebtr langfam unb

gcraufdjlo* . bafj tcin ?lnbcrcr'im §aufe erwacht; wenn man ft« «btr biet

nidil mehr boren lauu, gebt e« im ©alopp weiter, über Stod nnb Stein,

bureb ben Salb, über bic §aibt, nad) Sibirien bin, wo tief unttn in

beu Bergroerlen ber ^o*ocrratber niebt bie Sonne, nidjt ben SRonb unb

nidjt bic Sterne mebr ficht. 3m Sdjloff« wadj«n unttrbefj am «nbent

ÜSorgen bie ÜUenjiben auf unb finben bi« Betten unb bi« Stuben ber

fieaftäfl lttc unb oon biefet leine Spur, unb fit beuten, b«f« ©«ifttr

ftnb in oer Stacht bagewefen unb haben btn £trrn unb bit grau unb

ba« Hinb genommen unb ftnb mil ihnen jum Sojornftein hinauSgefabrett.

So meinten bie Seul« in ber erflen 3tit. Seit 3 flbr unb lag wiffen fi«

aber, bajj ein ttoliieiiaoietning au« Sttcrfburg mit flofaltn bagewefen

ift, unb bafi bit fitrrfdjaft fttifng in btn fibirifdjen Bergrotrftn arbeitet

So fodte «« audj in ber oorgeftrigen sJ!adjl in htm Sdjloff« be« ©rafrn

CHi««li ergehen. Ter Spion ball« btn Savietning unb btn Dffijicr

uub bit Staubte, bit fieb auf ba«" ftntbeln unb Binben Mrftonbtn, ol)ne

alle« ©ertufd) in ba« fcaui gefübrt, 3U bem Scblafjimmcr be«_©rafcn.

Gr bottt bann audj b'« mit feinen 3tfld)id)l Uffeln bie Ibür ju öffnen oer-

fuebt, Irifcr, al« ber Xobtcnmurm an bic Wauer antlopft. Ta« Sdjloy

in btr Ibür balle fid) auch umgebreht, geöffnet, aber bie 'Ibür war otr.

febloffen geblieben. Sie ift oon innen oerriegelt. hatte ber Spion gtfagt.

Sit ift alfo nur mit ©twalt ju öffnen, burdj Ginfdjlagen ober Gmfio§en.

Ter Saoictuing hatte gtfludjt, unb bann befohlen, bafj man bie Zbl\r

cinfdjlage ober cinflofie. Jlbcr and) ba« Schlagen unb Stofjen ^atl« nict>t

geholfen. Ter tluge ©raf Clliu«li batte febon lange an einen Btfucfe

gebadit, wit tr ibn jt|>t erhielt, unb bic Ibürcn feint« Schlafjimmer«

beimtid) oon innen mit Gifen bcfcblagcn lafftn , wa« ber Spion nietjt

wußte. So half audj bie ©ctoalt niebl« ; fit hatten nur ba« gattit -v>au«s

nhidj gemacht. ?lber febtn burftc Siiemaitb fich laffen. So einer ton

ficnsHiajlos an, um Tiuternacgi, wenn rti

Sic belebten alle ausginge be« Schlöffe«,

ba« iiinterpförtdien geöffnet. So waren

3cmanb einen ©tbaiiten au fic hatte, i
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etiA .frnnbcn firf> bliden I fl jit, wirb et mebergeföeffcn, rief bet Offizier,

boS (4 auf bie Steppen, Mir* bie ©ange fcballt«. Str &a»ictiiiitQ au«

Iburg aber fagte ttiump(irtnb : G« bleibt fiA gleitf. Set fwlmfcbe

i

;
t im $aufe; ba« #au« ift befc^t; « tann mdjt (inau«. «Jlun

n son außen Sertetn an bit Stuftet be« SAlafjimmcrS gefegt , unb
bie tfrnftcc eingefcblagen uub bie Stoben eingefunden, unb man hmi cnbliA

in bem 3immer. Hber c« war leer, al« neun roirlÜA biepmal fdion

bofe Seiftet bagewefen mären unb i(r Wert ocrriAtrt (Arten. Sa« SJctt

be« (trafen mar leer, unb in bem öemaA banebtn bat! SBttt brr ©rafin

unb bie Wiege i(re» Knaben, unb nur bie alle Wärterin be« Minbe» lag

an ber Gebe auf einer IDtatrafec uub mimmerte unb ftrj(nte cor Slitgft,

alt wenn fit im 'Sterben liege. Unb weiter fanb man tein lebenbc»

Weier, in ben beiben .Zimmern, unb bie mit tSfen befangenen lijürcit

maren no(l »etfAloffen , unb braufjen gaben bie WaAcn, bie baoor flau-

ben, bie Antwort, bap (eine Mau«, fiel weniger ein WenfA (erauäge-

lomraen fei. Tie alte Wärterin würbe alt 2oAter ober Wuttcr einer

$Qnbtn angefahren unb gefragt, wo ihre §rrrfc(aft fei. tlbtr fit lonnte

vor eclirei nidjt antworten. Unb bann lonnte fie nur fageu: fie fmb
ocrfAwiinben ! Sic waren auf einmal oerfAwunbcit, wie mit ber Jpülfe

pon ©eiftern. Unb mclir roufste fie auA nieijt."

„Weift I« me(r, ©ine*" untcrbraA ber SutfAje fiA fetbfi mit feinem

(obuifAen Seiten.

„Wie foH id) e« wiffen?"

„Cr ift ber Soler leine« Knaben."

„C*rjä^Ie weiter."

„?iun, fie fudjten lange. ßnblidj fanben fie eine verborgene Tapeten'

tbur, unb burA bie Vi-m (amen fie an eine Steppe, bie (inunterfü(rte

unter bie Bebe unb bort in einen langen ©ang, an beffen (inbt fie aber

wieber oor einet oerfeblojfencn eifernen Ibur (tauben, bie fie triebt auf*

fd}lirficn unb nitbt einjcblagen uub niebt ciuftoficn (»unten, cie mufsten

lurBa?, um oon aufsen ju furfeen. SU« ber ÜHorgen anbTaA, fanben fie

bie Ibrir im Walbe. 2er polnijcfre ©raf mar ben bummen Muffen gar

}u ttug genefen. Sber er war fort mit Weib unb Kinb, unb feit JNittct*

«aebt iebon weit fort, unb ber Saoietning unb ber Offijier fagteu ftA:

nenn wir fie ir.At wieber einfangeu, fo miiffcn wir Skiben für fie naA
Sibirien. Unb bie Kofalen muftten in alle Wcttgegeiibcn forengen, um
bie Gntf1o(enen }u furben unb wieber (erbeitufdKifjen. (iinem gladtc e#,

ihre £pur |U finben. Srübcn in ben fuboro (Aeu halbem waren fie ge<

(eben, Wann uub grau in litl(auifAer 'Iradjt , mit einem Minbe oon einem

(alben 3a(rt. Sie (arten ben Slid" ber SHenfAcn gemieben. So waren

fie (irrper, nad) ber ©renje (in, gefallen. Sie wollten ju ber SAtwftcr

ber ©rafm, ber Gbelfrau bort thilen im SAloffe. o)icr waren fie fiAcr.

Slber bie ganje ©renje ift befefct. Sic Kofalen burAftrrifcn bie Waiblingen.

Ser junger wirb fie au« i(rcm Serfted (emorrreiben. söift Su jufrieben

mit meinen 9iacbri*ten?" fAlog «Nauru« 3ürgeleit

„Sen wem t>aft Su fie'«"* fragte feine SAwefler.

„Son Crbmann örigati«."

„Unb UP
„35u weiSt, wir fmb «ainerabeii."

J3fc oerianft euA ben Stuffen al« Spioue gegen bie SAmuggler.
„l«an mufj leben. 2ic »uffen bejablen bcifer."

Ja« «ölabcbeii falj ben »ruber mit rlbfdjeu an. Sber fu- (arte noA,
,jrtagen an ihn.

„<&Vo b>( man fie }ulr»t gtfel)en?"

„«Aon nalje an ber ©renje, unweit be« lorfe« iBeeiiiimcii.*

„SSollin wiüft mit bem drbmann ©rigati«*"

„Tu fiebft, wir fmb auf bem «Bcgc jur Örenje."

„•Öabt tbr euA auA mr Su«lieferung ber giaAllinge »erlauft?*

„«Jillft Ju ba« öelb oerbienen (elfenf"

J&UtaV rief ba« «WabAeri.

Xer »urfAe laAte in feinet fttAen ©eifc. „lugenbljtlbin mit bem
Detbunctr.cn Kopfe !" Tum« eilte et feinem Aametabcn naA-

©ine 3"rgc(cit fianb in groger fSuftegung, in tiefem üaAfuiurn.

„Tet (rlenbe! Jer SBerrdtber!" rief fie. „Äber ift er fAleAter, al« 3cne,

bie er ttcrathtn will I USic (Aroor tr, bafi fein $erj mir gehöre! Wie
n»ar er ungludliA! 9SMc oiele SoifAb.eit, um mia) ju oetberben! Unb
bann! «Sie wetteiferte er mit feinem ftertjen Üöeibe, graui'am gegen miA
unb mein Jltnb tu fein! ©egen fein .Hm;

Sie botte plftlfliA einen 8 itfAluff gefafrt. „GSeljen wir jum SAtojfc,

sBarlene."

„Waä wiüft Ju bort I* ftogte bie alte ?ftau.

„3A mul toiffen, ma« e* mit bem ©rafen ift"

Sie »arlene fA«ttvlte ben «opf. „«kr« ge(t TiA ber ©raf an, ber

Sir Seine (rbre genommen bat
V"

„3a, er bat miA unglüdliA gemaAt."

„Ter SiA mit Seinem Äinbe au« bem Jfjaufe werfen liefü"

„tfr lief» iw« mit feinen vwtben oom ^ofe jagen," fogte ba« ÜNabAeit,

Sie fpraA bebenb bie Worte. 3(rt Sippen waten bleiA, in i^rrn

Singen brannte e« bunlel. Ciiie furAtbare tfrinncrung (arte fie ergriffen

unb SUIe« in ihr genxdt, wa« an (eftigen, (eibenfAaftliAen ©efüblen in

i(rer $ruft gcfAIummert (atte.

„Komm', löartene," fagte fte rafA mit ibrcm entfAloffenen Wt'eti

Sie (atte fdwn ben Weg oerlaffen, in bem fie gingen; fie fArilt eiligft

in einer anberen SüAtung bem Walbc tu , ber überall um fie (er mar.

Sie alte SBarlene folgte i(r. „Sie beiben ©urfAen werben uu«
fe(en," fagte fie nur nodi. „Sie nannten miA fdwn bie Kupplerin.

*

©ine artete nidit auf fie. Sie tarnen in ben Walb. Sie gingen fAweigenb

jmifArn ben bunlleu oidjtcn, ba« «DläbAen mit ibrcm rafdjeii, entfAloffenen

SArift ooran. 9)aA einer Siettelftunbe (amen fie \u einet SiAruug. (ün

deine« Wicfrnlanb lag oor i(neu, (iuter ber Wiefe ein großer ©arten

mit Cbfibiumen. Ueber ben CbftbAumen ragten («(ere, bunlle Sannen
empor, unb lange italienifAe «tappeln, bie auA in bem litt(auifaVn

«Horben i(r Vjorrtommen fiuben; bie fAarfen «Jiorboftwiiibe , bie im Oltober

au« ben ruffil'Aen Steppen (erubcrwc(en
, (atteii fie nur fAon entblättert.

SurA ba« fparliAe Staub ber ObftbAume, burA bie bunllen 3«K'9' ber

Zäunen fa( man Stüde einer grauen «Jliauer, burA bie nadteu Ätor.en

ber (oben $appe(n ein fpi^c«, graue« ©icbclbaA. Sie Uniriffe be« im*

leren ©cmftuer« (onnte man niAt ertennen. ©ine (arte unter ben Ickten

«Räumen be« Walbe« !qM gemalt.

„Siiife ben 3u«(ci (ier(cr!" fagte fie $u i(rer Segleiterin.

Sie alte grau ging ebne Wiberrebe. cie burAfAritt bie Wiefe, ging

um beu ©arten (crum unb oerfAwanb (inter beffen niebrtgrm 3aune iu

ber «JüArung naA bem grauen ©cntAuet unb bem grauen ©iebtlbaAe.

Sa« 2)iAb<(rn feftte fui) mit i(rem .H-.nbe auf einen SBaurnftumpf.

Sie war unru(ig, aufgeregt, aber bie «Aufregung (atte fte angegriffen,

rrmiibet. Sa« Minb war in ihrem Strme eingefAlafen. Sie legte e«

fauft unb (eife in i(ren SA°ofj. Sie betrachtete lange ba« fdj«ne, blQ(enbe

HnabengefiAt- Sie aar andi fo fAon , aber fie war fo bleiA- 3(r

«iige war Itube, um i(te kippen juette bet SAmetj. Sa« «inb läebflie

im SAlaf.

„?lu.b Su (oft fAon £eriror(?" fagte ba« ÜJlAbAcn.

Wenn (leine Ainbct im SÄlafc liidjein
, fo (aben fie Srud im Silagen,

fagt man. Wenn ben Sittljaucr ber «Blagen briidt, fo ruft er: Munc
Skirsin, mane Sicirats! Wem $>cn, mein $erj!

Sa« Minb Öffnete bie Äugen, aber e« loAelte bie Wuttet an, c« (atte

wo(l leinen SAinerj ge(abt. Sie Äugen be« WabAeu« mürben feuAt.

Sie bunlle ^>crncTk\Uit entwidi au« i(nen. SurA bie S(c&nentropfeu,

bie an ben Wimpern (ingen, fa( man innige, weiAe, (erjliAe fiiebe,

tim leiAter SAritt wat uutet ben «Baumen be« Wölbe» nä(ct gc-

tommen. Sa« WabAen in i(rem trüben Sinnen (atte i(n md,i oer>

uommen. Str 3Aritt (ielt plfrtoUA an. iJcrti«»««» fetjt.)

(Bue «. in.)

(Jiiie ber rQ(rtnbf(cn , liefinnigftcu ©cftalten in unfercr QanjcH Citc

rarur ift unfrrciHg Sbafefpcare'« Dp(clia. 3n i(ten G(ara(ter (at ber

grofje 9)lenfAcn(enncr unb WenfAenntalet mit befonbertr 93orliebe bie

mrteften unb buftigfteu «Blßten feiner (ier bi« tum 3iat(ftl(aftcn tief-

finnigen «fJoefte (ineingelegt. Wie eint rroum(afte IfrfAeinnng au» einem

alten SaubermarAcu tritt Cp(etia oor un« (in: anfang« tmbUd: gladliA

in ihrer Siebe m fandet - bi« fieb i(re umnaAtetc Seele im rü(rcnben

©efange auflöst. Hin eigentümlicher ,-Uuber umwc(t biefe buftige, mit

ben mrteften Sttidxn taum angedeutete «JRAb((engeftalt. i'iebe — Siebe

burAHingt wie ein yorfenton iljr lunge« Seben . . . unb bann jerreifil

fArill eine Saite naA bet anbetn! Wit glubenbrr, ungeftümer Veibcii-

(AaftliAleit (at bet ttomgofo(n Hamlet fie geliebt . . . bi* i(re jungfrau-

liebe Stlüte brabet Watt um Statt nieber)itterte. Unb bann — verlafjt

ber ©rliebte fie . . . (ort, graufam, ja oeradjtenb wenbet er fiA oon bei

UugludliAen, >a& fie oon ftA felbcr fagen mufj:

Ui* U), »et QWn rttnbtfie »irt irmfl«,

£ic leiittt ««-ich« cci>:j leg . .

.

Slbet üir Seib ift noA niebt ooD : i(r Sater fäüt oon ber $anb be« bi«

mm Wabmoib aufgeregten ©eliebten — unb niebt au« blofsem dufaU . .

.

Sa» ift für ben armen jungen «opf ber 2oc(ter jn »iel i(r «*er«

ftanb gc(t au» beu folgen.

Unb felbft ba« tinbe biefe« (olben entblätterten Slütcnleben« (aQt ber

Sidjtcr in einen fattflen rü(renbcn 3auber. Sie wa(iifinnige Cpbelia,

bie von ben DlenfAeu fo viel i'eib erfa(rtn bat, wenbet fiA gafl) ben

SSIumen ju. Unter ben iülumcn fu)t fie unb winbet «runjc unb fingt
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6i< mi»cn ü)i> anj b« »ob*t Mo»,
«til«: *d> Urb«! „„.„.j ln ,„, r

Uli» maii^c ^rln' fc« in «rat*. 6*cc( -

,vil>r wohl, mein« Iauh\

2Sic fte fieb fu ganj in it. et Alumni einlebt. Hingt auf« SRübreitbftt ciu-3

ihren SOcrieit bei ber Skrtitilung bcrfelbcn beroor: „Sa ift ilergifsineimtidt!.

bad ift :um Anbeuten, unb ba ift Modmann . bad ift fat bit Xreu* ~
Ca tft ,vend)el für euch unb ilgleq - - ba ift Maule für eudj, unb biet iß

welche für mich — ba ift Sttaaftlicb — ich wollte tu* ein paot SUcilcton

Heben, aber fit wellten alle, ba mein Sater ftarb . .
."

Unb unter $lumc« enbett bieg junge otrouftett Üliimcrdcbeu. Sicfc

Sjfflt bat unfer •Jeicbaer aufgefaßt. Ophelia trAgt in ben l'odcit einen

.'!•: iten!ia:i; . . . bat ift ja nach, alter €itte ba? ;$eiebrn für ein; vir-

laffcne ilrnut So ftftt fie auf Ujtcm Jitblingdpla» am SSeiffer unter

bem iSJtibcnl'auin, unb nmtbet au« btn Blumen in ujrtm €crjocrfk Aeänjc
— Sag für Sag . .

.

Sbrrn lob febilbert und §ain(«t'« Mutter:

"4 neigt (in Stibtnbaum fidj ütei'n

Hub ttigt im ttaitn €it.-m fti« gTinif faub.
URit lutiebim de »liantaftitt Jtt.iiur ««1
Seit fc«l|»l(u». Xc>|tln, äjtaifclirb. jtututlblllmtl .

Soil, iti fie auftlonm, um ibr eaubjctrinN
Kn bt« jticufttn Hfittn au(jnt4njm,
.S'i'.ti.I' ein f»l(*<i 3*tia, «nb nietri fielt»

Sit Mtt&ben iTopbdea inte fit lelbfl

3»'» " -cicuet üKn>j)f(i. ^iv.i ÄUlMi
Feitnlietm fiä iceil. unb tiujin f-.t

tSirtncnaltiCt au Stillen it.-:!' cttirc;

Jabel j-.c eitlUit abit Sellin Ihm
Hit et (ii nid)t tic tif»e 3ic:l| trenne,
Sil du fkttottj. giboteit un> begabt

jür bitte» Olimint. Z>cd; lanji ittbtt tl nid;!.

0(1 u>k «leibet. Mt (14 (diaXT «ttttwltu,

Ca* »rr.( «.int >«> IbTt» tldttit»
^«Htttrjcjc« in btn uajjcu Job."

Pae ff. 9«fasf(S in Jfft*
f(?(tt S. IM >

$a* ift ein 2eben uitb Seeiben unter ber ttagenb in ftollaub, wenn

ber 6. Scjcmbet naht, unb bannt bad geft bei heiligen Millaad! Sitrt»

\ Irina», der uohelrn bat», ber beilig« Mitolaud, ber vornehme £>err ift

ein gar grofjer ^eiliger, ber fclbft btn JKcformirtrn noch Mcfr-rft tu:

flogt unb oon ibutn gtftitrt virb. £<bon tBmbcn oorbrr fragen bte

Hu:bct, rotnn fic 311 '-Seite gebraut merben: „Sük oiel i'ial tnufi i4 notti

iiblafen, bid «r tonimt ?" unb wenn fit btn lag Ober recht artig genxfen,

fo befdbenlt fie bit uiifiebtbare §anb be? .Otitigtn burdj Wabe», bit tnt-

meber vom 3ebonifl«in herab in ba* oufgcbaltenc idii-.rjdien fallen ober

in irgeiib einer Udt jufAllig gcftinbtn nMrbcn. ^nbrunftig beten bie

.Kleinen:

Butt KlklSM, Ood» belüg» man,
V; .." , IX»WO UbbMKt ««,£ rijtll et mOo uor 8|wiO«
t>in apfclcn ran Otanje
Om pma raa dtn bnoau

• v:T! eSctti« Vr-.'.'-in Vltm.
J<iib e<inra »tlitn «.Mt Ott «a.
Unb reu bttin m* <s|aaiin,

Act' Riefet trti Oianjcn (CraiiütiO
Ilub Siiutn ten bem Sauiu.

I<r ). Jtjember rrfebeint unb nngcbulbig rrtoartel man be« Jlbcnb.

an bem $if(aud feine 9aben eiutaujt. seit einigen Sagen fmb bie

.«iacbbariniten tt* ttbenbl jum „Sergolbtn" gegangen, am beu ¥f«fftr>

if.lv J .'t beim ihv tl-it ber oirltu AuaStn ju belfen. 3,-bc bat ihr

3<b&leben mit Waffel- unb ibten Vinkl unb "laiibernb roirb nun gemalt,

gtgcu ntun Ubr au<b b<e jungen \ .utt f.J- cinfrnbcu, unb ^ic ^fanber-

(viele beginnen, na*bem um bälb a(bt Ubr tin fl*of«r Keffel uiit Ulm«'

milch iur L'rfrifchung auf btn Jijd) geftcllt nioibeu. ^lilbebranb, ber

bollänbifdie .vnimorift, bat in feiner .Cameta obdeura', bie und tölafer

ubei ;
el,ttf ein rtebt bbbfchci 3ti1b biefer Jlbrnbe geieidtiut.

3)w Strafkn wogeH am Vorabcitb bei Stillaetagd« ton ^tenfdien, bit

in ben glaujtnb erbtlltni 9liaga;intn unb VJteu ihre Ointauft machen,

llcbtratt hält ct. UHUS mit rridten ober brfdxibfnerin (3rfaVn(iit feinen

ffinjug: ,lreubc brnftbt in ^alaft unb ^utte. Skchatrt mirb in Stillt

unb ÄHll,- aufgetragen, unb ber (wllAnktr, ber oan yanie aud eint groge

Vorliebe iur t=nirigbitcn Ij.it, fdnoarmt befonter« für fein St. ftitlaae*

goob ober )tlaaj;otb, namer.'.lid) ber ?lmfterbamct fllr.bie Reine« rfud.-r-

ngurtn, bie man Spetutatit nennt, unb bie aCc mDjlidien (Beftaltcn oon

Bannern uub grauen, corjüglieh bed beiüntn Jiitolaut felber unb eet

oicr 9lcuinonbd(inber annimmt. Sic SUfiigltitcn fmb aber bod) Hiebt bit

.Qanptfacbc, ionbern bic morttDcUcren (Mef diente, uxlcb« Sintetlaa» bringt.

So gewinnt in Jgoilanb baä jeft gauj ben ßbaraltcr unftred beutfeben

Üi3tihnad>tdftftcd.

Sintetlaad ift nicht« Änbered, ald btr Cbin ber norbifeben Wetter-

fageu: barauf beutet bat rotifk Mop hin, auf bem er in btr Macht «om
5. auf ben C. $qrmbcr bureb bic Suft reitet. Ter gecoaltige Jgeibengolt

ift freilich in ben 92icber(anben ein recht gcmiitblicher alter .ticrr gemorben:

er braudt nicht mehr alt Rubrer bed »üben .fyere* wie ber Sturm burdi

bie SuH, mit cdjt dotianbifcbcr '-öcWdjtigtcit reitet er über bie Siidjer uub

fteigt mit feinem Scbimmet ju febem Sdioruftein tinein , reo Kiubcr fiub,

road bem, ber bie phantaftifeben Oeftaltcn ber niebeeldnbifchcn Aaminc
tcunt, gemig lein tlcincd Aunftftfld bflnlen rmrb. Mber mer tmeifelt au

Sintcllaad? Miemanb in .wUctno. Safflr hat bad SrirOdimort geforgf,

bad fagt: bag mer Siutniflaad tcunt, uicbid mehr oon ihm bclommt,

nnb ba unferc Pcier nun cbcnfalld lernten , mad mit oon ihm roiffen, fo

jollcit p< cbcnfalld nid)t »eitcr betommen unb mir machen ein $unttum.

^irt ^aonffrrfionjrrt 5es ftfßeTtjffjrftit JnfjTfjiinbfrf-.-.

« Jf; t

^ifioiijche $umove«(e

m
Qlritolo Mellmer.

'.'hi.ti unfer 3abrhunbert ift floli auf feine 3Jlonf(rC'3)lufitauffrthvungen

'

3Beun her !U(ilitarmtifttbirettor iüieprccit im Warten bed berliner tWi

gnftgungdlotald ,. ooijä.jer" feine breihunbert üKufitcr trompeten uub
pofauueu unb huubert Trommler nnb $auteufch(dgrr taut trommeln uub
pauten uub noch einige Sdjod AanoncnfcbtAge bat,mifchcn lodbonneru lAftt,

bann tragen bie berliner Samen ftctd einige ÜKillioncn „Mervcn" mehr

nach -V-iiiK , ald ftc in ben ^ofjAger mitbrachren. l'iue hohe anftnunenbe

3iuhrung bejchlcicht und, menn wir an bie niivihligen Urhuabomten beuten,

bereu Silberftinrmtn 9)laeftro Spontini auf ben fNicfenamboftcn in ber

Crcheftcrmufit feined ^erbinanb Oortr) ;u reinftem %lcch jufaninKU^dm-

inerte. Mit Semunbcrung benten wir an bie großen tmtbottcr TOnfitfefte

im Mroftallunlaft }uruet, wo bie jenftrrfcheihen flirrten, ald wrun ed

-ftubneveier hagelte . . . unb bod) waren ed nur bie Zrinmpbc bed taufenb-

fttmmigen Sdugcrebord oon weifjglacirtcu Samen uub -verteil!

Aber mad fmb biefc Wonftra gegen bad eine Sttufttfeft, nvldjci Hiirfflilt

Johann ßeorg oon Sachfcn am 13. ^ult IC 15 in feiner Mcftbcu) Srrdben

jeierte? Sie fmb wie bad SrtthlingdfAufeln im SBcrgleieb juin Sltirm*

grollen bed tofeubeu Ütcered — wie bad ^iroen bei @radmdcle gegen beu

Schmerjrudfchrci eine* hungrigen 'ftfnubabnd . . .

Sod) unfer vefer mag felber hören uub fcfjen unb — urtheiten

!

2er .fterr Wagiftcr Xiathcftud 'Vflaumcntern hatte bic tragijche (Tic

fcfcichte bed .$olofcruc-:< in ruhreube SJcrfc gebracht unb biefe ben per-

fdjicbcnen t>crfonen jener blutigen Sragbbie felber iu ben Sttunb gelegt.

Sie IWrfc hatte ber $oftantor .^ilariud Qlrunbmaud aufd Scbbnfte uub

(9rogartigftc in flufif gefegt unb fein neutfted „Cratorium" feinem aller.

gnAbigftcn -<Xrm Surfürften beooteft ;u Elisen gelegt.

„ilKcin lieber üReifter ^ilariud, bad StQcflcin folit 96r mir nnb
meinem fioie balbigft einmal ald Dbreufcbmaud auftifdien — und jilcfcu

jehou bit Obttn barnacb!" fagte beT .Hurfitrft hulbccill.

„<iure (urfurftliche Qfnaben, wenn wir nur bie richtigen 3RuOci unb

^nftrumenta unb Singer baut hatten — für S*itrfiMer unb gradgrüue

clioifdiitler ift bad teilte üHuftta. Solch groOartiged Oratorium ocrtangt

auch ciue giogaitige tttidfnbruug . bad wirb immerhin ein Ijöbfdjed

Studlein (Selb loftrn!''

„0, bad thut nicht*, mein lieber SRciftcr .fiilarind, — wir fiaben'd

ja baju. fNfiftet nur rtlled aufd i(u6cterbcnllid)ftc ju unb fpart mir

leine Milien — bad muj} mir ein joldter tUtufitlArm werben, wie bic 9ikll

iweh lernen bbrtc, I - uodi oiel gemaltiger wie bie iirf.mr.cn . bei bereu

J'lri.n bie iWauern Cletidio'f ort Schred umfielen, it-it wollen mal

uitfetcn rechten turfurftlicbrn Spag babel haben unb itebmett alle «oi'ten

auf und. Uub nun geht in liniere ^ofltUrrci uub ler&t tfuch fünf 3äfjcbcn

oon unferem töftlidiften &ictt geben - utr StAriung bri ber itvbeit, bad

aiiuftlfpJtatulum balbigft iu Öang $u bringen!"

SBic froh >mb ftolj ging ber ,£iof(antor ^ilarind Clruubmcutd mit

feiner SWufitpattitur uub ben fünf Sieben 3*tcr nach imufe. <fr gelobte

(ich bei jebem @lafe bed toftlichcu ^ofaebrdt'.d ftctd auf'd Mcuc, ben

chreupotlen Erwartungen feined föebietcrf- nadi JtrAfteu 511 rntfprechen

unb eine SRufitaufführung ju Stctnbe ju bringtu , baö Seiner fnrfttrftlidvn

(Snabcn öftren unb Sehen babei peegehen tollten!

Scglctch fe^te er fid) mit feinem ©eoatter unb Mitarbeiter am £0(0-

ferned hin unb febrieb 47<i wiirbcoolle sBrief« an alle Ivralimteften ^Infilet
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unb Sänger in Trtitiditanb , ijeloetien, ÜSJelfdjtanb , $o(cn unb Stalten

uitb (ub fit iicrliitift tin , |id> mit ijrtn Wcfcllcii auf lurfürftlidje Jloflcn

om lag« Cnrilli , bem 9. 3uli 1C15, )ur erften }!robe feine« rouubrrcoUcu

Cratorii $olofcrnc« in Tre«beu eimufinben.

l'ostscriiituni: grei Sficr in intiuitum au« ben (litfürftlidjcn §of-

Uknim wirb puffen!!

C, ilitiftcr Hilarius Criinbmau« war nic£>t nur (in großer llufitnnt,

fpubern auch ein gewaltiger 'lUcnfcheHtcnncr. <?r wußte, baß einem foldjrn

Postscript um ftin echter jünger ?(poI(o"d wibrrfttben Wime . . .

Unb ic jogen benn am Sage Crjrilli — ja bie Turftigflrn fJbon wochen-

lang »other — .

r>70 IKufiei mit ihren 3nftrnmrntcn unb Siele mit SJkib

unb Minb unb 919 ftembe Singe ju allen 21)orcn Tre«ben« ein unb

rourben vom ftrablcnbtn ÜJtciftct yilnriii? unb bem Joelen lllatbrftu«

Sflnmncntcrn im Iriuinpb juuädift in bie tutfürftlid)en Äcllcrcien jut Gr»

quidung oon S?t ib unb Seele geführt.

Waiij 2 reiben (am aber auf bie Seine, nt« jum mittenberger Ihore

ein ftattlidic« Häuflein von jungen (eden Rcfcllcit in leberneit floCIrrti

unb gepufften Stfamfem, tlciucii flattcrnbcu ü'tauteln unb bunten Sebarpen

über ber liulen Sdjulter, auf ben Köpfen ptunlenbe gcberbllte , unter

beucn bide geträufelte 3ö|)jc hinter ben Chrcn iiicbcrhinacn , au ben gilßcn

gewaltige Stiefel mit tlirrenben Sporen unb in ben Hauben (ange fpieß-

artige Tegcn ober habe Stibe mit SvitjbSmmcrn ftatt ber Hanbgriffc

eiujogen. Sie fangen in ooliein braufeubem C(?or:

Sil tln Stten auf iet Seil,
Tat mit elira tt-cblatidllt,

€e i|i'» tat ZiuttnUMttm;
Wptt bat'« gegeben;

Btrrttl eudi ttM{
f-kt tet SScicfitii Stcuitb fein ma,i,

Seift btm Snititcn ludi.

tBtnn fte bfun nutirfu iebr.

Safe ifcnen fcitb bet Äffi su Id'Wtt,

Heben fic bti Haebt Irajicicn,

3Kiu'iVten

Unb crUilibrtit

C'int (eli;< futibatfeit,

faji |td) Veitj unb Sect njitut.

Uictt man il'te i!u(lbar!<it,

ftttn he batb an ein Streit,

«teilen Hlle naa> bem Btfta,
(H<1jtt etttgegeu

.Su erlegen

Ten. bei itjncn Wal bat getl>an,

2tut fang ein« flubcl an.

Viranl oihm in«armein

.

2ie ben einbeulen giiuuig (tin,

6a! |*! Vl™.t Si.iJIcl!

Oenoro»! 1

AnlirKSlt

Viv«m «oinci 3tmg(ertfii«,

Sie btn einbeulen günjlig (ein!

Ta« waren bie mittenberger Stubenten, bit ber flurfürfi auf bcfon=

bereit ÜSunfd) feined ^iof!antor4 ^ilariud @runbmau3 aue feiner teuren

Uiüferfitatf-ftabt am rorifjen Serge ^ertommaiibirrt, fintemal unter ben

witteuberger StubioftS gar gewaltige Stimmen fUr baJ Oratorium. Unb
ber gute .§i(ariu6 batte nidit ju grogc Hoffnungen in feine roirtenberger

Singer gefegt, benu nrie fie je(t in 'Tievben einbogen unb ihr jahmed
Sieblein fangen, ((irrten alle ftenfterfiteifren. -Hl« braufenben Stimmen
ubertonte boeb* eine, wie ber tfanonrnbonncr ba3 SrQllen eine* Stier«.

Xa* war ber Stubiofu« Sittmpler, in gan5 SBittenberg wegen feiner

totoffalen Sier>Saf(ftimmc nur ber Jnpiter tonans genannt. Unb ber

Stubiofud pflegte feine (oftbare Stimme auch mit ber oollften Siebe einci

järtliehen ttkteri: Sag unb $a&t tran( er allein ju ihrer Stärlung bie

toftlidjften iöiere, weldx hi Söittcnberg ju haben waren, in ungeheuren

^ügen. (^eioiffenhaft mecbfeltc er mit iHoftoetcr unb kantiger, Hamburger
unb «ir.feiuii, Serroeflcr unb Sorgcr ob — — unb nur wenn fein Selb-

beutelcin bcbenllid) eiiifdjruiupfle , lieg er fi* mit Schmer) }u Hudnt unb
Süffel, Hlatfdh unb iHaftrum berab. 4>alte ^err .pitariu* ®runbmauä
wo^l einen würbigeren Sauger (cineS ^oloferneS finben [innen, wie ben

witlenbergcr Jupiter tonjns i Unb ber StubiofuÄ Stumpler crllärte fidj

aud) jum Singen ber SHoHe bereit — unter ber einen Sebingung: beift

ihm außer bem beliebigen Irunt in ber (urfitrfttidjen ^oftellerei aud) in

feinem l5aftl>ofe Jut Stitrding (einer Stimme eine freie Sicrjfdje gewabtet
werben inü»je! tMJit ,'jrcubcii bewilligte ber llurfflrft aud) birg.

'iiic eine fiegreiebe JKnigin würbe halb borauf bie berühmte Sängerin
Zonua Siga;\i ani l'lailanb oon ben Slubrntcn, unter ttortritt bei <$tft'

poeten UMatliefiu* ^flaiuuenlern unb be* ,le|"i[piiipouiftcu ^-lilatiiiS ßrunb-
inau*, im Triumphe in bie Stabt eingeholt. Sie folltc bie ilubitb fingen.

U'tan rühmte con ihrer erfdiredlidi ftnrlen Stimme: fie hflbe einft bei einer

aHufilauffüljrmig in lUailanb einem Singer bai Srommelfell gefprengt.

als üc ihm unoerfetjenS in'« C6r gefungen. 2 &i war bie hefte (Jmpftbfung

ber Sängerin fflr unfern Uomponifteu. Zer ijoflontor .fiilariuS war feiig.

eine foldjc ^ubitb für fein Cratorium gewonnen }tt tjaben.

Unb Treiben folltc auS bem Staunen gar nid)t mehr ^erauS(ommen.

~.i jog fd)on ber gewaltige 3Kufi(u< Siagofttp auf ^odnifdj Jtratau in

bie Stabt ein. <Sx tbronte hodi auf einem langen SStagen, ben acht

SNaulefcl nur mit 3Dtftr)e jogen — nnb birfer 3Bagcn barg fein Scib*

inftTuinent : eine riefige Sajjgcige , solle fieben SUen f)0d) unb im Scr<

rjdltniB baud)ig. Um bem ü'feift:r iHago^ti; tt nun fiberbaupt }u ermAg*

lidjen, aud) bie helfen 2bne feiner Sa^geige }it ftreieben, hatte er an bem

^nflruinent eine ftattlidje Seitcr anbringen laffeu, )u ben hrheu unb

bödiften ionen hinaufjuttettent.

3Rit ben groben jum ^elofcrneS begann nun 3ug(eid) in Treiben ein

bunte«, flotte«, tolle« flunftltrleben unb Treiben. Sa« Sier be« tut«

filrftlidicn £iof(e(lcr« flojj in Strömen. Tie tollften unb uubdnbigften

waren aber bod) bie wittenberger Stubiofi. Sie festen eiufad) ihr Witten-

berger Stubcntcnlebrn in Tre«bcn im grfi&tcn Stnl fort — ging'« bodj

auf (urfürftlidie .Uoftcn. Unb ba« Stubcntcnleben war anno 1615 in

Stettenberg roirllid) nicht fo ja^m, wie fie e« bei ihrem Giujuge in Treiben

befungen hotten.

9>cin, e« ging gar wftft unb wilb ju unter ben Stubiofi« auf ber

alten Sutfimmioerfitfit. Ta würbe bei Tag unb Sadjt getrunten unb

in leichtfertigen flleibcrn burd) bie Strafen ranbalirt, fyoffirt, auf bie

unanftinbigfte Seife Saint getanjt unb nad) ber neu aufgelommenen

Tucllfilte k)iebgefod)tcn ; ba würben ffiftefel- unb anbere ®(fldvfpic(e gefpielt,

Jrenftet eingeworfen, yjuier unb ©einberg« trbrod)cn unb geplünbert,

,^od)jeit«gefeUjd)<iftcn überfallen unb ocrbölmt, unb nod) oiel Unfug ge-

trieben. Schon cor fahren bitte ber alabemifebe Senat fid) gezwungen

gefchen, ben Äurfttrftcn 3luguft oon Sacbfen um Seftitigung eine« Statut«

ju bitten : „Tem 'Diebin unter ben Stubentcn )i| nxbren , bamit bit Uni-

«rfitattn nidjt Sdrmen- unb ipalgeptlbjc ober 3Rtt)tlt)aufer wilrben!
1
' Ter

.(lurfdrft blatte ba« Statut gegeben, aber e« hatte nidjt« gcfirudjtet. Sergeben«

baten bie $rofcfforen bie Herren Stubioft b.erjinniglia) : nxnigftrn« eine

Stunbe wodjcntlidj in'« Jtolleg ju tommen, — wrgebtn* mahnten bie

Statuten: »Non litis fures, neminem defrwicUte, non rapite res alien.is

— feib (eine Tieb«, betrügt 9Ktmanben, raubt leine fremben Sad)en !" . .

.

Tie Stubiort ladjten über bie Statuten unb rranlen fidj an ben 4000 3afj

^rei-Sicr, »eltbc bie gute »1ms unter Wittenberg oüj4()rlid) in iljrt Äeller

legen burfte, |it ftattlidxn »aWagiftern unb Tottoten ," wie mau bie

größten Trintb>lbcn bei ben Stubentengelagen bamal« nannte.

Unb nod) ein ganj befonbere«, nie gefetjene« Speltalulum gaben bie

wittenberger Stubiofi ben guten Tre«benctn jum Seftcn. Trauben oor

ber Stabt auf einem anmutbigen grünen ^[a( unter jebnttigen Sdumcn
wollte Sater Spoüo einen gldnjenben ^oftag abbaltcn. StpoUo war aber

?!iemanb anber«, al« unfer bierbafftger Stnbiofu« $oloferne*-INümpler.

Umgeben oon feinem phantaftifd) aufgepit^te n ^offtaale , ben neun 3Rufcn

unb brri @ra]ien, bie ben bartigen Stubiofi« gar abfonbrrdd) ui Gkficbtc

ftanben, tog Slpoflo mit grofsem nintfiologifdjen Somp ju iHoji burd) bie

Strafjen Treiben« |um Tbore ^inau«. Cine ungeheure Wenge Sott«

folgte ihnen auf bcn^eftpla^ — unb ein „fcfjßuberbafte«" fficttirintcu unter

ben ergbtjlidjftcn 3Jarrf)citcn unb Satnttänjen begann. Grft tränten Jlpollo,

bie äluiiii unb Orajien unb bie anbem mnibologifcben Stubenten ftehenb

unb culblbütcn Raupte« einen ftattlidien „Siunbtrunt" ju Gf)rrn unb auf

bie rtclunbbeit be« anwefenben lurfürftlidKn geftgeber« 3»bann ©eorg.

wobei ein 3rbcr fein mäditige* (91a« brei ältal " totalis» (auf einen 3ug'

leerte. Tann folgten nod) fo viele Totalis- unb Partialis- , Floricos- unb

IInu>tkos-Irun(< unter brrbrn Spdffen unb Siebern unb Sodfprüngen,

ba« bie guten Tre«bener fidj über bie Sierfünbftuten (rcujtcn unb feg*

neten unb bei 66d)lid) erbaute Üurfürft H oor Sodjcn fein ftattliebt«

Saud)(ein galten mußte . . .

inibliii bracb bet 13. ^nti , ber langerfetute 2ag bc« 3Bunb«r-3nufi(-

fefte« heran. (9anj Tte«ben wallte im l)ISd)ften fu\}c hinan« nach bem
rvcflpla$c, bem vügtl hinter bem Sintcnbttfdjteiit. Tic grofwrtigften

Sorberei tungen waren biet getroffen, gür ben $of, bie oomel)mften

öäfte unb bie 2Rufitcr unb Sänger tjattc ber fcofjitronermeiftcr buntrer-

iierte ßrrüfte erbaut.

Sluf bem §ügel ftanb eine 3Biitbmüh[e: oon einem gtügel tri« jum
anbern war ein ftarfc« Sd)iff«tau auf ba« Straffftc gefpannt,' ein Srttl-

fdjneiber mit einer Sdjrotfitge ftanb baneben . . . „Ä'oju, .i)err Jgioftantor,

biefe jlnftalten? — woju bie großen (upfernen Staubottidie unb bie

SottaVrgcfclIen mit ihren yol^idilSgcln baneben? — moju bie fieben

größten Marthauneii au« bem ganjen turfürftlicben §tcrmcfcn unb ber

yerr Cberboftanouier mit brennenbet Üunte babei ? — woju . .
." aber

ber Jiomponift be« .^otofernc« lächelte ju foleben gragen nur oerfd)mib>t

unb glorreich — unb rannte weiter ... l:r rannte ju 1'teifttr 9iago()tn,

ber bereit« mit bem »ier tillcn langen gicbelbogeit auf ber mittriften Seiter-

fproffc an feinet Saßgeige fdiweble, ju bereu SlüfK ein eigene« öerüft
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geturnt mar — uub ju louno WßJäii'JuJiit^ , tie im fciKtfurbenen 0o>

roatibe, «in golbent« Xiabem auf ben ftabcnlodeu , cornan ouf ber

Sängerinneniribüne prangt«, ibtc fdiwarirn iveueraugen fieg*beroufst iiber bie

3uborer rollen lieft uub au« «iuec groflen lüte jur ÄUrung iljrrr Stimme

immerfort 3udetlaitb taute, — fr raunte oon bem Cb<r$offanOTiitc mit

ber brennenbeii ?untc ju bem ^rrttfebneiber mit bct Sdirotfdge neben ber

Si»iiibmubl« unb ben •ftottcbeTgelclIen bri b«n lupfemen «raubortidirn, —
er trcbcnjte feinem j>lofcnte«-:Hümp[er in ber Wcfdjrotnbigfeit wxb btn

ftebcuuubbreifiigften Sdjoppeu ^ofbriu biefe« SHorgeu* jur Starfung

(einet Stimme uub pufferte mit bem ttoter Serapion , ber mit erhobenen

geballten Sänften oor einer eigen* ju bem Oratorium auf bem SRufiipIafre

erbauten iNiejenorgel ftanb . . . Unb babei liefen bem armen ajilariu«

©riiubmau« bie bellen Sebtoeifilropfen fingerbid über ba« ^erarbeitete ©e«

ftett — fo «efcütiffirte imb Ängftete ber Momponift be* 4>ot(>fern«* ftd) um
bie glaujenbe r'liu'fiiliruHg unb ben SHu^tn feine« Oratorium«. Unb wie

mager ber .öoftantor oor Aufregung unb fluftrengung unb fölaflofen

3!a'öjten nMjrenb ber i'otbereitung unb Einübung be* .fcolofrme* geroorbett

mar — tret) bct fünf .tarjfein ÜJier au« bet turfflrftlicbeit £ofteilerei!

Xa erfebirn ber jturjltrft mit feinem ganten £ofe auf ber Xribüne unb

»mit« unb (arbeite gnabig na* allen Seiten, Xa« mar ba* .Snlxn «um
Seginit be« Oratorium«, fcilariu* ©runbmau« fprang an fein Xiri-

geutenpiitt, flaute fid> nod) einmal mit erhobenem fecb* Scbutj langem

Zetttirftod wie ein £trrfd)er in bet «unb« um — niche ^tcrbjin unb

bortbin unb Oopfte lautfebatlenb mit bem Zattirftod auf ba«

Xirigeitlettputt bie 'Jlufil begann!

Slür muffen mit Sebauern barutif »erjidjten, bem Saufe be« Ora-

torium* oon jlnfang bi« an'« ßnbt mit ber gtbubrrnbeu ttuäfttbriufetcit

unb 2ilürtugung ju folgen, — mir rpflrben ein gan;e* 'Sud) bar über

{abreiben muffen. Sir jinb gejmungen, un« auf einjclnc ©lanjpuntte

be« fteben Stauben langen Oratorium« ju befdjrauten.

Iii begann mit einem (Sljorlobgcfang auf btn Qolofertie* in Knfang«
befdjeibcntr XonftArle . . . ab i bann mintte ber Zattirftod bem Vteifter

dtagofytp unb fdjrum! ftbrum! bebte e* buidj bie 2uft, rrnc ba« brummen
eine« iHiejenbären, unb immer eiliger tlettertr ber SDteifter ouf bei Safjlciter

auf unb ab unb immer mächtiger fdjrooll ba« ftbrum ! fdjrtim ! an — bi«

neue ©inte bie neroigen Saufte be« $atet Serapion auf bie Orgeltaften

ni:trrtämmrrn Itefjcn, af« Ratten fit einen Sebmiebeambo* unter ftd), —
bi« bie tupfemen !flraubottid)e unter ben Seblageln ber 9oltd)ergefc(itn

ertrotzten, — ba« Sd)i(f«iau jwifiben ben 3i*inbmü()lenf!ügeln, oon ber

cd)totfdge be« iBiettfdjneiber* gertffen, mit eine Sliefenbarmfaite brummte

unb bie fteben Martbemntn unter ber Sunt* be« Cbetfjoffaitonier* lo«>

brüllten ... 0, e« mar eine TOufit. bie Steine enDticfeen unb ffielten

erbeben matben tonnte — -- ein ungeheurer BeifalUfturm, in ben feü ft

bet «urfnrft mit bonnernben $anben einftimmte, lorjnt* biefe »m
ftrengangen.

liincn mofjfberecbncten flontraft frilbete ba« SBiolinfofo , ba« ber be-

rüljmtefte (Seiger feinet 3«ii: Oiooanni Scioggio au« Cmnona, nun um
heften gab, inbrm er babei feine ®ctge bitter feinen Staden fnelt unb fo

ben i'ogen führte , roa« in Treiben bi« bet^in nod) unerhört unb unge<

fct>cn »or!

Xie (Slonipunhe be« Oratorium« blieben aber bod) bie Soli'« unb

T nette ber Xonna Vigotji'^nbitb unb be« Stubiofu« Aflmplrt'^olofcrne«

unter ©egleilung ber fteben CJDen langen ©afigeige au« «rata«. 3"t
grofjtn (hbauung ber 3ub*ter nwtb jmifeben $olofcrne« unb ^ubitb ein

immer rubmlidxrtt SDetteifer: bie geroaltigfteu Xbne oon flctj tu fmlenbem
— bemertbor. ^otc»feTne« brtlüte, ba« ?l(le« bebte — unb Oiubitf) feblug

am Sa)luft be* Xuett« einen fo pradttoollen unb geioaltigen ZriUer, ban

fte mit bem letteti Xon in Cr)nmacb.t fiel unb am btitten Zage barauf —
eine Scidje mar.

,Xo« lommt oom roetbifeben 3"<leTlanbtauen — fjatte fie nur auf

t »atb, unb mein SJrifpiel genebtet uub ftalt beffen tßditig SBier ge«

«!- — faßte ^oloferne« unb ftanb ba wie eine (hebe unb über«

bounerte fiegreidj bie fteben Äart&aunen unb bie iSraubottidjc unb ba«

Sd)iff«tau.

Stubiofu« Colofcrne« trug »irllidj ben ^Jrei« be« Zage* unb oom
flurfftrften in 9nertennung feine« Streben* unb etfolgreicben !i>ierbafjeifer*

breifrig meifmer ©ulben unb etlidje Sajilein ^ofbrdu baoon. Xer 3tul)m

feiner »afjftimme erimoll burefj alle Sonbc

©ar t>Qbi<t> unb luftig enbete ba* COratorium mit einer gewaltigen

Xoppelfuge, gelungen von ben ?lffprtrn unb ^fraeliten. Sugleiel: maditeu

ftd) bie ftegreieben Ofraeliten, gefungen oon witteubrrger ctubeuten unb

bre«bener t^orfebftlern , ba« loftbare Vergnügen, ihre fürbciibcn Seinbe,

bie tum Sängern au« aller Herren SJAnbcrn gefungeucn ätffurer mit un-

reifen Jlepfeln unb Sirnen unb Urbtlöften tu werfen Ii« biefe ibre

Wolle «ergafsrit unb ftd) grimmig mit glriebtii Waffen mebrlen . . . wo«
ben guten «urfntfteit fo tofttidt etgt>(>tc , bafi er fidi oor facbeu wieber

fein «atutfein bolten muftte. Seine lurfflrftliebe «nobtn waren Uber-

baupt fo erbaut unb befriebigt oon bem gaitjeu ÜSujilipclt.tlulo , brtfj fie

bem jlomponiften be« §oloferne«, $oftantor ^ilariu« ©runbmau«, noeb-

mal« etliebe ijafslein oom beften «ier au« ber ftarl mitgenommenen ^cf-

teilerei unb obencin ein ißeutelcin mit faeiftig meiftnet ©olbgaiben oer-

e&rttn.

S5on bem grofjcn SWufttfcfte ju Xre*ben fpradj man aber nodj oiele,

oiele 3arjrt im gaitjeit Saa>|enlanbe mit gercebtem Stols unb Üntjudui.

3«<l frttt .trilu!.-,
,

..-nlrr. &c UiiiifioTefritbc ^uNitu« l(t »fit Itter al«

ein unerjätMidict UR(«brwt tttamu nnb beriiOjiijt — auj t« .<tti:.in^KOjtiittun.

Veit Btr<ia)irmi Milt Mcb fuHttun auf jtbe WitmmeT. bte nlajt itaenb ein ent=

fetlit)<l. tuarftriutjcnte« tieijM«: gcraubic, jeld'!.i*ttl« mit ve tip<if te flaut
Rintet. linttiaeaanjen« €4)iBe c6tr tUC«. H'anse Wiftneretr>tef|t. ncn teilen

Jhitiiten ettr Ztid}iiitii bis auf ben teilen Kann aufgefntlene 9öHtr. Vettntatein
jtittntate unb bergtei^en lattteHoatc Oiaft mt>r ibttn tftfein Vorfeft. rtber neber
bei nagtun feilen immtr fctd>e fetten reefetHfitn iitbmen I Jj >irn F- eh bie

Xrrattieii ja jtrabt}u atjraimjm. in ibtea fiel» Rttitcttiergttii Ättf.rlttilaJ \u

artiftn unb tin rair fe<" ^eihinjaentm auf* 8a>cnttt betjtriebitt tbteit rettni

auf Miliia>«n. tu* ttn'irbtn bi« HmeritaiUT pt4*llj — abtt aua) bie £eiiiftjeii

vtr[iniftittn tStati,

itergana« Kr 6ia»t

(flftn a. b. «übt". 4u tie|cr t)tf4rtibiin« «e>irt eine 3"><rlTatien. bit fi*> »nj|t>

labt aulniant nie (oljt: »( einea benerragenben , Meilen Ztcrjrricrtn, beffen

Uaagtbung ojftnHt burd) itaenb ein Situieteijniji Hart «tjunfen ift. <i(bt erbaten,

burtabnti«), bie j?ea)e Ptt {ipfiming mit bc* in bie Snit rajenben €cbtinfttlneti.

am guKe *rt (teilen Hbbanäe* üt t-ie ObetjU«e bt» 6iütfe» litte. ati| bem früher
tii Statt Oflcn atflonbcn battn mal. »it tinein aeraben Siti*e angeteutet. Uebet

biefen etti«« Mt »eter Sana ncai €ttauet. fentern nur tote «crie Ni teibtn

ticb»itn *insv'l*en ffamitit mit »te t>ab*e bet tailKlif4)en *ir«e 6«. 3»banni«
unb ber ctangtlife^en ttud't, leitete mtrrirarbiaeT SSeife mit einem Ptioabteiltr

cerjfbfii. UZa Äu^-cte ijt tctidtirunben. — J^oit! backte tie .Ptmbur^fT ^eiluna"
— Bat meine tute 64;nef«er iniftit* brt C*«an« tann, fctltc ia> reit mctl aua>

Hmicn . . . unb am anrevn Sücrjtn taten btc Sevitbntjer bei Urem Jta|fec mit

Ojeuuäitaiuita filgcnb« Cri^inottcmitanbenj au« tale a. 6. tem ts. €cr-tember

lHGö: .ßabttiib be« beutiaca Pitbwairit« ercigneie fo) ein CHi|c«tiete< Ungtuet.

CiK )u einet Vteiiaaerie «tbnjer äBaje» fubr auer Übet ten tRairula». unb einer

ber bi« 1 uüieit oei|d-lief!i-.ben fdjci imi triftt «ene-tbt«. |a tat) fieb c-ieletbcn

L-icm itdt iftnetea uub jimi Säten nutet tüiebttttidiem ä'iiittin au« bem SSajoi

fvrangen unb mebtert Wenigen anfieltn. jnei Vetlcnea. ein junger Oefenom
uut ein ^ftrtetn««!. »utben foiert teil itjiwn iesfttijd)! unb gttöttet. nabreut einet

btitten b<t UnteTfiei«r jermatuit narb«, je tab an ikrtm «uffratmeii gejwell'ell

rniib. ttia jauilJer S<bieefen bemäitbligte fieb iäuiaitlieter Starrtbeluebtr unb ein

»abjtt» täläef asai e«. tat etat nbtbeituitg te» Ni ^nianteri«<9iegtnent« getabc

Dem Irrcriinplat« tjeiintt^it« mit bie tciben u-iiiIku; n. liiert mit ttn lOajcnnttcn

niebetfia*)" — — unb taut iebnatittnt flog bttje fefibate ffate tutet ntnnunt-

aeuii|ig ^ungtige ßtituageu uut teglälte fo unb |e ritt taufenb genibne feftr -

— — ti« tann eine« lajöata Vtutaen« tie trantige trntniUbleriing naa)tam; Du
bet gtaicn tlärtiigei*id>le in ebenlenenig ein einjig ßott natt, nie in «fleu
aueh nur ein eniii ten Jtrnn>'« Jabritta in ti« «ib« gefunfen ift.

fiub ferjr getebrfgc itcitung«rö«>c. 6a gab füijll* eint teulfaje Deining an« <i>i=

tag», im 6laatt 3amoi», linier tem iilel ,*ef*t±t« einet ttr|uiiftuen etabi.

eine »efeitetbiiiig oem admiligen Cintea unb enbtidjen Untergang« ter 6iatt

•gjtif fmojtpe.

grlu, lntent( 9t. in 9. tiebflt«. btflel Brluttbl, n!t tann man Ui
Rcbciitctm Jabten foien |» gtaujam |«ia uub einen atmen Jtetaftciit Bit — jet^eu

(•ertlcin guältn.

tieeia Äabiltaat 2. ia »agbeburj, »U tting« iH tal cietgemifi.

ttauette rSott: .«e|*eiben ift mit ein rumrt" n«ii «teib«. ein jungem feit

malt ua« bieji Slcit not) etma« gtetlcr au»:

£• lang ia> teicbeiben unb btfliet »ar,

6ab man mid) über bie flebfeui an,

te« ata i* matte ein Otttbiaai,

Ca leerte man mit bie (länte fogat.

0« liegt leibet »iel täabre« ia biejeu »otlen - . anr aber ballen e* tod< mit

bem allen beutfd>en Jtiabetii'iud): fkfd'tibtii^eil ecrlab mid) niebt — abienettlid;

bei li|4j«.

Ctat. 8t. in Hann. Uumögli« — »enigften« fed>« Sod)«a frei regt«

unb Ikttejiiauag auf StaaMuntoften 'üt sie unb für na«.

%t. t. 4. auf *r. 3a, ja, .«toiier reut« Kinttt geratben feltea neUt* if<

f*cn ein alte«, leibet tri te*a*n«« teurf*«» Strüetnet«. Ti* »ater« «abm liegt

nie «ia «1» aud) aai tem in jtagetttbtnten

<tr. Jtaltalalor «. in «. ttU tonnte aar ritt ttamilalor |: fdteebt fal>

tatlttn ! *ei aa< in ed»aten tagt man: Kit einem naben Uelnbetg unb einet

Beilen 6et>nlcgcrmutter ttmmt man an ttflea aa«. lad) RliitgtabBlg'« L ten

S*.-.rnn .tt«)«|d gea.en eebniegermätter* bürft« fäctj .* bevibrea. «bet

.«ebiitb' ia ein tterili*«» Ätout. lelttr In feiner «rottete >« baten.

Sacfhf. _ 9J-.it litt «ttteit unb Vtiib« tetfaulcn bie MtNI ta« Oute beu

6t«Tblicteii' ittbi jeton im alten Reiben fiefiot ju lefcii nnt frlbjt 3d>tUer febtelti:

,fa« Öeuie ift ber ftlet»'."

tirn. t. In ftauabiiTg. €i« lial-en 3bre SJette tettereit. Äiitbttdi bct

»Ürofc« ten ftetifien t-iti« (Bei SMtlfprüebf. aad) beuen er lebte unb bauttltc

„8uum euiqac* (3ctem ta« Seine) unb .l*n> fton» rt patriat" (ffüt teil ät«t>m

uub ta« Tatettant). Sa« «Tenjuur* cuntent graad tnlctti!" (Jmmet r.uiiitb«n ift

«in Stent* latent) ift bet fciattiriuei te« bet.ntnt«a »ürfien ^ödltr^iaefa«, be«

6emilof(o in 3mm«imanit'« »ünetbiulen unb te« Üenafiei» bei .»iteieeine« Oet =

ficitenen*. bind) bie et ti« teutfdjc iteiiebilbenrUtiatut feb'.ii, — uub tjütft Rüttlet

ift mit biefem !«it'fvta*t«ln t«r«(t« b3 3abre all genetbeit.

tirn. ». €t in »eilin. ttbel ebne liigettt ijl nie «ineliaieme ebne fidjl.

Digitized by Google



188

Dumn 3roanon)tifdj in ^eters&urfl.

Cri.jiiml;rlcf'min.un MM Sogt.

-in )nmr Hl rr Sit morainull , 3a ifbrr.ii IWI.I nran nur tu n<ri irpl«'.

Win» n fi:rti»l lata) Mt 3lr«»r» liainrli *tlt« Hl Ä»»tn tt*l Itc p«lria«V.
Ja Ulm; Itial ri ><n (nyl r.iot srbc

Ina.
BMM ait Mt StatA' Im JM«'*t«>»«».

Jni Xtf.i urbl rr ul-irr II« jmlo
In Marli aut<UMrr»it «<fithk.

Ja fllu jnql ir ili »irhditljrr flU» i" luui blribtl tl ti» alt fr««rt,
Di« IIa. nhlrtr« Hibnjittn •«. tt«r >ii«i ti >ti UlAlru Krbtrililin

)« )•!!, •<* Iii !n« itJIIIA 1)1*1, 1« Xu«"* *>'• UM, MI» altHt »ira,
liuuJil 11 »nnib Hill «ItUin» «i*l. ri i.m : 1,1' IT «I« V« '''< a« in«

Qu SrittartTlufl il «tr i«|c(nt. In CkUIrt rnüiuri Uli ril«ra Sna
«1 lii|l tiu Bi'plinir «rr Ha ftUit. iCt inj «itn ia lern Oiuarir««.

#« Birinbn jitM et tri U r 1 1 birwt,
£i>ls|t tt> «rflt« «IH|I« Ulli I C|t.

ia Drum biaal t!« Sifiniali» II ««4
•Mi

II«» :iv rp.'f 3itt «it Iii eiObi» > m.
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5>ie roeifce §>Mamxi.

«e|o>id,tt mit ta Uuion erjäbtt »cm XJtBbBt (SticP«|»t.

To* wir überlaffen SRoTp^ SWuigraot feinen ©ebanten unb folgen

bem Toftor, bei ft) eilig babmfprengte. Gin* ftaub in it)m feft:
—

bafj Settr, um jeben tyrei« gcu«et werben müife. „Unb wenn e« mid,

mein Sehen loftet," fdjwur er, bie Jpanb feirrlidift gen $tmmc( crhcbenb;

„ja iuxb mehr, wenn Pbre nnb Wcputation rot ben ajjenfcben oerloren

finb, fie barf nicht in bie £anbe biefe* Scbänbli#en fallen!"

3n roilbcr Gile ging'« fort, immer in ber Wichtung nach Peaujolal*'

f,au«. Gr bade cor einigen Stauben nodi bie 2lbfid)t gehabt, ben ©am-
600 in feinem Serfled aufjitfuehen, unb birg war ber „ankere ©ang",

wm bem er jn OTiftrefc gartet gefprtKben. 3«lJi aber bcrjerrfdite ihn mit

noch ein einjiger ©ebanle, ber ©ebanle an Settr,, bie er fo bei« liebte!

9iid)t nad, recht* unb niefct nad, linl« fal, er, unb fo bcuierlte er nicht

einmal einen Weiter, ber oon £om«inn rjertommcnb bnrt oor ibm in feineu

ßcg einbog. 3a, nicht Iltis ba« rluge, fonbern fclbft ba« öebor hatte

er oerloren, benn e« entging ihm oollftänbig, bajs biefer Weiter, ber HS-

b>t fein *ferb einen ganj fangfamen (Sang hatte gehen laffen, baffelbe

jefct plötytid) anfuorntt, um ib,m, bem Xottot, wo möglich auf ben Herfen

ju bleiben!

Gnblicb — ber SBeg fc&icn ihm gar (ein Gnbe )u nehmen, obwohl

er ihn in unglaublich lurjcr ~$t\t jurfldlcgte - enblidj batte er ben 'pari

oon $eaujolai«()au« erreicht, unb nun hielt er fein $ferb plo^lia) au,

um rtoebmal« ju überlegen. Tann ftieg er ab unb banb ba* ISjier in

einiger Entfernung oon ber ßahrfttapr an einen SBautn.

„Gafarbeau unb ber Cberauffrljer ftnb in Iom«inn," murmelte er

(eife, „unb oon ihnen t)abt id) alfo nidit-3 jn bifürdjten. Allein e* wirb

gut fein, wenn mid) auch eon ber Tienerfcbaft Wictnanb firljt, bamit nidjt

»oreiliger Sarai enrfteh>."

ISorfidjtig ftieg er bie 'ivreitrepse hinauf, welche jum .i'iaitpt portale

führte. Gt fanb baifclbt jebod) oerfdjloffen unb eilte alfo bie Irepp*

nrieber fdjiicllflcn« Iii nah. Wim umging er ba« gnnjc .fjau«, um ju

qcrsbe«, ob irgenbroo in ben 3immcrn nodj gebrochen werbe. .'Kitin e#

berrfebte überall bie tieffte Stille unb er (cblofe barau« , bafj bie ganje

Tienerfcbaft bereit* ju 95eltt gegangen fein werbe. Sud) fab er nirgrnt«

Siebt, unb barin fanb er natürlich eine Seftätigtmg feiner $ermutbimg.
„Sie fdjläft roobt ebenfalls, " bachte er, „nnb h«t (eine älfniung oon bem
gräflichen 6d)idfa(, welche* ihr bie beiben Spurten jugebacht h^aben; aber

ich mn& fie rocefen, nnb ^offenrfia) gelingt mir bieji, e^ne bag auch bie

Stnbcrn aufnwehen.''

Xa, wo fid) bie 3<mmer oon -DlM t»uu'.n befanbett, fd;wong er fisfj

auf bie fter :.:a hinauf, benn er rannte bie Sofalitaten genau unb wnf;tc,

baß iai Ea^lafgemach £cltu'S on bad iljrcr .^errin ftltS. Seifen Tritte«

ging er vorwärts, immer aufmerljam horchciib unb )ug(eich febarf um fid)

fehrnb. Plo^lid) jeboeb Welt er an. Sx*ar ba« nicht ber r i immer eine«

ficht*, ber loum fichtbar hinter ben (Turbinen h^eroorleuditete? ffr trat

näher unb aberjeugte fid; halb, bafj fein Äuge ihn nicht getäufcht habe.

Cf brannte Picht in bem (Matbe rohe j immer Ü'üü l'mihi'?, unb ohne

Hwcifel befcbafriijie fidj Üetto barin mit bem Gtnpaden ber Afeiber i^rer

^errin,

„Ta* ift ein ^ingerjeig ®otte#," murmelte ber Toltor, unb flopfte

leife mit ben ftiitgem an bae feftgefehloffene ,>enfter.

CS regte fitb jeboch nicht« im Limmer, unb ftatt einer Mntroort »er.

fchmank fogar ba« Sicht, ba« bisher bort geleuchtet.

„?ettn," finfterte jetft ber Toltor, inbem et feinen 3D!nnb hart an ba«

Äenfter brachte; „?etto, ich bin «, ber Toltor Culcaft, unb mehr al« ba«
Sehen hangt baoon ab, bafi ich Sie beute noch ipredje."

»ugenMidlicb erfehien nun ba« Sicht roieber unb gleid) borauf warb
ein Vorgang iurtefgeichlagen, um einen Aenfterflflgel offnen \n «innen.

Sobalb aber burfer auf war, (prang ber Toltor mit einem Sat^e in'«

3immer unb ftanb fofort oor bem HiaMjen, ba« er fuchte.

Settn frtrfj einen Sthrri au«, al« er (ich fo plOblidi einbrannte, unb
noch heftiger erfdiroi fie, wie fie ihm jebt in'« »nllt« fab, benn Meid,

unb eubcmlo« ftanb er oor ihr. „Um ©orte« »armberjigleit willen,"

rief fie, „wa4 ift JurditDare« gefdjehen?" 3uglel«| fant fie jn feinen

bie ^nbe über iqren Mnieen.

I erfdicU ee wie heifere« Sachen hinter ihrem

übte fid» ber Toltor um. <h tonnte aber nicht«

benn bie «ad>t war frbr buntel unb febwere

ben Gimmel, flucti Hörte er nicht« al« ein lei|e« 3lafd>cln, wie wenn
ein« e<b>nge f.ch burd, « «ebttfeb binfdjneUte, unb einen «ugentlid barauf

erfl«6 auch biefer Jon. Somit nahm er an, ba« Oeräufch gal>e oon
»grab einem Thiere hergerührt, unb waubte Ttdi fofort roieber jn Settu.

s». IV.

Seine Annahme war aber eine falfthe. 3ener »icitcr nSmltdi, 0011

bem idi rorhin gefvrodien, hatte fid, immer hart hinter bem Toltor gc
hallen unb foioie er fab, baji ber Schere int l'arfe nhineg, oerlien aud,

er fofort, obwohl in siemlich weiter (Jmfcrmtitg, ben Sattel, «adibcm

er bann fein i»ferb angebunben, fa>lia) er bem Toltor nach unb beobachtete

alle (eine ibcnxgungcn. So jap er benn aud), wie ber junge Mr;t burch

ba« geöffnete Jyenftcr in ba« (Sarberobejimmer fprang, unb augeiiblidlidj

ertlettcrte er einen ber oielen .^ierhaume, beten 3weige faft ben 3?oben

btrftc)rten. „Öott oerbamm mich," murmelte er barauf, „eine Siebe«-

fjenc ber heften Sorte!" unb babei ftie» er unrailllürlich jene* heijere

Sadjcn au«, roelaje« bie «ufmcrtfamleit be* Toltor« erregte. „i(l>a,"

fuhr er bann in jeinem eelb|tge|prache fort, „ber verliebte .foerr lugt nach

mir au«, ohne Zweifel weil er mein leife« Sachen gehört hat. »Iber ber

OToftcr Xcrrible ift ihm t,u f<t(au, unb er fall mich nicht entbeden. 'Kein,

nein, im öegcntrjeil, ich will ihn ganj fiajer machen, uub b.mn reite ich

im fflalopp jurüd nach Iom*inn, bamit meine Herren Cafarbeau uub

iWarigni) in Hcrfon ba« tVeft au«neb,men." Cine roilbe Areube »udte

über fein ©cfiebt, unb geriiuicblo« liefr-er fid) am öaume h«rah, um auf

allen ^Bieren ber Stelle jujutriedKn, 100 er fein ^iferb angebunben Ijatte.

\>ier wiigte er, ba» man ihn im ftcrrculjaufe nicht mehr hören Wune;

aber er hraiidjte hoch bie Frücht, ba« Hiier nodt eine StKdc weit am
3ügel über Wrajboben ju führen, unb erft jefc» beftieg er e«, um im

(Galopp baoonjujageii.

Tod, wir ferjren in'« ©arberobejimmer jiirfld, wo Settu noch immer
mit gefalteten Rauben Inicte, roaprenb ber Toltor mit einem 5Midc ber

tiefften Thci(iiat)in( unb Siebe 51t ihr nieberfdiaute. Gr wüste aber, b<if<

bie 3<i' bränge, unb fo imang er fid) gc.iMltfam jur Sclbftbelierrfchung.

„Seltg," bat er, „ftefjen Sic auf. il'ir b,aben enifthaft mit rinanbet

ju reben."

„Kein, nein," rief fie, „ju 3^ren ijü|jen ijt mein $!ab, benn jef}t

erft, erft feit Ijeute 3Jlittag weift ich, welcher furchtbaren fflejaljr Sie fid,

meinetwegen au«febten. Ter ftemte Tottor 0011 !bonnet«oille fprad) fjter

ein unb au« feinem ©efprüche mit $errn (iafarbeau la« ich Sllle« herauf.

Slein ©Ott, mein ©Ott, wenn Sie erfchoffen worben waren! SDieiurt'.

wegen, weil Sie fid, meiner annahmen, erfdjoifcn worben wären! 6«
hatte mid, wahnfinnig gemadjt!"

Sie fdiluch)te laut auf unb wollte feine flniee umfaffen. <h aber

hob fie lauft empor unb 50g fie an feine Prüft. So ftanben fie eine

3citlang, wie in fid) ocrloren. unb Meine* fprad, ein ©ort. Tod, auch

jeQt loufiie fid, ber Toltor wieber ju ermannen unb rn1,tg leite er bie

Umarmung.
„Setto," fprad) er bann, „haben Sie ooOftänbige« S3ertrauen ju mir?"

„Söie ju OTolt ,~ eiwieberte fie leife.

„©lauben Sie," fuhr er fort, „baß ich fähig wäre, ^hnen je etwa«

jujiiinulhen, wa« fich auch nur entfernt nicht mit ber Qfytt oertrüge?"

„Wie, nie, nie!" rief fie in entfAiebenem Jone.

„Wim beim," ertlärtc er, „io erfebreden Sie nicht, wenn icd 3^tien

jebt (age, bajj Sie biefen Jlugeublid mit mir entffieheu mflffen."

SEfohl halt* er gefant: erfdiredeu Sie nicht, ober fit etfchral ioch furcht-

bar, unb wie oerjaubert ftorrten ihre Jlugen nad, ihm hin. „Giitflielien?"

bauchte fie bann. „Entfliehen mit 3h"«n? flcin ©ort, ich träume

wohl wadjenb!"

„Wem, Settu," fptach ber Toltor, „Sie träumen nicht'; aber Sie

ftcfjcn, ohne e« ju wiffeit, r-or einem gräfslidien Jtb^rnnb. >}at &:w\
§crr Gafarbcau auf morgen fri'ih Ivfouberc J?eifungen gegeben i"

„3a," fagte fie, „id, foll morgen nach 4*etifcauliaii« reifen, unb

befnoegen befahl er mir, früh fünf Uhr an ben Sanbunni<plati bc* Tampf-

boote«, roelifce« um (eeho Uhr oon Wem Crlean? anlangt, lU geben.

Tort habe ich bie Gffetteti für ÜÖJifj Gmiln in (hnpfang iu nehmen unb

mit betiiclben hi« 'Hetifeauhau* ben SUffiffrppi hinauf ju fahren."

„ya!" rief ber Toltor. „Wörtlich baffe Ibe, wa« mir :Na(ph Wul-

graoe fagte! «ber, wiifen Sie, Settr,, wa* i\hncn K-oorftünV, uieitn

Sie bem fdiurtifchcn "l?efehlc nadilommen würben? S3illiam SWar'gni,

würbe fi* ?hrer, ehe Sie ba« Tampfboot erreichten, bemächtigen, benn

ifnn finb Sie oon feinem jreunbc Cafarbeau eerfanft
!"

Seblo«, einer »ilbiäulc gleich, ftanb Settü. Ginen SJcoment fpäter

jebod, bradien ihre Hnice sujnmmcn unb fie wäre umgcfuitlen, wenn fie

ber Toltor nicht gehalten hätte. „SÖiUiam SHarigng'S Gige«t!,umV"

hauchte fie bann. „Wein, lieber ben Job, al« biefe« Sehen ber Sdnmicb!"

„Huf, Settr,, fudjen Sic fidi 3U faffen!" flttflerte ihr jebt ber Tottor

ju. „lob unb Schmach iotlen 3bnen gleich fern bleiben, benn id, werbe

Sie u-tten. Süollen Sie mir folgen?"

,.m an'* Gube ber ttclt," erwieberte fie leife, inbein Tie fid, feft

an ihn febmiegte. Ten ?lugeiib!id barauf aber rifi fi« f>* wicb.-r oon

ihm lo« unb trat in tue 'i'litte bc* Limmer* mrüd. „Wein," fpra* fie

barauf mit sitttrnber, aber boeb cntidiloffencr Stimme, „nein, ba* barf

nicht [ein. Sie bflrfen fiel.» "i*t für mich opfern. Sicher will id) bie
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iHgcn, als bafj Sit Stfir Cebtn a6cimatS für mid) auf's Spitt

\«i)tn. Sehen Sit," fc&te pe jute^t mit abgtwanbtcm ötftAte binju,

„geben Sit unb übctlaffen Sie bie atme Cetto ihrem Schidfal."

CS lag ein« untnbliajt Trauer in ihrem Antti(j, als pt fo fprad),

uitb Iropfcu auf Tropfen quoll auS ibrtn Augen bcroor, bis cnblicb tin

IrainpfbajfcJ Sdjtudjjen ihren ganjen Seib erfdiüttcnc. Jim ab« trat

btt Tattor auf pc tu unb xiAtttc tljc fattft btn Mopf in bit £6he. „Ccttn,"

forach tr fr-fort ju ihr, .lammen Sie su fleh unb bforni Sic mid) an.

'Diein <p(an ift, Sic jc(ft foglcidj nad) Toualbfono ju bringen; aber nitfit

ju mir, fjubtrit ju iltiftreu harter. "Bei ihr pub Sie fo fi*tr aufge.

hoben, wie bei ein« iWutttr. 3di felbft utadje mich noch in bei 3lad)t

uad) ber ^(anläge beS §crrn itiettftau auf ben ü'eg, unb unterrichte

biejeu wie ;'.'ii& Gittili) oon bem , raeß IHarign« unb Gajatbeau mittiuanbtr

otrabrcbcL eben fo freimütbig fag« ich ihnen, wai id) in itolge btffcu

ju ttjun für notbifl gefüllten. GS ift möglich, baft pt mir obtr nicl-

mehr meinem öcuuUjiSmaniM ttintn fttaubtn fdjenttn; allein ganj un-

moglid) ift, bafj pt meine ^anbluitgSiivife wrbammtit. 2Ätji Gmilg

wirb alfo auf meine SMtte bin mit ihrem Cljtim ioglcidi mid) Tonatbfono

aufbrtd)tn, um Sit oon Sliftreü harter in empfang ju ntbmtn, unb

bann, wtnn bieft gefcht&tn ift, l'cttn, pnb Sic gtrtttct; beim 2){ib Gmilt)

mirb ton ba an em forgfamcS Jlugc auj Sic fabelt. Siub* Sic mit

bieftnt platte einoerPaitbcnV"

fietto hatte aufmettfaut jugebett, unb je langte btt Tottor fprad),

um fo belebter würben ibte 3llge. Tcnuod) fdjüttcltt pe uiit btm Mopfe.

„Tie Rtfabr für Sit," fliifttrte pe . . .

„GS bat gar leint GSefabr für mid)," pcl itjr ber Tottor in bie Siebt,

„ai.J; uidjl bie ntiubcflc. Aber nun fdmeü, Üdln, oerfen Sie einen

üNantel Uber unb folgen Sit mir. 3<0 füljle wahrhafte 3oItcrquattn, fo

langt id> Ste *id>t gerettet weift."

Sie madjtt nun leine Cinrotnbungen mtbr, fonbern nahm (inen lotittu

Mantel, btr pe ganj cerhülltt, nnb im nätbfttn Momente ftanbtn pt auf

ber ÜJcranbu. Trr Toltor fprang bm.it' unb obne ;.u jauberu folgte pe,

von ihm mit btn Vinnen aufgefangen. Gint Minute fpättr Jap btc

Tottor im Sattel unb 30g Cttt-g mit Icidjteni Sibwung ju pth berauf.

„.Vlatten Sie pdj feft an midi," fagte er ju it>f, „unb ^aben Sie leine

tttirdjl. tuS 'läferb ift ftaxl genug, un# "i^tibf ju tragen, unb in tincr

Slunbe pub mir in Tonatbfono."

6i gab, mit btt Stftr pd) triiutcrn wirb, jtoti 4!cgc nad> Tonatbfono,
einen näheren, nxnigcr gangbarejt übet bad ^tiggcrbörfdxn, unb btn

gcmobnlidjcH burd) ben 'l>arl. 3u erfttrtm aber nwt ba5 Äu^gangsibor
bei 3iad)t i.tubloffcn, unb fo mufii; btr Tottor btn (toteren einfd)togcn.

"irr t&at et- nid>t gern, beim tr btirftt laum ^offtti, bie ganjt ctitdt

jurüdjulcgcn, o^nc irgettb 9emanb««i ju begegnen. ( Toth <i war ja

Jiadjt, uub attiuneugierigen -Vlidcn bofite er jdjon buedi bie Sd)ncttigltit

fcim'S 'i>fcrt-e* ;u ent)(tbeu. So ritt ei benu gttroft ju, obmoljt nur

langfam, um bie Mraffe brä 'Ibitrcv für ben Jlotbfall 511 fpuren. 3iod>

aber Iiattt er leine jucifiunfeert SdjrUn lurüdgclegt, als tr cm (Sctaujd)

hörte, wie oon triam, btt auf bem örafe fatbte oenoartS gingen, unb
ju gleiebtt 3tit fa^ tr in ber Hfläften 31äl)e, aber auf ber Seite, brei

^ftrbc an xtäuiiicn angebunbeu.

„§<! ,'öoUa ! Sötr reitet ba?" (ebnem im felben Momente ein paar
'Jlduuerfüinmcn unb „§alt!" bounerte i&m tin Tritter ju, rueldxr einen

ftarteu Say madjU', um feinem Sterbe in bie }U fallen.

(ii geUng bem Qliaune jebodj itidpt, beim fdjncll befonutu fährte btr

Toltor einen mächtigen Sd)lag mit ber 'iHeitpeiljebe nadj ibm, unb gab
jugteid) feinem Bjertc bie eportn, bafi es in raftnbtr öite bab^inflog."

„.yöll unb lenfel!" Puajte bec IKann. „(?r ift'S! GS ift ber

Tottor, un5 er bic t'etty wir pdj in btm Satttl! 3d) babe pc
Ükibe beuliii) etünut! 3^m twdj, tu Uferte, meine getreu Gafarbtan
uub 2Narif|iuj4"

Gr brülltt baS uiefir, als er cS fprad), unb raunte jugltidi bem
•^aUc ju, 130 bic brti ^ferbe angebunbtn ftanben. J.idjt minber fdmtll

raunten aud) bit beiceu .^rrren Gafarbtau uub Warignn, unb wabrenb pe

raunten, fliijjen pt bit nnloefttn ivludK auS. ö in \Kn jajieu pe im Sattel

uub »ottoiuts ging'S im Ijeftigflen (Mopp, ben btiben Stödjtlingcn nadj.

Ter Bote hatte übrigens bod) einen bebeutenben SJorfptung, trob

btr äuperfl 'nrjen jeit, in melcber bitp itlltS DOrging, unb aufjcrbtm ritt

tr tin ouc-gtjtutndeS ^ferb. Tagegtn aber muftte biefcS eine boppcllt

i'aft tragen uub alljulange Surfte alfo bie 3agb ni*t bauern, wenn tS

uiebt ermuben füllte.

„$umt|! Trauf unb bit Sporen tii.tt gefdjont!" fdjxieen bit brei

"Utaiiner, fi.:, oegenfctlig aufmuiitcrnb. Ter Totlor aber fprad) gar uiditS,

fonbern um- blang t'ettu feft mit bem redjttn «mit, wäbrtnb tr mit btm
liulen bas Uferb Pücr leitete.

„Gewonnen, gewonnen!" Iiriidte t? nrietK-r pon hinten der. „Gr bot

ben iiVg nn.b Tonalbjono cingef^lagen unb mm laiin «t uu-> uiebt mehr
' :n."

»Sie ^6tn reebt," rief je^t Ut Softor p* ftlbll s«. »«k*1 ««11 fU

rnidj in Tonatbfono fafftn, fo bin id; mit Ctttn »ttlortn."

Sdjon rooüte er oerjiocifttrt; ba bühte ein neuer ©cbanlc in ibm auf

uub nod) fefttt brüdte er IL'etro an pa). Tie nüdjfte OTinute brad)t« tbtt

an einen 91ebenmeg, roeldjer red>tS ab nad> ajlulgraoebauS juftibrtc , unb

biefen Söeg fdjlug er fofort ein. Uaturlidj aber bereiten iün fein« «er-

folger gut im Ütuge uub fprtngttn augtnblidlia) uutec lautem ^attob in

berftlbtu iKidttung bin.

„©tnn id) btn 3»olb geminne, ebe pe mid) erretajtn," puftcrte

»icber ber Tottor in pd) bin««", -fo »'«& mit'» gelingtn, pt ju täu.

leben." Gr gab alfo feinem Stoffe oou Jtcucra bie Sporen unb in rafenber

Gilc flog es babin.

GS gelang ibm ben 5Salb ju enelcben, mäfircnb feine »erfolget mtl.

leidjt nod) füiifüunbert Sd)ritte binler ibm »artii, unb foroie ibn ba« tiefe

Tuntel umpng, bradjtc er fein 'fMerb plSftlid) jum Stebcn. Schnell lief*

er jt|ft bie balbtobtc Scitu bsnabgleiltn unb tbtnfo fcbnell fprang er ftlbft

auS bem Sattel. Somit er abtt unten mar, gab er bem Ufert« einen

mad)tigcn ^lieb mit ber 'jkitfebt unb 50g i'ctto in baS Öebüfd) jur Seite.

Hflel bieg mar baS tkd tincS VtugtublidS, unb laum batle er pd)

mit £ct!u geborgen, fo fprengten bie brei Leiter baber. „Sein SNoft,"

fdiriccn pe, auf ben Qalopp beS 4
fJfctbeS oor ibnen borebtnb, „fein SNoft

bat an Sd)iitUigltit eingebüßt unb wir roerten ibn in wenigen Stiimten

tintjoleu." So fprtngttn pe oonwärtS in ungefdjwadjttr Gile unb balb

borte man ihre wilben Stufe nur nod) auS weiter Sern«.

„Gfcrettrt, wcntgftcnS für btn ilugcnbliet fprad) je^i ber Totlot

uub beugte fieb ju beut 3Jiabd)cn nieber, baS w feinen jQfjen lauert«.

„Gkretttt?" mar bic lieftraurige Antwort Ccttu'S. „Mein Öolt, fie

werten in tflrjefter Seit turUdtebren unb bann ... 0 Gimmel, id) babc

Si< tltnb gtmad)t für immer unb eroig."

„Stille, ibtuerftc," ertoieberte er, pe ju pd) emporjicbenb, .lein

SÖort mebr oon biefer flrt. Äber nun," fubr er jartlicb fort, „fagen

Sie mir, füfclen Sie pd) pari genug, einen ÜSarfd) oon oitUtiebt einer

balben Stuiibc aiifjubalttn 'i ttfewiü tonnen Sie'S, wenn Sit p<b an<

ftrtugtn, uub bebcnlen Sic, unferc 'Jrcibeit, unftt KtleS bdngt b«*

oou ab."

„3<b rotU'S oetfutben," fagU pc mit faft tontofer Stimme; „aber

warum wollen Sie mid) nidjt tyct jurüdlaffen ? 3)tan wirb Sie pdjtrlid)

nidjt weit« »erfolgen, fobalb mau pd) meiner b«mtld)tigt b.it , unb . .
."

„Setto!" rief er oorwurfSooll unb ougcnblidlid) raffte pe pd) empor,

ibte &aub in bic feine legenb. Tann fd)ritt er oorroartS in ben $Üalb

btiteiu uub pc foigtt ihm mit Aufbietung aller ibrer Kräfte.

(iltraumc ;icit warb nun tein •••Jtwl mtbr iwijeben ibnen gtiaedjjclt,

aber jeben Vlugcnblid fab tr pd) uad) it)t um, ob pe aud) ju folgen wr
möge, unb wenn irgenb tin« Stelle lam, rotltbeuur bi* getiiigfte ctbroierig'

ttit bot, fo icidjte er iljr fogleid) bie $aub obte trug pc mit feineu

ftarttn Armen binOber.

Grwa jwanug IHinutcn, uicllticbt aud) etwas mtbr, mochten pt gc>

gangen fein unb wabrenb biefer ganzen ^]nt tjatte ber Totlor eine incrl-

würbige OrtSleuutnip entmidelt, beim nie mar er nur um SlknigeS von

ber juerft cingefd)tagencn ;>iiiitung abgtwiibtn. Abtr freilid), baS hatte

tr nicht otrmtiben tonnen, baft pe pdj oft unb oitt burdj baS Ocbüftb

burth3wangtn mufsteu unb nur feiten einen breiteren, trodeneu Jufspfab

benCib/n tonnten. Tod) ftbl fdbitntn bie $auptfcbwicrigtcitcn fibttmunben

unb btr Toltor machte befiwegen auf einen Augenbtid Aalt. „Siubtn

Sie pd) ein wenig aus, meint tbeuerfte fiettn," ftuftette er feinet SV-

gleitcrin ju, inbem er pt faft jwang ftdj niebctjufefKn , „beim jtft !n:i

eS teine 9!oth mehr. 3n weniger eis fcbn SHinuten pnb wir am ,,itt.-.-'

Tod) lioid), waS war baS? Siod) wabrenb er fprad), ließ pd) ein

mar nur fd;wer vernehmbares, aber bod) wieber btutlicbeS, Iur}tS, bei*

reS SHellen oernehmeu unb biefeS wicbcrbolle ftdj in ftctigtn 3ntm>olltn.

Ktin ^wtifel — cS rührte von .yunben her unb jnmr oou feucn emmeifj.

hunbeu, welche man im Sübcn ber Union bamolS nod) |ur 3Menfdben-

jagb anjuhaltcn pptgte! AthemloS laufd)lc ber Tottor unb bjeU fein

Che ftft auf btn itobeu.

„Sie pnb," murmetle er, „meinet Sift fthnttler auf bic Spnr gc
tommen, als ich badjl«, unb haben jeht bie $uubc 3tm Sharper'S bttbti

geholt. Aber bit Giiiferuuug ift noch eine ftbc gro«e unb ber thrlid)t

iöamboo wirb unS nicht im Stiche loffen. ScttD," wonble er pd) bann

laut an biefe, „folgen Sie mir. 3t!ir mttffcn eilen."

Ccltn that fo, ohne ein "Kort ju entgegnen, unb mit gepügelten Schritten

begannen pe abermals ihre HSüiiberung. So fehr fie ober aud) ihren

aNattd) befd)teunigtcn, fo oerlor pd) bod) ba« »tlltu btr yunte indu

mehr uub bafftlbt fd)ien fid) fogar eher ja nabtrn, als ju entjernen.

„?d) tann nidtt weiter," fagtt jett plftflid) Cttto, nad)btm pe pd)

ctiM eine ^icrteljtunbe laug auf's Aeitfeerfle angeftrengt h"ll«.

Sic fd)wanlte unb mitte beinahe gefallen; aber bereits hatte pd) bei

Tttter na* ihr uingtwanM uub fit wie ein Minb auf btn Ann
1
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„Slodj jiwifjmibtrt Stritte flüfteite et ibt ermutbigenb }U, „fo finb

nie am 3icle. Seb«i Sie ba« Raffet m.tit biirdj bie Saume buicfj-

gittern
?"

08 mir fr, wie bei Jrttn- 'o ite , unb in fünfter 'Stift (jatten fit

bie grofie $?inie erreicht, oon welcher iij toeiter oben grfprocben habe.

iNafdi, aber mit ber 3arrllibtcil einet Stattet fe$te jejft bei Sollot ba*

atme SJtabdjcn am 3u&e bei Saume« niebet unb (tief; bann breimal , bo i

Ocftdit gegen ba« ©äffet geteert, ben Xlageruf einet Gule au«. Sarauf-

(in warf et fidj neben sL'cttn auf ben Soben unb fttengte fein Ci)t an,

auch auf ba« getingfte ffleraufdj ju tauften.

Gine, jwci, btei, oier SRinuten oergingen, ebne bafj fidj itgenb etwa«

oerncbmcit lieft, ba« Sellen bet .fcmnbe aufgenommen, welche« immer
]

beutücher unb ^eifettt würbe. „Wroßer Wott," murmelte bet Soltor,

„nenn Samboo nidjt in feinem Serfted wäre? Unb bann, wenn oudj, ift

ti getaumig genug, un« alle Srei ju fäffen?"

Sie wirrften Gebanfen flogen burdj feinen Üopf unb oor Aufregung

wufjte et fub taum mebr ju fäffen. 216er wie? ©at ba« niajt ein leifer

Gulenfcbrei ? , unb nod) einet unb enblicb bet btitte! Scr Soltot

fprang auf, wie oon einem elettrifcbtn (ström burrbglubj, unb im nftcbften

SRomrnte ftanb bet Sieget Samboo oor ibm.

„SJtaffa Sottor enblidj bot!) tommen," fagte bet fdjmarje Surfte;

„aber," fubt et etfdjredt jurüd, ol« ei be« in feinem SJlantel jufammem
getauttten 2Rabcien« anfiebtig mutbe, „SJtaffa Tottoi nicht allein? S!?en

ba mitgcbrad&t? Unb warum btQen bie fcunbe ton lomäinn im ©albe?
SBiebet einen Jtiggct jagen?"

„?!cin, Samboo," rief bet Soltot, „midi jagen fie, mid) unb Settn,

welic ieb cot Scbmarb unb (Btwalt retten muffte. Unb (Sott fei Sani,

fit wirb gerettet wetbtn, btnn Su bift ja ba unb wirft tut« tin Slfol in

Seinem ifcrftede nicht oetfagen!"

3m Anfang begriff Samboo ben Sottot nidjt unb roll Staunen tuljte

fein i'Uißc auf ibm. Sodj jc^t crlanntc et Settg unb nun mutbe iljnt

Slllc« Hat. „Samboo," errotebette et fofort baftig, ..wirb tf)un, roa«

SJtaffa Soltot baben will, benn Samboo liebt SNaffa Soltot unb liebt

nudi bie weiße Setro. Über mit muffen fcbneO fein, fet>r fcbncll. Sie

Slutbunbe tommen immet uabet unb boren 'Sie, ittaffa Sottot? SJian

lann bereit« bie Stimmen bet 3agct unttrfReiben , wie fie bie §unbe
anfeuern. §urtig, burtig, mit nach."

Settn hatte JlUeJ mit angebort unb mat bei ben legten ©orten be«

Samboo eon felbft aufgefptungen. »3a^ babt mitb je|ft wieber etwa«

au«gerubl." pufterte fte bem Sottot ju, „unb Sie follen mit leine

Stbraaay meb.t notwerfen."

So folgten fit benn $eibt bem »amboo, bet fidj tiltnb« burdj 93ufcb

unb mumt btSngte. «aum abet batttn fie bunbert etbritte gemaajt,

fo ftanben fte rot einem bunütn Raffet, ba« fi<6 wtitbin not i^nen

augbebnte.

G« ift betannt, bafi bet maijligt 3»iffiffippifltom aDc 3abte, wenn
bet Sdjnee gebt, grofe Streiten Sanbe» auf feineu beiben Uferfeiten aber,

flutet, unb ntebt wenige biefet Uebetflutungcn bilben bann tiefe «innen,

feen, welibe mit bem Strom fteigen unb fallen. Sa, wo biefe Seen an

baä böbtt gelegene 2anb gtenjen, oerwanbeln pe fitfj meift in unburdb-

bringiiebe 3)torafte, weldje im b°ben Sommet ganj aufttodntn; in ibrer

Sltitte aber, al/o ba, wo fie am tiefften finb, liegen nid)t feilen Heine

3nfeln, gleidjfam wie Oafen in bet Syilbmjj, welibe, bitftt mit »ufdjwett

unb SEUtumen be»ad)fen, einet üJtenge oon Sßafferoogeln jum 2lufentl|alt

einet biefet »inntnfeen nun wat e4 , ju we[d>m »amboo ben Sottot

unb ietrg binfQbrte , unb weitbin bebnte fidj berfelbe aui; ba abet, wo
fie ftanben, bilbete et einen wüften SRotaft, welaVn fdjwatjt ßnpreffen,

oit in imn eniporlajonen, noaj lajaueruajcr matten.

„Sabinein fallen wir?" flüfttttc Setru }Utetnb, inbem fie fia) (ort

an ben Sottor antlammerte, unb gleid) barauf oerboupelte p<b nod) itjr

3itlttn, al« fte ba« Öefdjtei bet «otnftofaV unb ba« SBtüllcn bei XtÜ>

gatorrn pctnabm, welibe fi<b im Sumpfe betumruöljten.

„StiU, füll," r*ffc$t< »amboo, ber bie Jlüftcrworle geb«rt ba«t-

.^ornfrofd) nidjt« wttlb unb SUigatot bumm, feig Ubier. Starben un«

fdion uwgefdioten (äffen, wenn SWaffa Soltot mit nur folgen will. Übet

foll Stomboo üetrq tragen, obtt will SWoffa Sottot e« tljun? Senn bie

Sttafje, bie wir geben muffen, ift nidit gcrabe befonbet« breit unb bequem.

Jllfo SNaifa Jotlor will'« I|ua1 Wut, ganj gut. Slun folgen Sie mir,

aber nidjt au»glitfd)cn."

^art neben ihnen lag ein riefiger Gupreffenbaum nmgefturjl, unb bet

Stamm mit ben heften unb bem SDipfel batte f<4 getaber 9lid>tuug

gegen ba« ffeüat Setwaffet <u tief in ben «Kotaft cingebobrt; lint« unb

reit« abet oon bem Stamme wucbfeii Sdimarobcrpflanjeu in fo üppiger

Sülle empot, bafs fie ibn faft gaui tinbüUtcn unb man Diube hotte, ihn

oon bem übrigen Sumpf $u unterfmeiben. Slnf bielen Stamm nun wagte

pd| «umbro o»;iic ;tijau unb ihm folgte ebenfo rmtietjafj. btr 'Soltor,

Setru auf bem Stmc ttagenb. <tt wat übrigen* in ber 21>al fein befon»

ber« breitet unb bequemet SlVg', oielmcbt ein febt fd;lapftiget unb gtfahf

lieber , unb t« gehette bie grtute %orfiebt unb Sebadjtfamtcit baju, nidjt

in ben Sumpf b'nabjuftutjcn. Sotb nad) wenigen Setunben wat bie

©efabt überwunben unb an bem grofien unb weiten, ebenfall« wieber non

Sdjmaroferpflanjen übermuibettcn ©tpfel angetommen, fab bet Sottot

ba« bellete SBaffet oot fid).

„Si'ie nun weilet, S+amboo?" flüfterte er bem Sieget ju.

„Wlrid) feben, ÜRaffa Sottot," etwiebertc biefet unb lieft fid) von bem

9?ipfel hinabgleiten.

„Htm Gimmel, eine (leine ^irogue," tief jetyt bet Softot mit tiefem

Grftauncn, benn ba« Deine ^abricug wat fo ooUftänbig unter bem Üüipfrl

orrborgen gelegen, ba| man, ebe man bart in bie JMbe tarn, unmöglich

etwa« ba«e unterfebeiben tSnnen. „Sber wobin nun? Uebet ben See

binübet nad) bem anbetn Ufet?"

„Mein, nein," entgegnete ber Steger. „Stur nadj bet Heilten 3nfel

m bei Kitte bott. Schnell, reid)en Sit mir Setro ljerab unb fpringen

Sic bann na<b."

Sen Slugcnblid barauf waren alle Stti im Stadien geborgen unb 9tam<

boo rubelte fofort eiligft bem ^nfelcbeu «u, auf ba« et bingtbtutet batte.

Siefe« Gilanb mat mit oon febt geringem Umfange unb tagte an.fi

nut wenig übet ben Sikffetfpicgcl empor. Sagegen aber würbe e« von

bunHen Gapttffrn, immergrünen Gidjen, Sltagnolten unb Silberpappeln

bicljt übenoudjiett unb wie bet Stad>en anlanbete, fliegen ^unbette oon

SHribrtn, Mranid)tn, Flamingo«, ^elitanen unb wilbtn Guten mit lauttm

Oetreifd) auf.

„§tet mein Jkrfttd," fagte SBamboo nid>t obnt Stolj »nb fptang

fofort an'* Äanb, inbem tt bie Hnbero aufforbtrle, feinem Seifpiel ju

folgen.

Sann, fowie biefi grf.tebcn , )og er bie Heine $itogue jwifeben bie

IBAume berein unb barg fte fo fotgfaltig, baft fie oon außen feibft oon bem
geübteften Sluge niebt entbedt werben (onnte. ,.3e(;t, SRaffa Sottot,"

fptacb et barauf weitet, „wollen wit Setto in meinen Sommetpalaft

bringen."

Gr bog bie 3weigc au«einanbet unb fte febjüpfttn b'nbutd). Socb

fdjon nach wenigen Schritten befanben fie ftch an Ort unb Stelle. Huf
bem bövbftett fünfte be« ^nfeleben« ndmlieb botte Samboo bie nieberfhn

3weige bei nSdjften Säume mit ihren breiten grünen üMattent in einet

SBeife jufammengcbunbrn, baft fte ein firmlicbt« Sacb btlbeten, welebe«

felbft einem ftatten Stegen ju wibetfteben hn Stanbe wat, unb ben Stoben

btdte ein üppige« Saget au« weitem l'ioofe. rtud) fab c« in anbetet

'Sejiebung nicht ganj urtwobnlid; biet au«, benn an ben Zweigen hingen

Sifd)getatbfd>aften unb bie Äüd>e würbe burd) einen toben Äodjlopf , fowie

butd) eine Htttbi8ftaf<be ttpraftntirt.

„Oerettet, bem Gimmel fei Sont!" fptacb bei Softot mit tintm imtt'

gen Slid auf Settn, inbem et jugleid) bem »amboo bie #anb tcicble.

„3n biefs Serftcd werben fte ntebt bringen."

„SBar abet bodjfte 3eit," etwiebertt »amboo. „ijort JRaffa Softot

bie ^unbe? Stnb jefrt ganj nabe bem Ufet brüben unb werben e* erreid)t

baben, ebe man $unbert »dblt. «ber am ©affer gebt ibnen bie 3öbtte

au« unb Stadra Gafarbcau mit toeift Wann muft ablieben, obne Samboo'ä

Somraerpalaft gcfttnbeii ju baben." (9cn{i|imij folgt

)

•pifi tjifr6fttffriae ,fti«6Iälffr

out meinrm Xagcbudic

tea

28. IBindltt.

IV.

G« ift fünf 3ab« fpater unb wieber in einem onbem Grbtbetle. —
Sie „Hötntfdje 3eitung", weldjer id) e« in elfter Sinti oerbanfe, baft

mein Stame in ber literatifdjen ffielt genannt wirb, batte midj nad) äterito

gefebidt, um mir bie jc|}t fo ttagifdj beenbete Aaifetfomdbie anjufehen unb

barflbet ju berichten.

*<ir — b. b- t<b «nb eine Same , bie ftdj für bie Sau« bei Steife

untet meinen Sdjufc begeben b»* — waren nad) einer abentcuctlicben

ftabrt über ben ©olf in Skrafruj gelanbet unb befanben un« auf einem

Spajiergang in ber Sllamcba Gflramuro«. Siefe Sltameba „aufserbalb

ber aRauern" ift ein partabnltebe« Siedeben Gebe, welebe« man bier

formlid) bem fanbtgen ©oben einer unfruibtbaren 3:ornaba abgetrot>t bat
Snfanglieb glaubte man, bie heftigen Slorte«, welebe biet im ijerbft unb

Äfttbjaf(it mit furchtbarer öewalt bie Hüfte fegen unb bie Springfluten

I oft bi« in bie Strafsen oon Serafrut treiben, würben gar feine Vegetation

I
aiiftommcn I offen, man uberjcugtc jta) abet fpatet, bafi in bem tünfrlidicn
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»oben face «alina real, bie «glotatte unb ber Cleanber prächtig cjebiefeen,

unb fo erjog ftcb Scralrus. feine Sllamcbft tfflratnuro« , feinen P*rc en

mirüature, auf ben ti um fo ftoljer f*i» tauu, ati ti ofeuc btefen ©arten

ber traurigflc, langtoeiligi'te unb »hefte Crt ber Welt, ein jwette« Suej,

wäre. Meine iKeugicrbe, bie einem reifenbeit 3cilung«'Atorrefponbrnten roobl

tu verjtifeen ift, trieb midi, bic m ber Sllnmeba gebeibenbe wiehere Siege-

talion naber in'« Äuci* tu fallen , unb b<i biejem Siulafie fanb ich aber-

mal« ein oicrblätlrigo« Mlccblatt, welche« ich in meine Steifcbiblioibet legte.

Xawit ber frcunblicfee ?cfcr aber nicht beult , baß id) ol« ©ranbfeigneur

rciSle unb eine tUMivtbcl nitt mir burdj bic Welt führte, wie Jürft fudler«

3Hu«tau al« Ie6cnbig Skrftorbcnrr , fo muß idj ihm erllitren, baß meine

iUbltotbet nicht« mehr uitb niebl« weniger ift, ol« „SNirja Schaffu'«

Sieber", welche auf meinen Steife« nie bie innere Imle Seitentnfehe meiner

3agbb(oufe »erloffen feaben, außer wenn ich barin la«, unb bie jene Stellt

aud) nidjt ocrlaffcn werben, fomeit mich ba* ©efebid noch immerhin burefe

bie Welt füferen mag.

3efe tjatte ba« vierblättrige Mlecblart alfo in meine ^BibtiotrVrl gelegt,

unb wenn ich nidj» ine gcrabe an bie Stelle, wo ber 9J*i« [Ul>t

:

««In »«fll Ifi .(>.iiu

,

antin m-Mut ü« Me 6e}eu&,
UtU jut« titttx

Hub ftärftnte t.'tlrJitff.

ober bexfe ein ähnlicher, uub baefete bann niefit mefer an 2Rirja Schafft) unb

ba« oierblaltrige Alceblatt, biü 1* auf bem SSegt nad) 2.lt:rito etwa« un<

fanft baran erinnert würbe.

Wir hatten und burd) Den bobenlofcn Sdtlamm ber uitciviliftrtcn
|

Wege in bem uncioilijiricu Dierilo glndlicb bis IHio frio biuburcbgcarbtüct

unb waren bieder ebne "iWnb iten überfit II« unb Jlchieubrüebc baoon ge«

lommen. Unfere SRcijcgefcUfcbaft jubelte fdjon unb wir ftiegen in Mo frio

brei Ufer iliorgeit« mit ber Hoffnung in ben ^oftwagen, am Slbcnb bie
j

£auptfubt uubefeeUigt ju erreichen unb un« bort Staate pede für ©elb

fefeen jii lujfcn, benn nicht« ift in SDtciito jcltctter, al« eine unau*ge« I

raubte 'ttoiituifebc, bie auf mcfitanifofeen Unwegcu 05 Cegua« ohne Schfeii-
\

btttcb jurttdgelcgt bat.

C« war ein rigentbfimlicbrt echt mejitüitifchcr Septcmbermorgcn. Um
bie ikrgipifecn brauten JrUbuebcI, bie oitcr oon einem jäfeen !fi>iiibfti>§

'

]erri)jcu würben uub bann rieftge Uferen feljen liegen , in bereit Gipfeln
ein uuljciuilidjcr, ewiger SSinb raulcfet. 31'ir jclbft fuferen mit meplani-

fdjer Atiui|if<;rtig(cit über eine cntjcfelidjc Straüc. 2urcfe liiicticfc üüdjer,

Uber jwei feofee ^eUblode, über jittembc unb bebenbe Druden, unter

wclcfecu in [diroinbeluber liefe ein wilbc4 ^ergwaffer brauste, über riefige

licbcmwur)<ln, intnur luftig burdj bie Wollen, wclcfee einen feinen, lallen

Jicgcn auf und nieberträufcltcn unb uicfetS baju beitrugen, bie Stimmung
ber fedif armen, fricrenben Slciifdjen ju feebcu, welcfee in bUfem meji»

faitifcbcir Storterlaftcn }ufainmengerlittelt wurbcu wie Jtufijäde, ging ber

Weg. 3u biefer nagtalten, feclcnfecrauül'cutelnben Situation (am nod)

ia4 iinijcimliaV GcflUjl, fictj l>ur in ben Jlegioncn ber fogenannten «Pl»-

tcros' ,ju bcRnbcn, oon benen mau ftdj im lebten ffiirtfeSfeanfe redjt ar<

lige BngwtrflUddjeit crjablt batte.

liefe «l'Utoroi» iSilberarbciter, ober frei Okrf.-fet: „Slrfreiter in

(ibclmetaUen") fmb iiainltd) fouperäiie merilauifdje 'öanbiten »011 töottc«

önaben uub rjaben iferen Stamcn oon ben mit Silber befdjlagenen Ä'affcit

unb filberlefetten Slnjuqcn, in weld)en fte ben «eifenben ju erfebeinen

pflegen. Cin foldjer bitter »om Stege tragt ftet« meferere ?funb Silber

am t'eibe uub ba« oon :Hcd)t«nicgen, benn fein (Ucfdiaft wirft'« ja ab.

Ueber tiefe nobel» Spifebubtn hatte iefe foefrtn nacbgcbaefet unb in.

ftinftattig meine »udjf flitite fefter gefaßt . benn bie Sorftefet oerlangtr,

bicfclbe pete auf ben Mnieen ju tragen, al« plOfelid) braujjrn ein SebuS
fiel unb ba« febein meritauifdien Sleifenbcii bclannte: «Halte. I«!» oon
ttnl« ju un« Ijerfiber tönte. Zit *U«fttirtftbe ftanb naturlicfe fogleidj, benn
eine« ber »laultfeiere war burefe ben ilopf gcfdioffen worben, unb abge-

fefecn bacon leimen Ifeicre unb Jlutftfecr au« Crfaferung ba« peremtorifefee

Äommanbowott: «H*lto U!»
3iun entftanb eine fcfercdlicfee Sjene ber SBcrroirrung. Unfere meri-

lanifdien Keifegefdfertcn jammerten: «Los pUteros! Las pUtero»!» lie
Jtutjcfecr fluditcu wie befeffen; ber nimmer nüchterne iHcbcUenlapitän

fudjte fdiimpfenb feinen fleoofoer; Jrau oon SUi . . . . fiel mit einem
oebredenifebret in Cbmnadjt, unb iefe trat bie oera.uo[lenc ©agentbür auf
unb ipraug, ba« gefpanitte öewefer in ber ,^aub, mit gleichen 3ü&ut auf
Den Grbbobeu. Ciefet iafe id) erft, ba& bie Sianbiten nod) gar nidit aOju.

nah waren, foubern fufe erft al« bcnUeue Okftalten au« bem 3!ebel (o£>

(««teil, wclcfecr über einer uafeeu ^arranca braute.

Diit blanlcn Säbeln ober Öeweferen in ben Rauben fpreugten fic

Ijeran uu) fefericeu. mabricfecinlii) um fictj furchtbarer jumadjen, ifer:

iAb:yo!. — «Curambo!» uub iCwojo !- in ben ÜNorjen feinau« , berß

unfern braven merilanifcbeu Äeifcgcjäferten ba« yerj fJruiIidj fidjtbar

tu bic £oi<u fiel.

2

Steine energifefee SoTvtion mit ber gefpaunten SJücbfe am ^ofttutftbeit.

fcblag machte bie gtiglinge jebodj l'oglcidj ftuljen, unb ber Sorberfle oon

ihnen warf fein 'Vfccb feenim, augenfdxinlicfe um flüdfpradjc mit feinen

Marne raben ju uebmeit. liefe minutenlange 3*fl«ü"8 rettete un« oie(>

leiefet äUen ba« ü'ebeu. Uuterbeffen batte ber Aapitän feinen Slenoloer

gefunben unb ftedte fein übernächtige« fflefidjt mit bem ftruppigen cdjitauj-

hart au« ber ^oftlutfcfee, einen unnad)fpred)harcn ijiucb auiftovenb. —
^efet fprengten bie Caballero« mit fdjußfcrtigen (Gewehren fecran unb

iubem iefe bem Äapitan beutfdj jurief, nur au« naebficr Üäfee feuern ju

wollen , hob ich mein ©entehr )um Aopf unb jielle unter heftigem >>:;•

pochen auf ben »orberften ber oerrilberten Äitter, welcher ein wuuberfcfeöne*

me;itanifcfee« 'fferb ritt

Sowie iefe mit meiner Waffe im Hnfdtlage (ag, trachte eine ganje

Salve oon ber fcinbliefecn Seite, unb ^oljfplittcr unb ©laSfcbcrbeu, welche

mir um ben .viopf flogen, beuteten an , baß man gar nicht fo fcbltcbt ge>

jielt feattc. ,Vh fclbft fühlte in bem ilugcnMide, in welchem iefe feuerte,

einen heftigen Stöfs gegen bie Sruft, glaubte jebodj, mein ©entehr fei baran

fdjulb, inbent baffethe feit ber Secrrifc her gelaben war uub formt leicht

ftoften tonnte.

SWein erfter Sdjufs au« bem Sebrotlauf war ohne Grfolg geblieben,

ali aber ber jweitc trachte , warf einer ber .Heilet bie .Ii tue in bie Cuft

uub fiel fevrwärt« 00m ;-f.-r>c, bo«, feine« iNeitcc« lebig, erfefereeft ba<

ooniprengte.

Xic Saubitcn machten nun eine fltiate mit blanter Waffe unb ich

flUcfetete feintet ben Wagen , um womöglich noch einmal 31t laben. §icr

roare iefe inbejfcn jweifcl«ofene oerloreu gewefen, wenn nicht im 3tugen>

blide ber feödjften ©efafer ein ^orufignal , beutfefeec Mommanboruf unb

^ferbegatopp bic Diauber oerjagt batte, wclcfee ficfe fluefeenb in bie Serge

warfen.

Unfere Qrrctter waren ungarifche jtufaren, bie ^atrouillenbienft auf

ber Straße jwifdjen !Hio frio unb 3He|i(o oetfafeen, unb burch ba« Schießen

feerheigejogen würben, lfm Xfeeil ber braoru .$aubcgcu blieb 5um Schüfe

bei un« , her Jleft verfolgte bie Spifebuben, aber, wie wir in ber $aupt-

ftabt erfuhren, ohne jeben Örfolg,

Ter Cjfijier oon ber Patrouille war c« jurrft, welcher midj barauf

aufmrrlfam maefete, baß meine ^agbbtoufe ierfcfeofien fei, unb richtig, grabe

übec bem ^erjen fledte im „IHirja Sd>affq" eine »lugel unb hatte mir

noch }um Ucberftuß ba« oierblaltrige üleelilatt terriffen, welche« iefe vor

einigen 2agen in ber Sllameba Üftramuro« be SBeracruj gefunben featte.

•

3cfe feabe oon biefer Cpifobe in meinen meritanifdje« Weifebriefen

nicht« erwäfent, weil mich cin taiferlicfecr Seamter im Auftrage Sr.

ältajrftat bat, beu unangenehmen Vorfall in meinen Berichten ju oer<

fdjweigen, ba c« wiitifcbtiiSwcrtb fei, ba« Vertrauen in bie neuen du-
(täube braußen nicht ju rfebttttern. ^efet, nachbem in 3Re(ito SUe«
»erbet ift unb Stile« in ba« alte tffeao« jurüdiollt, habe iefe (einen ©mnb
mefer, biefc« ilbenteucr nicht in bie Dcffentliehlcit tommen ju taffen.

tben aber biefe vefcbcibcncn »oierblattrigen Kleeblätter" ben 99ei-

r fcfeoueu Cefcrin gehabt, fo (ann e» leiefet fein, baß wir uu« halb

witbet an biefet Stelle begegnen. Au rtvuir!

9$tf«trr<f5ffL

MeMM , Cm« uui t«ta? ton (?t. r> In BtaUpW.
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ÄrtmiiM(gti"<^i^tf Mu T.

- <Jmc Tarne roat an einem Raunte fteben geblieben. Sie hatte bie Sit-

thauertn mit Dem Äinbc gefeben. Sit ftufclc. ein ©ebanlc, eine Jlbnung
flog nie ein Sin) burdj ihr

(3tft$t, lieg eine 2öolte

auf ber Stinte turüd.

Tie Tarne fdnen im
Anfange bet eterjiger

3abre ju fein. Sie n>at

tlToö, nodj ! di 6 ii, aber

ibte 3u«c n>ortn ftolj unb

ftreng. Sic (ab ba«

'JDiabdjen mit fdjarf prü>

fenbem Jluflf an ; itjr

ftrenger SMid routK' füft

feinblid). Sie nahte |icb ber

ifittbaueriu, trat cor fie.

öinc erjdiial, als Tic

plifclidj bie jrembe d«
fieb, |ai). Sllvr c-3 aar
ihr roebl kine Jrembe.

Sic war crfdjiodcn, weil

fie eben bie Tante lannte.

Sie trbob Heb , fie ipoltte

fid) entfernen.

„2Meib!" befahl ir>r

Sie tarne. Sie fagte eö

in littr)auifd>rr Spradje.

Oine blieb

,.53ift Tu orau?-
fragte bie Tarne fie , nicht

mit $obn, aber mit talter

Strenge.

„iieiit,"

„Unb Tri« JJame?"

,.«ine ^urgelcit."

„tfrroarteft 2a hier

cn?"

«ine 508<rte bod) mit

ber Siittwort, aber nur

einen Sugcnblid. „>,"
fagte fie.

„Unb wer ift cä?"

„TeinSobn.JÖerrin."

Tie Tante runzelte

bie Stirne , fann ein paar

Sefunben nad), um<5 jic

weiter faa.cn follc , fragte

b«mt:„ifte alt biftlur

„(*ittimb3n>anjig Jabre."

„Unb," fut>r faft btftuj bie Tarne fort, „Tu fdj&mft Ttd) nietjt , einen

»fnaben oon laum adjtu-bn fahren oerfflbren ;u wollen?"

„§crrin!" rief ba« SWäbdjeit. ftatte oorhin bei ber erften Srage ber

oornebmen Tarne bie 9ti>tbe ber Sd>am itjr feine*, blaffet ©efidjt über»

«offen, eine buntle «litt beö 3»"»^ beä flohen 3°rne«, fdjo^ ihr jefft

in bie ft'angeit, auf bie ettrn. „Jörnin, tcb bin (eine Verführerin
!"

Tie Tante warf einen

iBlid auf bnä Minb, bat

bie Sittbaitrrtn wieber im

Jtnne trug, nidjt beb*

ntfd), wie oorhiu (Jrb=

mann WrigattS nad) bein

Minbc geflaut batle, aber

mit einem ftrengen Vor-

wurfe.

©ine fab ben ^lid.

„0, .^errin," fagte

fie, „eine Verführte ift

immer eine von beu iKen-

febeu 9?eradjtete. ?lber

meinüinb liebe id) boeb."

Sie fprad) bie ^orte

mit bem wcidjften Tone

ibrer Stimme, fie brudtc

tai Itinb an ibr $erj.

Ta« Unglüd ber 25tr-

fübrteu, bie Siebe ber

Üftuttcr j» ibrem ftinbe,

fpratben fidt in beu

'Borten, in ber 5Jcipt<

gung fo natürlid), fo rein

an«. •

Tie Tarne fdnen ci

)u fohlen; pe madjte fid)

ruotjt felbft einen 'üonourf

aber tbre Strenge, ibre

\}ixu gegen bie UunlUd<

(iebe. Jlbtr ibr Stolj

burftc ci nid« jtigen.

Cber hatte fie norf) ein

anbere«, ein bitteres Ge-

fühl in ihrer «rufl.
_

meinen Sohn hier auf

«ine würbe ccrlegen.

>3d) haltte eine ,\ragc an

ihn," fagte fie, einer Snt.

i;a4 nnr. ||lM|N||k, i-cn 0. im. U. ISO.)

„Uub welibe?"

„Sic betraf nid)t ibn,

unb," f(tte fie sogentb

liinju, ,aud) md)t miJb."
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*

„aber .4 barj Pc nidbt erfahren?"

©ine hatte einen Cntjdilufj gefaftt. „Sic betraf Tcincn Schwager,

Rettin."

„?lb !" fagte bic Tarne. Sic wart wichet i&reu »Iii auf ba« Minb

©ine errotbrtc wieber. „Unb Teint Scbrocftcr, §cnin !" feilt fie

rajeb binju.

„«Uae batteft Tu mit meiner Scbweftcr ju febaffen?" fragte ftolj bie

Tarne.

„0, fcrrrin," fagte ©ine, „fie werben verfolgt von bcn Muffen;

Tri« Scbwagcr foU geengt werben, ober fie (ollen Seibe in bU »erg.

Tie Tarnt «blaßte.

©int fuhr fort: „Sit (inb auf btr Slucbt, nadj ber ©renje, ^iertjer,

fic wtrbtn »erfolgt; Serrather finb auf ü)rer Spur. 3cb wollte mit Teinem

Sohne fpreeben, wie jenen 511 helfen, wie fie 5'« retten feien."

„SHeinc Sebwcfter?" rief bie Tarne. „Tu?" fab fie bann ba« SP.ab.

eben otrwunbcrt an, „Tu wollteft für ihu Rettung wirfen?"

„3a, $crrin, ich."

3n bcn ?(ugen ber Tarne jeigte fid) OTifftraucn. „$on wem haft Tu
Teint giodjridjten?" fragte fie.

Tod wollte ba« 9J<übchen nicht fngen. Tie Scbrocftcr wollte aticb ben

feblrdjten »ruber nicht »erratben. Sie fdjwieg auf bic jrage.

„«b, clenbe Sugnerin!" rief bie Tarne, vielleicht nur, um bie Slngft

ifire« frerjeu« ju bcfdjwicbtigen.

„3d) lüge nie, $rrrin!" fagte ni&ig ba« ÜRäbcbrii.

Tie Tarne war beftig geworben, „3bt Sitthaucr lügt Jlfle. 3br ftib

ba« Sott beS Sagen«, be« »ettügenö, bc« Stcljlen«."

Tie Siltbauerin würbe einen jlugrublid buiilclrolh ; bann tonnte fie

wieber rubig, faft in fcbmerjlichcm Tone erroiebem: „3cb wci&, bafj

ibr Ttutfdjcn ba« von un« fagt. über wir finb brffer, ja, wir finb

beffet a\i ihr. über, wenn e« aueb fo wäre, wie il;r fagt, wer bättt

un« fo gemacht Unfere Sater unb l'iütta waren nicht fo, al« wir 1104

allein im Sanbe waren, al« bie littbauifebe Grbe ttoeb un« geborte. Ta
tarnt ihr Jjremblinge, bie wir nicht gerufen holten, unb tt|r nahmt un«

ba« Söeftc »on unfern Gedern, oon unfern Siefen, oon unfern SLVilbern,

unb ibr lehrtet uns ben Serrug, ben Ticbftal.il, unb nun ihr SUe« ge-

nommen babt . .
."

Ta« ÜJtabcben war fcoefa eifrig geworben. Sie battc ti woljl nicht

werben wollen gegen bie .3 tau, bie ibr «orwerfeu tonnte, bajt fie ihren

Sobu Dcrfttbren wolle. Sie brach plfflieb ab.

„Serjcilje mir, §errin!" fagte fie faft bcmflt&ig.

Tie Tarne battc fie mit einer ftoljen Seradtfung aufeben wollen. Sie

mufjle fie verwundert anbliden. Sic fab jum erften SDZat ba« SJäbcben,

ober fie fab fie nach Jahren 511m erften ä)lal wieber, nach fo langer .Seit,

bojj fie fie nicht erfannt lull:, fie, bie vornehme Tarne, bie geringe

Tagelöhnerin ; bie ftoljc Jtembc bie unterbritdte Sittbaurrin, bic vor ber

Söelt mit vielleicht ftljr woblfcilcr Xugcnb *Brunfenbe bie «on ber Ält
'i'cradjtete. Sie batte fidj wohl ein anbere« Silb oon ber littbauifcbcn

Time gematbt, bie ibr ben einjigen Sobn verführen, oerberbeu wolle.

Sie mußte fit genauer anltbcn, ba« feine, blaffe ©efiebt, an beffen Schon«

t>rit ein tiefer Hummer nagte, ber boej niebt* oon ben febenen, eblen tilgen

oerjefiren tonnte, bie buutlen ?(tigcn, in benen noch ber ;t»ni Aber er.

Uttene Unbill brannte unb hoch auch ba« rubige unb tlare geuer eine«

uxttben, von Siebe erfüllten Jörnen«.

©ine batte triebt mehr auf fie geachtet. Sie fab bie Sarlcne um ben

©arlenjauu berum jurüdtehren.

Tie alte #rau war allein. Sie erfebraf, als fit bie Tarne bei bem
ailatajcn erblidte. Sic blieb fteben ; fic fdjien swcifclbaft ju fein , ob fie

niebt umtebren folle, um von ber ftcljcn, ftreugen Tante »Hebt gefebeu

jn werben.

©ine ging ibr entgegen. „Tu fanbeft ihn nicht, »artenc?"

„Gr ift im öalbe."

„fflor

„T'laii tu litte ti niebt."

„3dj weife ti. Oeb<" wir."

Sic febritt weiter. Um bie Tarne beiftmmerte fie fid) uitbl ferner;

fie fab fidj nicht nach ihr um. Tie Tarne batte leine r\ragc ferner nach

ihrer Sdjwefter. Ta« 3Näbd<cn febritt an beut 3aunc bc« ©artena entlang.

Tie alte ivrau folgte ibr.

Senfeitä bed ©arten« ftingen fit an einem alten, grauen, hoben,

fteiuernen ^aufe vorüber. Ii* war ba« ^au* , befielt öemaucr unb ioit^cd

Oiiebclbacb man oorbin bureb bic »aume gefeben batte.

5« mar ein fonberbaree Webaube. O'ä'ub einen »auftul jeigte e«

nidjt. 9lt>b unb plump, vielleicht fdjon »or 3abrhuiibcrtcu, war h'cr

Stein an Stein neben unb auf einanber geiefct unb mit grauem Dtoricl

tufaimneitgrltttet, in teinem anbrrn 'Jkwnfrtfeiu. ;u teinem anbtnt 3w<d,

4 Q--*5

ali um einen feften Schub, ein fiajere« Cbbadj gegen bie «alte unb gegen

bic Stürme be* norbiieben Sanbe« berjuftctlen. So lag unb erhob t4

fidj in ber eiitfameu 'Balbwilbniö an ber ©renje jwifeben iHufjlanb unb

Vrcufien, toeitab von beutfdjcm Sfanbe unb beutfdjem Cehen.

Tie Tcutfeben batten bem Süolte fein Sani geraubt; bie etttbauc •

rin hielt c« ber beutfeben (?belfrau vor. Sie hatten _betn Solle teilt

betitfcbefl Sehen, leine beutfdje epraebe, teinc beutfebc Sitte ju bringen

oennoebt.

Sie berrfeben in jenem Saube ; ha« »efte oon ?lcdern unb liefen

unb UiVtlbungen geb»rt ihnen. Öinc batte ti gefagt. «anbei unb öt-

weilte finb auüfijlicfelicb in ibren ijanbeit. Sie finb ein tflebtiger, triftiger,

eblcr beutfeher ÜolWftamm; fic h<u*n tin beutfebefl .^erj, fie leben in ber

fdjouen, eiitfacben beutjeben Sitte, fie üben bic alte gennanifebe ©afl.

frcuiibfehaft, wie man fic nirgenb« in ber St'clt, niebt in bem ^erjen

TcutfcblanbS, fo wieberRnbet.

«ber ba« alte eingeborene Soll be4 Canbe* ift ihnen fremb, feinblieb

geblieben. 3bw finb nad) mebr a\i \ti>i 3abrbunbcrten bie 9!ad)lommen

itod), w.16 bie erften tfinbringlinge waren, tfläuber an il^rem Sanbe, an

ihrer Sitte, ihrer Sprache, ihrer ihcligion, ewige Scinbe ibrer Stationa-

Iitat. Ter Sittbauer bafit bie Tcutfeben unb au« .fta« oeraebtet er fie.

3brc Sorjügc finb ibm ftojllW<|, .^errfdifuebt, Zprannei; iljr Ätoblwollcn

iit ihm Saljcbbeit; ibre efjrlidjteit Tummbcit. Cr oertehrt mit ihnen, um
fie ju betrügen; er bient ibnen, um fie ju beftehlen. Cr bat ben ©tauben

unb ba* SvrUd)wort: „Ter bummfte l'ittbaucr ift noch immer tlttger, al«

ber tlflgfte Teutfdje". Gr will nid)t« lernen, weil er oon bcn Teutleben

lernen müßte ; er treibt tein y anbmrrt , weil er bcn Teutleben nicht g(eid)

tommen mürbe. So lebt er für fieb in feinen Torfern, ben Tcutfeben

bic von ibnen gcgrüubeten Stabte uub grOpcreu Qiütcr überlaffrnb. So
lebt er bort auf ben Sefteu, bie ibm von feinem alten beimifcheu

»oben geblieben finb , in feinem §aü unb in feiner Skradjtung gegen ba«

beut jede
sMt\tn, in feiner alten Sitte, alten Tradj!, allen Spracbc, in

feinen alten Stcbern, in feiner alten ScfebrAnttbctt, aber aud) mit manebet

alten Xugcnb, bie er ftch treu bewabrt bat. Tic ctrijHiebc tKeltgion bat

er angenommen; bic beutfeben SHitter jmangen fie ihm mit
(»euer unb

Schwert ein; mit IBlut unb Cifeu, fagen bic Stüter ber beutigen 3<rt.

^ber ben ©lauben an feine alten Ööltcr bat ibm auch Leiter unb Sebwcrt,

»tut unb (hfen nid)t au« bem .£>crjen retfkrt tonnen , uub ba« Bräutpaar,

wenn e« von bem cbrifllicben Pfarrer ber Itirrbe eingrfeguet ift, wall<

fabrtet ju bem belügen Serge Slombinu«, auf bem ^crfunc-J, ber ©Ott

ber Jvrucbtbarfeit , feinen Cpferftein batte, um, ba ber Stein nidit mehr

ba ift, in ben Spalten be« Serge« bem ©ottc ein Cvfer ju bringen,

bamit er ber neuen Wr feinen Segen ber Jructtln-.tt, ii feheitle.

Tie Stabte unb Fleeten be« Sanbe* liegen auf bem Unten Ufer ber

iPtcmcl. Jluf ber rechten Seite be« groficu Strome« nach 3(ufilanb bin

finbet man faft nur Törfer, bie von Vittbauern betvobnt fitib, unb nur

wenige grifscre ©üter, bic Tcutfeben geboren.

HM ber ruifiiehen (Mrenje , in ber grotjen 3uraforft , leben auf bem

litlbauifdieu Soben nur Sittbauer. Tie X'lu«nabmcn tarnt mau jahlen.

Tic höheren Seamten ber jorft finb Tcutfchc. Tie Scwobner jene?

grauen , fteinernen 0>ebäube« waren Teutfibc. Tie ftoljc Tarne mit itjren

Vorwürfen unb mit ibrer ^eftigfeit gegen ba« arme, verachtete littbauif<$c

SÜlabdicn war e« weuigften«, unb von einent Sobne fpradj fie.

Ta« graue, fteineritc «au« war alt. Tie Sittbauer br« Torfe«

.darben wuftten nicht, wann unb woju e« aufgebaut war. Sie flimmerten

fid) aud) nitfct barttin; fie fagten nur, e« bobe „immer", ober „von Ein-

fang an" bageftaitbcn. Gin Scwei«, baß e* von teinem Sittbauer erbaut

war, ihre Trabttionen batten fonft etwa« von ibm gewußt. Sie nannten

e« ba« Sdilofi.

Ta« Stfalofi, wie alt e« fein mochte, war wobl erbalten. Sein

JfeuBcre« jciglc fogar mandie« 'Jieue : 1'larquifrn, 3aloufieen, Simfe ; man
tonnte meinen, ba« graue, nadte ©emauer, ohne jeglichen jtu«put>, ba«

nicht minber graue, fpitfe Öiebelbacb feien au« Sietilt ber fpäterrn Sc«

fiter gegen ibr Sllter ober gegen ibre Gtitftcbuiig fo geblieben, oielleiebt

auch nur au« eigenftnit. Ter Gigenfimt wetre bann freilich wobl ein

erblicher feit 3abrhuubertcn gewefen, in berfelben ,>amilie.

3ln bem Schlöffe waren bie alte unb bic junge Sittbauerin vorüber,

gegangen.

Ji\M wollte bic Gbelfrau von Tic?" fragte bie *lte ba« 9Nübdicn.

„Sie »erachtete mich, wie fie mich 2lllc verachten."

„Tie?" iagte bie ,«au. „*<cr ift fie beim, bafi fie beffer fein will

al« Tu? Tiefe boebmflthigc Tcutfchc mit bem eleuben 2Hannc, ber wie

eine Strafe be« (tantN uinhergebl!"

Ta« »iabeben unterbrach fie. „"ffen fragteft Tu nacb bem Jimlcr?"

„Ten alten ©ärtner Gbriftopb."

,.*'Mt ber Junter fehon lauge fort?"

„Gr ift nach Sliittag ausgegangen mit bem Jagbgewcbr."

r lo finb wir auf bem rechten "Wege."
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„3Bir geitn n«A bet SatJu« tu," bemertle bie grau.

„0*!" crwicbette futj ba« ÜiäbAcn. Sit n>at in tiefen ©tbanftn.

Sit ging nnmilltürüA tafdj. Sit alte ijrou tonnte if»t faum folgen.

Sic gingen burA biebtt Walbfebonuna,, jroifcben 3i4)en unb Jaunen,

OfAen unb SJirftn. 3uwci(cn war tinc (Siebe ba , abet fie ftanb cinfam,

Hein, tränt in bem hoben Horben unb in bem Sobcn, bor troden uub

fpröbe n>ac, na er niebt bloß bit Seele eine« uncrgrünbliAen Dloorc«

bitbete. UcberaU herrfAtc bie tiefftt Stille. ÜBan borte leine Strt. leine

incnfAlicbc Stimme. Sie Sigcl ballen bell Salb im Cllober cor btm beton-

nabenbeu noroilAcn Sinter ocrlafftn. Sit Dlaubtbicre miebtn ben 3)ten|Acn,

wenn fic mit ihrem fAarfeu Chr ibn nur eon Weitem »eroahmeit. Siur

ba« GiAbörnAcn mar lebenbjg unb fpiclte oben in btn Wipfeln ber

Säume ; aber ba« GiAbörnAcn bufebt fo leicht unb fo leife übet bie Slefie

unb burA bie Juvige, bafj teilt mmjAIiA«* Clir ben Cauf ber Srwcguugtn
aufnimmt.

SurA bie Stille taut ben beiben Tjxaiun ein Scbtitt entgegen. Sie

hörten ibn. Scheit tonnte man tiicbt« burA bie Säume.
„Cd ift niajt btt 3unler," fagte ba« SWabcben. „©chen wir lfm

au* bem Wege."

Sie roolltcn auf bie Seilt, in ba« Sidic&t bt« Watbc« trtten. G« mar
ju fpät. yinter beu Säumen trat 3cmnnb bmior, ber fie in bemftlben

Jlugcnblid fab.

„Set Gbtlmann!« tief bie alle grau.

„ft wirb un« niAt« tbun," fagte ba« SNäbAen. Sie fAritt ruhig

pic ürrtittrt $flp$fiflall.

Sic mufften mit btm Siahenbcn tufammentreffm. GS mar ein alter

SDiann, biefer .Gbelmoim". unb wie e« fdjicn, ein fonbetbatet alter

2Hann. Sein ganjc« Stcufiere jeigte e*. Cr trug tintn langtn Uebcrrcd

oon hellgrauem Wanb, wie bic liltl>nuifdicn Sautrn ibn ju tragen pflegen,

unb eben fold* lange Seintltibtr. Sm 3<od aber hatte er weit offen

ftcbeit, fo ba& man barunter wobt eine blaue Weftt mit bideit, rotben,

feiftenen Schnüren fab, wie bic .fjufarenoffisicrc fic ftüber trugen, lieber

ben cAnüttn hatte et eine fAwcre gelbtnc Melle hängen; bic llbr, bie

baju gehörte , jeidjnctc fi* in bet aufgebaufebten WcfttntafAc ab. Suf
btm Hopfc trug et einen feinen fdjroatjen Gnlinbcrbut dm ber aller-

neiieften hoben Jaffon, an ben §anbcn graue 01ac6hanbfAube , in ber

reditcn £anb einen herben tfnotenftod, an ben Stiefeln cnblid) roaren giofic

Sporen befeftigt. So f.im er, halb bfirgctliA. halb militärifA, halb wie

ein Sauer, halb mobifA getleibtt, mit langfamem, (Alcppenbcm Wange
bähet, ba« tleine öcfiAt grau unb faltig, wie altes, harte* ikrgameut,

bie fAmarjen Slugen batin matt unb bodj ftcebcnb, untet btm hohen

Cnlinberbul fpartidj«, bünne, fAncctotijje Kardien, glatt unb feft anlicgenb

beroorgctäuimt.

Sil« et bie beibtn Jittbaucrtmtcn fab, würbe fein fcbleppcitbcr ©aiig

Bcbcnbcr; oct «jjijj |t jmr matten Jlugen belebte fiefj, bie fdimalen üippeu

warf et tornig auf. So ftolperte er auf fie }u. 2Hit brohenb aufge-

hobenem Mnotenftod blieb er eor ihnen flehen.

„Ve, J£ioljbitbinnrn!" rief er. ,..§abc ich eud) cnMicb ! Stehlt mir

beu halben 31'alb ab! "Mit mit, mit mir! 3n« §untelo<b! Sterbe

tin Giempel an eud) ftattiiren. Gin Grempcl!"
Wine mar mit bem Minbe jurüdgetteten. Qi feilte oot bem btohtnben

unb wilb genug au€feheiiben Dtannt fid) nicht crfAredeu.

Sit alte Sittbauerin war ted vor ihm flehen geblieben. „Wir fh'b

leine Jt>oljbicbe, \>trr!"

„•je. bt! tragt ihr benn riebt $ci( unb 2 trief bei eud)?"

„flut um £>ol) ju fueben, ba« ber Winb abgeroebt hat."

„3ft auch mtin Gigciiihuin, geliört nidit btn jgeljbicben."

,.A)trt, folcbc .tioljbiebe \fat Öctt lieb."

..i'iit einetlci. Jh' temmt in mein .^tinbc(cd). 3h' werbet aiu-*

gepeitfit."

„Aber, yerr, wir wollen ja in Seinem Walbt niebt« nehmen. SBir

fuib auf bem Wege 511 bet töniglidicu ,>rft."

„So, fo, bae ift etwas Jlribere*. Sic IjyiiigliAc Jerft geht mid) uiAtü

an. rtör bie mag bet toniglidje Dörfler focgeu."

Gt wollte an btn ,yraucn »orUbcTgebtn. Jluf einmal befanu er

fid). „§c, he, hierher geht ja nid>t ber Weg ju bet irorft. 3(>c

L'ittliautr feib alle Siebe unb Viigiter. Ajiet (dunt ihr nur 511 ber Gallus

tommen."

„Wir gehen um H* hfr,ll,l <" \atte bie alte Vitthtfiicriit, bie nidjt uer-

legen würbe.

„.fje, he, eine ganjc 3tunbe rocitT polterte bet alte £err.

»Wir lennen ben Weg bureb bie 9alnt, £err," fagte bic Jlll«.

(5ctt»r»«nj Mf(.J

(ftn e. im.)

GS wat im Dftohcr 1857. Sa« wiener Jlinitbncrthfattr toat k\t

auf ben legten iUa^ gefüllt — würbe bt>d) bie Siebling«opct ber heiteren,

leben«' unb gcfang«luftigrn Wienet gegeben: Webet'« ewig junget, oon

ben ftlieftcn Dlclobiccn übctqueOcnbct „,lreifd)0(>'*.

Stuf ber obersten (Valerie fafj ein tlcinct alter %vbt in jicmlidj bdrf*

tigtr Itltibung. Gt batt; nicht tmmet fo hoch auf bem Sheatet'Ctnmp

feinen 'J-lap . . . oor ,(etjn 3abtcn faft er nodj mit feinem golb- unb

biamaiitcnftrahteiibeii „tblfirndjcn" auf ben Sammctfautciiil« ber erflcn

:Nanglogt . 3 a < «r m31 f'n reicher, ftoljcr Jitaufmann, bet V*rr Solomon
i'uea« — — bi« bie Stürme bt« unglüdlidjcn ^ai)vti 1848 auch ihm
Cilild unb Woblfronb raubten.

Gine feltfame, angftoollc Unruhe liegt in ben fdjarfgefAnittrnen 3ügcn
unb in allen ©liebem br« alten 3"ben. Keine Stinutc fi^t er auf bem-

fclben ffled füll. Sür bie Oper febeint er webet Jluge noch Cbr }u fyabtn

— Slgathm« feetenoolle t'ieber — Siennehen« nedifebe (Srasie — bie

praAtigen murttalifeben itontrafte in ben Gharaltereu btt beiben 3aß«1

— felbft bie bamal« noA unübertroffenen effett»

flafAinerieen ber W«tf«fAluAt gehen fputfo4 an

ihm »otübet ... unb bod) febaut et immet wiebet auf ben lertnittetten

Sbeatcrjttlel in feinen oot Stufrcgung «ittenibcn §anben ... ga, ba ftfb«

c«: Gtftc «tanjjungftt gtln. liauline 8uca« . . . fein fü„t«, golbne«

ilaulinAen - fein rwbenjehiijahtigc« JoAteiAen -- fein StUt«! Unb
ilaulinc, bic feit srnti Jabten ben GbormabAcn be« Äamlhnttthtattr« an«

gehört, foll h<"lt Slbcnb jum erften 2Jtal not bem ganjen Wien Solo

fingen . . . finb c« auA nut tin <(!aat Satte . . . Soto bleibt e« boA!
Stbcr wirb fi« »or ^ermirning niAt fteden bleiben ? — wirb ba* Sühnen«
Heber ibre (Aöne reine «lodenfhmme auA niAt jufamincnfAnüren? 3u
#auft hat fie c« praAlig unb ohne Stoden gelungen:

»it Winten 2>ir ttn JunaftrwtTOTj
Wit »iMHiMllun €iit< . . .

unb fo oft, bafi er ba« narrifAc Liebchen julett felbet au«menbig mnfite

— bafi bie Melobic ihm Sag unb StaAt niAt mehr au« bem jtopf wollte . . .

bat; er felber unwilifürliA immer oot fiA binfummen mufjte unb auch

jrljt ipitbtcnb StennAcn« „JRömmt ein fAlantct Surfd) gegangen!" inner-

lieb immer unb immerfort fingt:

!?ir tüfcrtn Tiifi )«i 8t>i<t mit linj,

J<n Plfiif mo Si(ft»ltt»M . . .

0, roenn fein Ootbtinb heute Slbeub Wlüd hätte — wenn ihre Stimme
gefiele — wenn ber .fitrt Ibeaterbirtttor fic naA bitfem Solo für tltiur

j

Partiten engagirte — mit 400—500 — 0, oiclleiebt fogar 000 ©ulben

jabrliA . . . welA' ein ©lüd wart ba« für |Wtuline unb ihren alten 'Sater

!

Unb itauliuc hatte ihm noA oot einer Stunbe mit leuAtrnbeu Singen ge-

' fagt: „tlilttrAen, heute Slbtnb loirb c« fiA entfAeibcn, ob iA für bie Cper
geboren bin — aber fei ruhig, iA habe SHuth unb Vertrauen — ift bod)

' Singen meine beAfie Cuft . . . mäbrrub iA ba« abfAculiAc Sollet baffe.

Santm bat au« mir auA teinc Üätijcrin werben wollen!"

Siefc Griuueriiiig an ben erften ftrablcubcti — aber fo halb trofUofi

crblidieuen Satcrtraum: feine i«auline in gldiijeubcn Jt'^l'ibcrn im
SadetAor tnnherbüpfen unb fAcmc« blaute« ©tlb oerbieneu ju fchen —
prefite bem guten Salomen (Mol boA einen grofieu bangen 3ettf)cr au«.

SU« fein ikrm&grn jetromien , hatten 4'ater unb llutter ba« bübfAe

Minb mit ben weiAen braunen i'oeten unb blauten Singen uub bem jarten

leint in eine ttallctfAule gefAidt . . . gab c« boA bei bet t. f. Cper

neA riet Heinere 1'täbAen , bie a[i ©enien ober flobolbAcn mitioirtteu

unb »plil ;iim ©ulben äl<oitai«gage erhielten . . . Slbct 'Voulinc ?uca«

hatte niAt ba« getingfte Salcnt ju einer Sulphibe eiitmidelt — ihr lltint«,

gcbrungeiic« jigflrAen wollte fiA burAau« niAt ju eleganten GutrcAat«

empotfAnelleit. unb roenn e« auf einem SciuAen, obet gat auf ber 3cben<

fpilK in eine» Wcniengruppe baftehen foüte — fo purjelte e« regclmäfjig

in ber jweiten Setunbc febon ju Seben.

Sie Heine ^aulinc Cuca«, bie jene qualoollen lanjftuiiben mit ber

ganjen ©lut ihre« heifjen .gerieben« bnffm gtlerut hatte, — würbe ju

ihrem 3ubtl — unb 5um grofjeu Mummcr ihrer Gltent au« bei Sollet-

febule „a(* röllig unbrauAbat uub heffnuiigilo«" cntlaffcu.

Slber wie ift e« beim gelommeu, baft fic boA bie »eltbebeittenbcn

Srctter, roenn auA nut al« fingenbc« ChotmibAeu, betrat?

!Dlit .^iftlfe rciAer Scrroanbtcn gaben bic Ottern ihre 'l'auline in eine

wiener ^tiifioti«anfta(t, bontit fit vicltcicbt fpatcr einmal al« (Souoeriiantc

ihr Srob erwerben lönnc.

Wir freuen «n«, uuferc .^elbin über jene Seit felbet fprcAcn taffen

. 5U bürfen. Sie erjahlt in einem Sriefc mit ber ihr eigentbtunlid.icn

• JrifAe uub 'Haioctat:
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„AIS ich in baS 'f-eufionat eintrat, war icb noch lüdit neun ?sal.rc

alt; iifc halte sorber fdjon eint Schule befuebt, aber al? baS .ftinb ciitcS

iv-i.t-.ii: -K.ir.uf ? . unb ba lernte man nie CtiuaS. Ten Untrrfcbicb (mite

icb bomalS febon bitter leimen. 6i bauerte lange, bis icb mein Keines

Vinterktcj mm Schweigen brachte unb ftumm alle Truiütbigungcn unb

3urücffebungen Uber midi ergehen lieft; aber cnblieb braebte icb cS hoch

babin. 'tnb ein Triumph war mir fclbft ba iJcrn beftintmt. i
;
o waren

ungefähr (in unb ein t/albtS 3af>r «ergangen, als (ine Prüfung heran-

nable, «ine itVgcbenbeit, ber ."Iii - mit Spannung, icb mit polllommencr

,Ki;!n- unb «jHcichgttlrigtcit entgegenfob. 3cb mußte genau, man würbe

mieb hoch nichts fragen. Ob tjatten jeben 2ag ÜM 19 bi* ungefähr

1 Ub> bei einem Sichrer Singftunbc; man fteße fieb ba aber leinen orbent-

lieben Unterricht oer , fanberu bic Keinen Stäbchen mußten nach einer

Violine fingen unb

würben fo abgerichtet

wie bic ftanaricncbgel.

Tiefe Stunbc autbe

nur oon einigen bt«

fudjt, ba fte ertta be<

jablt werben mußte;

man ließ mich auch

baran Tfyil nehmen,

nicht um mich auSju-

bilben. benn ich burfte

nie fingen , jonbent

mußte nur bem vel>-

rer in Gnnangelung

eine* VultcS bic SJo-

ten halten. CS wur'

ben cor her heran-

nahenben Prüfung

meinen 'JJiitfehülcrin-

»en Sficbcr eingelernt,

bic fie bann bem (Sra-

miuatOT unb bem oet-

famuicltcn Vublilum

verfingen tollte n . .Vi-

erinnere mich, 'eh fnnb

bieß bamal* febon un-

befebreiblich albern.

Tie Prüfung nahte

heran , wir waren

Stile portrcfflicb uor-

bereitet; bie Vorftcbc

rin ber Schule, ein

alte? /vrAulrin, machte

febon ihre /"refrljaube

jureebt, waS nicht per*

fehlte, bei uitS einen

heiligen Schauer her

wrjurufen. Pnblicb

(am ber große lag;

wir hatten Alle eint

beftimmte Toilette oor-

gefchrieben erhalten,

was meine arme IDlut-

ter in leine Keine Ver-

legenheit braebte ; wir

hatten i>0ritbrift3mil<

ßig bie feierlichfteii

ober Angftlicbften (9c-

fichtcr porgefledt unb

harrten unter §en-
tlopfcn ber Tinge, bie

ba lonunen würben. 3!adj unb nach füllte fiA ber Baal mit Pllcrn, Vor-

munberu, Oefchwiftcrn , bie alle natürlich einen ganzen Sebioarm wm Vc-

tonnten unb jreuuben mitbrachten. ?lur ,Ut', ber große, ber gefurchtere

Wann, ber l*raminalor, er fehlte noch. ÜRait hatte mich natürlich in bie

lebte Vanl poftirt, um mich, wie mau mir läebclnb unb baburch tröftenb

fagte, unter bie f n' ju feben, trobbem ich ein tfnirpS, tauin fo groß

als ber Stuhl, auf bem icb faß, war. Tie Prüfung ocrlief ganj leiblich,

icb würbe ein cin;igi-S Mal aufgerufen uub gcrabc ju einer Seit, wo ich

nicht im Pntferntoften baran baajte, uub inict) eben auf meinem $la$e

fo gemüthlieb als möglich eingerichtet haue, unb an AUeS eher als an bie

Prüfung baobt«. Natürlich wußte ich (ein ©ort; ich hatte überhaupt bie

frage laum gebort; ich W* mich unter bem hohnlächeln meiner VJitfcbü-

lerinnen unb bem Stirnruiijcln meiner Vorftrbcriu wifber ruhig nieber;

Tu <Hti*tN« I« »Ut«. »et X«*». (Cf.

nur ber t'raminator machte ein gonj ocrfcbmible« (Hfficbt, al? wenn er

meine Antwort bbchft geiftreieb gefunben hatte. Tie Sache nahm gan)

ruhig ihren Verlauf. Jtls beinahe am Scbluffe ber Prüfung bie aufftanben,

bie noch im Singen ju prüfen innren, würbe ich bureb baS GScrauicb un-

willtürlich an bie Gegenwart erinnert, fah auf unb erbliche jwei Schritte

von mir meine SRutter, bie gan} blaß unb mit Ihräncn in ben Augen
mictj oormurfSotil anfaj).

sJtcbr al<* ber .fiobn ober bie Strenge meiner

Setter mirtte bieß auf mich. M' fchainte mich. 3S>e ein -.v.-.v fuhr e?

mir burch ben Hopf: .SJic (annft bu betnen fehler gut machen?' Qi
war mir verboten worben, bei ber Prüfung bie Stelle beS ^nltti einju-

nehmen, ich fällte aKo fi(en bleiben, nubrruc bie Anbercn fangen. Tocb

Pölich tarn mir bie ^bee: ^u wirft fingen.' Tie Jieber lonnle ich alle

auewenbig; aber wie baju toinmeu, eine? fingen ju bürfen? t^nbeß ber

Webantc, merner Sötitt-

ter eine ^reube (u

machen, ließ mich nir>

genM vinberniffe fe<

hen. »I« ba« 3eicben

jum Stufflehen gege-

ben würbe, ftanb ich

ebenfalls auf unb trat

mit ben Slnberen oor.

Weine Mehrerin warf

mir einen wüthenben

unb jugleid) erstaun-

ten Vlict ju, ich be-

mertte ti uiebt. Um
leinen Stanbal ju ma>

djen . ließ man mich

gewahren. 31(2 fie alle

uad; ber fteibe ujr

Stttdcbcn abgejungen

hatten, wollte ber 2tff

rer aufftrbcu, boa> ber

Craminator, ben ich

wübrenb beä ganjen

SingenS fortroAbrenb

angeftartt hatte, wen-

bete fieb »Ir-bUch an

inid). ,9iun, uno waö
bntnfl Tu uns benn

fingen? frug er mich-

,3lch , was bie ba ge-

lungen haben, Alles,'

antwortete i.b breift.

,So — fo; nun, bann

finge uns hoch biefeS

le(ite deine v.cbJ-.-n

cor.' 54 rümpfte ein

wenig baS Waschen,

beim baS ?ieb w.ir

febr unbebeutenb uub

ich hatte gerne baS

Are Staria gefungen,

welches eine ber Schü-

lerinnen, bie rrtr.ntll

war, gelernt hatte.

3cb nahm bie Koten

uub fang ohne geh-

ler bis ju (?nbe mit

einer fo Haren, glc

ctenbcllen Stimme,

baß bie Sleiftcn fat-

hjch Augen unblVmib

auffperrten. ,Ter Appetit tommt im Gflen', fagt mau. On ber 2bat, als

ich geenbet hatte , War ich febr ärgerlich barfiber, baß b«S Vieti nicht wenig-

ftenS noch sehn Strophen hatte. 3eb fah mich um , meine Wutter lächelte

unter Ibtancn. Ta fchwoll mein Keines fliuberberj, ich erinnerte mich ber

vielen Ardnluiigen, bie ich oft halte erbulbcn müffeu, ich wollte eine etla-

tante ©cnugtduung haben. 3<f> trat oor, unb nach einein lefjten Vlict auf

meine Vtuttcr, auS bem ich wir il'lutb holte, bat ich ben ßraminator, mich

noch etwas fingen ju laffen. Cr erlaubte eS unb icb wählte ba* Äi«c

Waria, eine einfache aber unfaglich rßhrenbe Jtompofition (wenn ich Tie

jrbl finge, treten mir immer noch bie Ibranen in bie Augen). 04 f">"fl.

wie? - ba« weiß ich nicht. 9Jur fo oiel ift mir noch erinnerlid), ol« id)

geenbet, fühlte ich heu .£auch »on tippen unb heiße Iropfen auf meiner

Slimc. Iii war ber t*faminator. ^tiub. Tu tjaft gefungen, wie ein
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Heiner Cugcl," faßte er mit gerührter Stimme, iitbcm er mich roicicrfjolt

limannle. ^di manbte mich frolj }u meinen Mollegiimen, begegnete ober

nur robiieflidicn öeftebtetn; nur eine ßinjige, eine junge Saronin von

£i umarmte mich unb gratulirte mir 51t meinem Grfolg. Steine

Wette! mar (elig, fic tonnte mief) nicht genug nnfeben unb mich wieben

holt gam erftaunt fragen, »0 ich benn fo fd)5n fingen gelernt hatte,

i'achrnb jagte ich ihr, bajs ich c* felbjt nicht wiffc" . . .

Tiefer Grfolg bewog bie Cllern , ihrt fauline in ben SingeboT bt«

JUriitbncrtbrater« eintreten ju laffcn . . . unb eublicb ift bie »jene b<i,

wo bic Srautjungfcrn auftreten . . . 0, wie bem alten ^uben bort oben auf

ber bi>chftcn Walcrie ba« .öerj poett, cor angitcollcr Grroartung . . . jefyt

tritt bie ^ilbrerin ber .Hranjjungfcnt cor - ein Heine«, jicrltcb gerunbetes

ferfonebtn mit weichen Jonnen, grofsen, bell leuebtenbeu, blaiigrnucn Augen,

cett laugen Idjioarjen Wimpern fiberirftattet unb con lübn gefebroungenen,

fiineu btwtlcn grauen überwölbt — unb au« bieten cu«britd«v<olIcn

'.lugen fliegt ein fcbncllcr läcbelnber Süd hinauf 511 bein alten Utann auf

bem ibeatcr-Clmnp . . . unb bann madit He mit natürlicher Jlnmutb ihren

laublidicu Muh oor bei Staut jlgathe unb fingt beim Uebtrreicbcn ihrer

Slumen jo hell unb llangroll, fo frei unb froh wie eine Verebt in fon-

uiger 3rUbliug«luft:

23it toinben ?lt t(it otiiuFdiiftaiti

RU «etUttnMcutt önre.

'

SSir Kibwn tirt \n Stul mit lanj

An ©liitf vn» rubetfreub*.
ehöiieT fitiiiee

ßcbetur grüner rUinjfeoitiaii;,

Z'tili^rnt'Uitc eabt . . .

. . . Unb ba bricht ba« ganje volle MatiHhuertucatcr in jubeinbcs Seifall'

Hatjdicit aui* — foldien „^ungferuleait;" hatten fic noch nie gehört . . .

unb bem alten oitbcn bort biobcn auf bem Clnnt|i rollen bie biden ,yreu-

bentbrauen über bic otrwiltcrtcn Sangen, unb er fdilutbjt laut auf in ben

oiibel hinein: ..'Stein (flolbliub - meine faulinc . .
."

Unb bie Liener Inffai triebt nad>, bis bie Heilte uubetanntc Arany
jitngfer mit ber füjjen Sogelftimme ihren pcilcbcnMau.cn ^ungferutranj

witbcrbolt bat — ba«? war nodi nie auf bem .Härnthiirrthcatcr Dorgetoinmen.

Sil« ber Sorbang ju«' 'elften Mal über bem ,"ircifdiütj gefallen, eilt

ber alte ^ube bie rieten Stiegen hinab unb fteltt fid) an bie fdimalc

Scitcntbür be« Ibeatcr«, wo bie Cboriften ihren JlnSgang baben . . .

unb bann bangt ein junges l'iäbdxn im ärmlichen l'taiitclcbcn plojjlicb am
£al»e be« Jlllcn unb lad:t unb meint: „Sätcrcbcn, nun ift alle Stotb corbei

— ich foll engagirt werben für pollc Wo ©nlben jährlich $u Keinen Solo-

particen, ber Tircltor bat c« mir foebett felber gejagt - nur foll ich

morgen noch einmal cor unferem Äaptllinciftcr Gdcrt frobe fingen . . .

beule, Satercbtn, beiue fauline mit WO önlben 3«l>reSgagc — 0, ba

fann ieb mich für ba« Ibeater Heiben, wie eine frinjeffin — aber juerft,

"Batercben , taufen wir Tir einen ucueii warmen äDiutcrmantcl mit einem

•J5eljlragen unb eine fdione $ubelmüb« bajn, uub alle läge jollft Tu nun

Seinen cebeppen Siebter haben unb Sonntag« Jein iöadhähnerl unb . . .

Tod) — ber §m flaprllmcifter C'dert mad)te am aubern löge einen

biden tjafiliebrn Cuerfrrid) burdj ben ganjen golbenen Olüdstraum ber

Keinen Gbonftm. Gr ertlörtc bei ber Singprobe: „biefe Sucae bat webrr

Stimme, nodi latent • - (offen wir fit ruhig im Chor — fnnftum!"
Aber mit biejein fSunltuin war Jemanb burtbau« nicht ciuoerftanben

— bie Heine, namenlofe Cboriftin fnulme £uca<?. Tie Jbränen ftilrjteu

ihr wohj in bic grofjcn hellen .itinbetaugen, unb fo fatj [\t bot v<mt Aapefl>

meifter lange an, al4 lönne fie fein nieberfdunettrrnbes "^ort nicht faffen

. . . bann aber fdiofj ttjr bas beiße *lut in ba« junge bübfebe Wcjidit, unb

fie prefete bic Keinen ftrlenjabnc auf bie lirjehrothen Sippen, bafj fie

bluteten, unb mit bem Keinen eigeiifinnigen aubc, ber burebaus bie fallet'

fpritnge nicht harte lernen wollen, ftampfte fie int gellen ,-Joru ben 3»oben:

„Unb ich babe hoch latent — unb ich l)abe boch Stimme — brffer al«

^\bre wmebmen iirimabonnen alle . . . ba« werbe id> Jhuen jeigeu . . .

Sic foden oon fouline 2u«ii noch einft hSrcn unb ftd) bann cor bic Stirne

fdjlagen unb rufen: C id) mit laubheit unb Utinbbeit gcfdilagcner . . .

Unb .fterr lirettor, Sie halten beute nidit, wa« Sie mir geftent ocrfpri>.1}fn

haben - fo brauaje oudi ufi meinen Slionat^loutratt nicht ju halten —
nein, eber will id) »on $aui ju .&au« geh'n unb mein Srob erfingen,

al« auf bem Mamtbnertbrater jemal« wieber im L'bor auftreten . .
."

C, wie unaufhaltfam bieft ,-lonifunten aus bem bitbfdien Stuube ber

Keinen Cboriftin fprübten — unb wie fdjon -- leibcnfd)aftburcbglül)t fit

baftanb cor bem ocrbutytrn iheaterbireltor unb Mavellmeifter . . .

3u .fcaufe aber — am yalje be« au« all' feineu .^immeln geftftrjten

l'oter« weinte fie beifse, bittere Zbränen be« Mummer«.
Tann aber trodnete fte bic Ibränen, unb auf ben fonft fo weichen

3ögen lag eine nmnbcrbart (htlfcbloffcnbeit. .t'ater, lag un« fort geh'n

pon lüJien — ich werbe nie wieber einen Jufj auf ein wiener Itjeater

feben. Slber fei nicht traurig, S?atet<btn oertraue bem lieben (9ott

unb leinet Routine - ja, ich [tib^s feit geftern 3tbtnb in mir mute*

bar Tub regen — einen foldjen Cebenätmit^ — eine folchc Sangesfecubig-

teit unb Mraft, su lernen unb tu ftreben, jii arbeiten unb w tampfen . . .

Tu follft uod) Jtfube an Teiner t'aulinc hoben!"

Unb bann — fdxm im SBintcr barauf finben mir fauline Suea« al*

— frimabonna be« Ibeater« in Clmüb. Taä war ein fruchtbarer Sc
ben für ba« wunberfame latent be« jungen Üitabebeni — ei entfaltete

fich übcrrafdicnb jdjuell jur Icuditcubfteu Slüte. 'iiidjt weniger al« 18

neue große |jartieen ftubirtc fauline Üuca« mit §ülfe eine« frcunblicbcn

iUoliniften au« bem Irjcatcrprchcfter unb mit riefenljoftem rtteifje ein —
unb moditen Tie noch fo cerfebiebenartig fein — bie ertremften tragifeben

•Oclbinncn ober bic nu«gelnffenften Soubretten . . . flets war'«,al« ob bie

farlie grabe nur für baä eigenthnmlidje latent ber jungen Sängerin

geichrieben fei.

3?on ClmU( ging fauliue an ba« Theater wm frag — unb Ijier

entbedte $>rrr con JCililfcn, ber (9cucralinicnbnnt ber töniglichen Ibeater

in Berlin, mit glüdlidxm 2(ugc unb fdjorfcm Cht ben felleuen Singvogel

unb entführte ihn nach Berlin.

Seit bem dabre 1881 gebürt unfere fcetbin mit leben«l4nglicbein Jton-

trat! ber berliner yofoper an.

JtuS ber wiener jubilirrnben Scrdje war injwifcben eine oo(lt6ncnbe,

füfj bejanbernbc "Kachtigall, geworben — au« ber Keinen 3übin fauline

fiuea« — bie Chriftin faulint Cueca . . . feit einigen 3abren grau 2k-

ronin pon SKabbcn.

Som erften ?lbenb an war fauline Oucea ber l'irbling ber entb^ufiafttfdien

pcrliner. ftag fie al« Jtenndien im greifebüfr, «I« 3"'i« e Jo« ^u»".

Cherubim im Jigaro, 8»au Tvluth in ben luftigen ji'eibcrn oon SPinbfor

fingeiib fdjerjen — ober ol« Seiita, Wreteben, Valentine, Cleonore

tragijcbt l'cibcnfcboft in XSncn unb im Spiel bramatifcb ju oertftrpem

haben . . . ftet« ift fte gleich licbcnsmflrbig, unmibcrjtchlicb mit fid) fort'

rcijjcnb . . . ftet« gleich — wahr!
3a, in birfem einen Start liegt ber gaujt 3°u bVr ber berliner Stach-

ligall. ol)ic Stimme, bei aller oollblübenben Schonzeit unb füjjem,

weichem Schmelj, ift tein Unitum. 6« gibt unb gab gröfjcre, mädjtigere.

umfangreichere, brillantere unb cirtuofer gefchultc Stimmen mit fünft*

gerechteren Zrillern unb rrftaunliebfleu Staccato« — aber man ptrgißt

fic fogleid), wenn faulint l'ucca — nein, wtnn Cherubim ober Oretcben,

Scilla ober SSalentine fingen! Ta« ift eben bie Cigcnart uiiftrer Jtünft>

lerin, baß fie fo gaii) in ihren mufitalifebtn (Heftalten , bie fie au« ihrem

i'ollften inneren berau« febaift, aufgeht, bi« oon fauline Vucea febeinbar

nicht« weiter übrig bleibt, al« ba« aumuthige ferfonchen. Unb bodj —
fo parabor e« aud) Hingen mag — fauline £uc<a*« Jtuuft beftebt barin:

bafj fie in ben frembartigften «ollen ftet« - natürlich bleibt

Ta ift nicht« ©emachte«, nidjtfl (HejicrteS, nicht« jjoreirte* . . . ba ifl

reine, pollblflbenbe, entjüdenbe Statur . . . faulinc tann auch »011 ftdj

fingen

:

fiiiJie vtit eer »ejet finjl,

Tcx in ben j^wd^en ti'ebnct ...

aber bie folgtnben Skrfe:

«ein tut. tzt tut tn ftebtf etiiiat,

3M 8tbn, eer r«i*li« tebntt -
würben febtedit paffen.

faulint Succa'« Stimme reprafentirt ougenblidlid) burch bie pieten

©aftfpiclreifen - 3 bi« 4 preuftiiebe a'iiniftergebaltt . . . ungerechnet bic

foftbaren Tiamantert unb Slrmbanbct, bic alljabtli* Önglanb unb 9lu«-

laub n buftigen IMumenfträufiett „ber bimmlifcbtn Sucea" ju gfiyen legen.

3lu« ber tieinen Cboriftin bt« flanithnertbeater« ift eine oorntbmc

Tarne geworben, frinjen, Ultinifter, Wräfinnen, ^lofbamen befuchen ben

Salon unb bie entjüdenben Keinen Salle ber Jrau Saronin oon Stauben,

ütber ba« lanjen ift immer noch eine fdjwadit Seite faulinc Cucca'«.

Unb yerr iHufitbirettor Odert 00m flamthncrlbtatcr? — fouline

Sucea fchäbt in bemfelben noch immer ifjrc« Winde« Schmieb — roiber

BÖhl . . • yerr Cdcrt ift feit wenigen 3So<btn trfter «apellmeifter bt«

berliner Cpembaufc«. 89. r. ».

Jet cSinflfflfrt im &atix.

9Iaturgcid|id|tlid|e <Sli»r «cn Barl tüa|.

(»ub e. iw.)

Sdjwül unb brüdenb neigt fidi ber Sommertag 5U Cnbe. Jtud) ber

herabbammernbe Slbenb bringt noch feine Jiüblung uub Grlobung. *?ir

woubeln bem buntel-fchattigen Saubmalbe tu, um unter feinem Slätter«

badi unb am Ufer bt« luftig fprubelitbcn Sache« linbe Crfrifdjung ju

fuebtn. .^ier fe^cn wir un« auf ben fonft fo weichen uub fcbmcltcnbcu,

jefct aber oon ber yijjt au*gcborrten unb brodlidj geworbenen 'Jtoo«rofeii.

3<rft laullofe Stille berrfeht ring« um un« ber; ber begonnene Sp.lt.
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fommet bat ja (eine $irbeärufe unb Soiwcticbtr melir. 3Nit befto grofjcrer

ätufmtrlfainteit lauften wir kern (tili rrgfamen ftatur- unb Zbietlcbru be*

•Habe bei un* jdjlüpft ein $ärdjen cllerliebftrr iSotl)litrolnjd^n in

tinetu bieten Suich, weither um ben Stubben einer gefällten Suche au*

beffen SHurjeln emporgefeboffen ift. gar einftg au* unb ein. Stuf bem
Saumftumpf , von bem bieten ©cbpfd) roobl verborgen, ficht ba* Seft

biejer bfibfcfjeu SSogclebeii. Stacbbcui ihnen, wie leibtr nur ju oft, burd)

muibwillige Suben bie erfte Srut jerftört loorbcn, boben fie mit ber [ef

ten ftdj febr oerfpätet unb müjicn nun bie noch lange nicht flftggeu Jim«
gen mit Wahrung verftben, rooju leine geringe 9leg[ainlrit crforbcrlicb ift.

Slud) ber unweit von h.icr im felbftgcHmutertcn Stammloib wohnenbe

t^rünfpeebt ift fcb> tbitig; (r hämmert am bürren Sütpfcl, bafj e* weit-

|)in burdj ba* SMbtbrtl fiballt. Gine Sdjaat Meiner, ungemein lebenbiger

ftomtenmeifen tummelt fid) oot und in ben 3*>eigcn . «"•* '«fem Sji . &>-

bühabä ! Slüe biefe 2aute ocrfdnoimmrn jebodi in ber grofsartigen Säkl-

bc*rubc fo haruiomfch, bafj fit faft nur bem Chre be* flunbigen bemerl-

bar »erben , unb taffelbe ift mit ber beweglichen iDtuittertcit biefer Sögel

ber 5all; ber gewöhnliche «lltag*men|d) geljt wohl an ihnen POruber,

e&ne fie unb it)r lieblitfcc* fflJcfen ju bemerfen.

lUttfrli* regt e* ft<h nicht »fit oon un* am «oben. Selbfl ein ge-

übte« Cbr würbe ba* leife ©traufch wohl taum oernchmen, roenn nicht

bo« bflrre «Woo* unb bie (proben SHcifer e* fetjr bemerfbar machten.

SWtt gefpa«nlefter3lufmed[amteit[au(dKiiu)ir, regung«- unb lautlo*. Ja,
au* bem Xidicbt, welche* ben gewaltigen Stamm einer alten Suche um-
gibt, tommt, »orfiebtig febnuppernb, ein fotiberbarcr SiVilbberoohucr her-

vor unb trippelt, rovfig umberfuebenb , am Staube be* Sadte* tntlang.

03 ift ein Xach*, welcher gegen »benb au* (einem Sau beroerlomuit

unb auf Staub aufgebt.

Sief} ftaublbier, welche* }u ber morbgierigen jainilie ber SWarber ge-

bort , war früher in unietem beutfrfien Satcrlanbe jumlicb häufig ; Kl" ift

c* jtbodj in manchen Qegeubcn bereit* wollig ausgerottet unb in anbern

irur nod) w milb-walbigcn ober roilb=bergigcn Strichen , nicht aber auf ben

eigentlichen (Jkbirgen ober in ben flachen, walblofen Ubenen ju finben.

Obwohl aber ein naher Senoanbitr be« Saum- unb StcinmarberS , ift

b« 2?a4* boch bei SKeitem uiebt fo rdubcriftb unb aQrm Meinen ftethter

(o gefabtlicb, all biefe. Gr ift nierjt, wie fic, geioanbt ju Qtttern, fonbern

er ernährt ftij bc(djeiben(li4 auf ber (Jrbe von allerlei (Scmunn , Sdjncden,

ijrüfcbcn u. bergt.; babei reijcbtnäbt er aurf) allerlei !Balbbcercn unb

tfrüdjle, faftige Wurjeln u. f. w. nid}t. 6ein Stufen btftcht barin, bafj

tr aufjer mancherlei Äerbthieren unb bereit Farven, aueb fe^r emfig ben

Bkilb« unb gelbmaufcn nacbftelltj ferner befe^bet er (iegreia) «De 34i(an*

gen unb trifft fogar bie giftigen .(treujottern.

3cf)t menbel fid) ber 2>adj4 (citwärt* unb lommt uadj (urjem §inunb-

berfebnuppern fdjuurgerube auf unä ju. SSir oermeiben forgfcütig aud) bie

geringfte Wegung, um ben feltfainen 4)urfcbeu fo redjt in ber Jlabe beob-

achten 511 tonnen. 'Äalb r>
-
cht?, balb (int* rvitternb unb taufebenb, auf

bem Sieben emfig umberjuebenb , (omnit tr immer nüfetr ; tyn lic*t er

einen dtcgciiniurm, bort einen tf&fer auf, \)\tt grabt er blitylcbncd mit ben

fcbarfbelralltcn i<orbcrpfoten ein Sodj in ben Stoben, unb erbajdjt eine

ÜHau* ober bolt eine 4l3ur5el tytvot. Sllitifa^nell fprinat er jeft binjit,

in ba* S3ucbengebufcb , erpadt ba* iHotbfcfiwanj^enneft fammt ben jun-
gen unb ift, jo b^urtig nie mir c* i^in gar nidjt jugetraut, in bem
Iicticbl, au$ wclcbem er brroorgelommeu, mit feiner Seutc oetjcbiounben.

Wabrenb „baS &c[t<S)f, b. b. Slugc bt4 1ai)\ci jiewlicb blbbe ift,

fo bafj er bei regung*(ofem Verhalten biebl ju un? berantomutt, o^ne wi
ju bemerten, ifi feine „Söitteniug" , b. b- frin örrucb^fmn, fo aufier-

orbentlid) fdjarf, bafj er unterm l&inbc, namlicb na$ ber 'Jiidjlung bin,

au* roelcbtr ber SQinb lommt, ba* $oge(ncft mit ben Oungni in febr

weiter Gntferuung n)a(rgenommcn ^atle. Stber niebt biefj allein erhellt

un* birtou*, fonbern audj bie l^atfadjc, bafj aueb feine Scbablidjlrit

al* Slaubttjier al* gar niebl unbebculciib ju ocraitfcblageii ift; beriet junge

2btert, nrit ^afen, 9tebf)Ufiner, allerlei a?ogelnefter , felbft ba* junge

4«u*geflage( ber im unb am ifitolbe roobneuben 2anbn>irt^e u. bergt,

werben nur ju biufig oon il)m geraubt.

3u* biefem örunbe , oiet mebr aber nodi ber guten ^agbbcute niegen,

bk ber $ad)* bietet, mirb er febr eifrig gejagt. Sein ,jell, bie foge<

nannte H Xacb^icljioarte", ift fejjr nu|}bi)r unb bient corjugdweife ju Äoffcr«

aber)llgrn, 3agb- unb SleiietajaVu, ijufibeden u. f. w.
; aufjerbem werben

au* ben paaren gefcliA^te Starbier- unb Ultalerpiitfel gcinaebt. ?lud) ift

fein S'^W »Üb« unb fdjmcdt gar nidit fo übel, al* man weiften* an-

nimmt. Unb fein Jett, weldje« fröber al* beliebte* 3Jolt*heilmittel

gegen Sungenftbwinbfuebt gebrauebt würbe, bient im £au£gebrau<b }u

maneberlei ^weden. 6* ift roeid) wie ©anfefcbmal} unb laf$t fitb ju einer

fdjnetweificu Sobafeife oericxbeii. llnwiffcnbe 2eutc boleu „?adi#fett"

noeb je(jt wofjl an* ber Stpolbete, uub erbalten natürlich Scbweineftbnialj

al* (cldir*.

SDir fudjen jebt in bem Cüebflfd) nadj/in wclcbem ber Jadb* otTfcbwun'

ben ift, unb fmben beim aud) balb ben Eingang ju (einem Grbbau.

Jicfe i>i>blc, weldje eine liefe von brri bt* vier, oft fogar oon ad)t bi*

jwblf 3ufi rrrridjt, wirb in unennOblid>er Slu*bauer mit ben fa>rfcn

Jtrallm ber SJorberfüfie gegraben, feie entbalt in ber liefe ben foge-

nannten Heffel, eine runbe, geräumig aufgearbeitete ftammrr, wo bie

Sacbfin auf weitbem Säger ib)r SoebenbeK bält unb brei bi3 fünf blinb-

geborene ^unge jur Söelt bringt. Xiefj gefcbiebl im gebruar, wäbrenb

bie ^aarung*)eit in ben 9!oormbtr fallt. 3um $trbft bin wirb ber Xacbf,

bei rcicblicber ?}abnmg oon allerlei Jrllditen unb @erf|ier, augerorbenllict)

fett, unb fobalb bann bie (alte 3«t nabt, jiebt er ftd» in feineu S5au

jurild, um auf bem Saget im Äeffel «neu SBinterfcblaf ju batteu. S)ei

biefem erftarrt er aber niebt oollfliiibig , wie anbere SSintcrfcblafer , fon-

bern gebt bei gelinber ©ilterung nod) immer auf 9!af)rung au*.

Xa ber Xadi* oon libarattrr febr murrifd) unb unocrtraglieb ift, fo

ftnbet man in einem ©au nur bie SHutter mit btn jungen , ober im 9to-

»ember ibrer mehrere beifamraen. 3u jeber anbern 3<«t teb» i'b« 6iu*

Seilte ganj allein unb einfam für fid), unb grabt fid) memgften* einen

3weigbau allein, um mit ben Silbern niajt in SJerttbrung ju lommen.

Sktracbtrt man baju (ein ftill^gefcbaftige* unb heimliche* Sücfen, fo wirb

man bie SBeseidjnung al* öinftebler im JPalbe nwbl nid)t unsutreffenb

finben.

Cbwobl al* fdjablidx* Waubtbier eigentlich ju jeber grift, fo wirb her

Xad)§ bod) oorjug«weife $ur „Sciftjeit", im ispitberbft, gejagt. Oelegcntficb

fdjtcfst man ihn nobl auf bem Slnflanbe auf 4»afen, 3tebe, SEklbidjuepfen

ober bergleicbtn. üud) faua.t man ihn in Xritt- unb Sdjlogeifen ober

anbern Sailen. Xie ^auptjagb befte^t aber im 3lu*graben mit eigenen,

ben fel»r befannten Iacb*hunbtn ober Xacbfeln. Xiefj ift ein ftbt erregen-

be* Jlagboergnögen. Ter .^tuiib wirb in ben tiefen ©au h'Mobgt'aff«'.

wo et Aber ben nicht* abjtenbcn Schläfer mit uitglaublidier SBntl) h«*
fallt unb fid) beifjtnb mit ihm herumbalgt. Xa aud) ber Xad)8 ganj

fnrdjtbar beigen laun, fo Würbe ber Streit wohl lange untntfebieben

bleiben, unb oielleidit gar jum Stadjtbeil be* ^unbe* auSjcblagen, allein

jefft lommen bie 3*8« i» ^"ft. i«bem fte an ber Stelle, mo fie ben

ilampf erhorebm , „einicblagen", b. b- möglicbfl fchntQ hinabgraben. So-

halb man bann auf bie beiben arg ineinanber oerbiffenen , blinb routh^tn-

ben Oefdjbpfe flögt, wirb ber Xadj* mit einem eigentümlichen eifernen

^nftrumeiit, „Xad)*jange" genannt, btroorgcbolt unb tobtgefd)lagen , um
burdj Xobifcbiefsen bie „Xacb*f<bnMrtc" titd)t ju befd)äbigcn. Ski bem

yenorholcn unb lebten muß man jeboeb aufierfl uotftdjttg fein , beim ber

gepadte ober oermuitbete Xach* beißt fo fUnbtcrlid) um fteh , uub h«t wohl

öfter febon einem oorwif«geu 5*8« Srm ober Skin itrbiffin.

Aflrjlid) berichteten bie 3<itungen au* ber Oegenb oon Ihorn eine

gan) wunbrrfamt ©cfdiicbte. G'ine XAchOn iiSntlid), welche im S*au

gütige gehabt, foQ au* bemfelbcn in fürchterlicher S?uth (eroorgeftQrjt

lein, al* eine Släuerin mit i^rem jehnjahrigen Jungen beim (Jrbbeereu-

fuchen bem Gingange nahe gclomracn, unb S^cibc fo tntfttjlidt jrrbiffen

haben, bafj ba« Jtmb fogleicb auf ber Stelle oerfd)iebeu unb bie "Mutter

am anbern Sage ebenfall* geftorben ift.

Xant ber ^agbluft ift „ber Ginfiebler be* Salbe*" in oiefen Gtegenben

gar niajt mehr anjutreffen unb in anbern nur noeb al* eine grofje Seltenheit.

|>n /ornnttTttaflni.

(«mc 3. is;.)

Jjn gan) Säuern ift ber äammrrw,igtn belannt, uub wenn r* irgenb-

wo beifit: „Xrr Üaintnerwagen fltf)t", fo freut fid) Üllt unb Jung auf

I bem fianbe. —
Slin Sonntag gor jeber ^od)\cit wirb ber Aantmcnoagcn gebaut. Ja

I

oerfammeln ftdj im Öauje ber Vraut alle ihre Clcipielinnen unb auch bie

I Ttahbcrin OJ!atberin) bc* beln-ffcnben .^efe*, bie gar eint widitige ^erfön-

lichlcit babei ift, unb nun beginnt ba* luftige Stautvtrt. 3luf ben llamntev-

wagen lommt bie ganjt i1u*itattung ber Sraut.

Xie Saft* be* ganjen S*auc* bilbtt bie gewichtige fiommobe. an

beiben Seiten febauen bie Sluble über ben Silagen btnau*. Jm hinter-

grunb (teht ba* gewaltige SJttt, in bitfein wieber bie Stiege, ba*

Vauptiuöbcl . ba* nie oergeffeu werben barf. uni ben ganjeit Sau cublid)

Irönt ber Spiiintoden, beffen fdiöuc 3lu*ftattung uub glänjenbe SScrjirrung

mit Sd)lcifcu uub Säubern bie Hauptaufgabe ber 9!abberin unb ber (9c-

fptelinucn ber Slraut ift.

Jim 2Noutag — bem lag »or ber ^oehjett, ba in ber Cberpfalj 511m

Sfeifpiel alle $odijrilcn nur am Jituftag gefeiert werben — gebt ber

ttamntcrwagcu , ba* heißt, bie reid) mit SMumen ocrjiertcn Cdjien werben

angefebirrt unb muffen beu Mammenoagen oon ber Sehaufung ber Sraut

in bie bc* Sräutigam* fahrt«. Xafj b(t Hutfdict ebtujo mit Sjubvrn
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uiib 9Mumen gejiert ifl, wie fein ©efpann, Derftcbl ftd> oon fflfaft. SBo

ber flammrrroagen ein- uub auegeht, ba Inallen ivreubenfibuffe, unb bie

lorfiugcnb ifl (ifriß bemubt. Sajnure über ben &Vg ju jicbtn, um fo

bie Heine «uMöfunfl , oft au« »ebäd , oft au* IKwu beftebenb , ;u et>

hafdien. Ö« einigen tfanbfrridien fi|}t bie *raut eben auf bem ebebett,

in ciibetn geht fte ootauS, im äUtmilblgninb nimmt gar bie riderroabnte

Mahberin ib« Stette ein, in Cbtrfranlrn fujt ein tleinc* SMabebtn au«

bei flktroanbtfdjaft oben , weUbe« eigen* iu biefem 3roed gebadene Hutbei

unb sr.-ifce* 9hob für bie Totfjugenb auswirft. .

Mommt nun bet Mammerroagen ooc ber 'öebaufung be* i)niutigamO

I)fr U">i(ltCllßaricn-^i
>
l)OtOörapl|. Origlnal$tleb>na, ton «nntmüntr.

an, fo muß birfer bie reidj gefcbmttdtc Wiege MM oblaben, an einigen

Crten bat er audj be* 3)ert felbft abjulabtn unb berein ju tragen.

Tann bietet ber gludlidie Bräutigam allen T--r.cn . bie an biefem

erfreulicben Jlufjug mit I !ki! genommen, einen deinen Jmbifj, unb bie

froblicb begonnene Jährt eubet in frtrjlicbftfr Weife.

£o boben wir in bem flammerwagen noeb einen ber wenigen SRefte

roabrbaft coll*tbümlidien geben* unb uralten Branche*, ber fieb int Strom

unb Trang feuriger 3«it noch, erhalten.
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3>ie meige Sfifautn.

Cine 9cf4k4«c au* bei Union Ktf& «cm Hcc-bor ©ritfüiBtr.

(BCrti.»,.»«.)

na
Ott Wirkungen tinrr 3rltung*ag?rlgt.

Wir finb nun iicitutbigt , ben Sdjnuplafc »nifercr prjäl)lnng auf eine

futje Jcit }u verlegen, unb bitten ben ßefer, wii nad) Kew-Jfort ju

feigen , wofclbit , wie et fidi erinnern wirb , ber Anfang berfelbcn fpielte.

Am Tienftag ben U. iMac' 1M>0 begab nd» Joe Jrnting«, wie et

gewohnt war, fdwn $u früber ÜNorgenftunbc in (einen großen Sahen in

ber Slroabftreet unb machte fidi fofort kam, in feinein tfomptotr bie

vielen eingelaufenen Briefe burdnugehen. Ta fube ein Wagen cor unb

gicid) tarauf borte er eint jrauenftimme, welche außen IM iWagajin nad)

ibm fragte.

„IHifft« Xorat» Wilfou wünfdit Sie ju fprcdxn," utelbctc jc(jt einer

bec (ilerW.

„Wa« ?" riej ber Maufbett erftaunt. „3Hiifi9 Wilfou? l'iorgen« um
fteben Ubr? Aber bie 'Stimme tarn mir and) fo Mannt vor. führen

Sie fte," befahl er bann, „in mein hintere« Limmer unb inelben Sie,

baß icti ihr im Augenblidc aufwarten weibe."

3wci Minuten fpatcr ftnnb er Jrrau Torall gegenüber unb fdion bec

erfte Ibltcf fugte ihm, baß mit feiner Itreunbin etwa« ^efonbcre« vorge

(langen fein müßc. Sie fab mimlicb außtrft aufgeregt au* uub tbre

feit einiget .>i: fo blaß geworbenen fangen Ratten i.cbt eine höbe 9ti>tbc

angenommen.

„Tem iiiiiimcl fei Tant, baß ich Sie treffe," fagte fie mit utternber

Stimme, ohne >}<xrn Jenling« ,?cit ju laffen, Sie tun \a grüßen. „Jdi

bin jiterft vor Jbrcr 'l>rivatwohnung Dorgcfahrcn , aber Sie waten bereit*

mitgegangen. Todi nun fehnell jnr Sache, jgaben Sie bie Ullorgcnblattcr

fdwn gdefen?"

Joe Jenling« iebuttcltc mit bem Mrwfc, al« er ,\rau Toral) fo fprerben

borte, beim c« (am ibm mebr eil-J fonberbar vor, baf; Juau Wilfon feift

mit lagcägrauen von ftatife weggcfabrtn fei, um ihn ju fragen, ob er

bie Morgcnblattcr bereit« gelefen habe. „Hille, meine Jrrunbiu meinte

et barnuf lachclnb, utbem er auf fie ;ugiug unb irjr bie .fjemb gab, „bitte,

nennen Sie juoorberft Wab, uub bann (äffen Sie uu«, wa« Sie ber-

führt, in aller »emüthäruhc bcfvrcdicn."

„Nein, nein," rief fie unb ibre Stimme Hang fnft nod) überrei'tct

al« biebcr; „id) will niebt fujcn unb barf niebt ft&fn, beim idi babe leine

Minute Seit ju vetlietcu. Alfo uod) einmal, haben Sic bie Morgenblättcr

bereit« gelefen V
„3um Heil, ja," trwiebecte Joe Jenfing« mit einem nodi ftärlercn

«opffcbüttcln ; „aber idi habe nidit« Auifalleiibc« botin gehmbeu."
„flicht«?" ipead) Ärau 3öilfon, bie J^anb auf ibr yeri pteffenb, wie

um fein all 5uftarte« «ixbtn ju unterbrüden. „Slber id). 5a, Wtt

lefen Sie."

Kit biefen Worten 50g fie ein eng ;ufanimetigefaltete* ^eitung-MMatt

an« bei lafdie unb rtiebte e« ibm , inbem fie auf eine ftarl unterfttiebene

Stelle binbeutete.

„Jlb, eine «nJOnbigung?" oerftfcte er. „9Iun, ben Jliuioncentbeil bet

3rilungen babe id» aUerbing« nodi nicht gelefen."

3nbtm et fo ipraeb, flog fein mi üb« bie ?hinou fc bin, welebt mit

ßTSitcr ^cipcrricr co>nfi nconiai roar
r uno urpio\uiai wmoc er jc^t aufient

„S?aut, wenn id» bitten barf," fagle rrrau Torab ai'ilfon; „lefen Sie

nod. einmal (aut, bamit ktfj'l Mre."
Joe 3en(ing« nidtc unb (am fofort bem «Mllen feiner .Vreunbin na*;

bie Annonce aber, bie ervorla«, lautete wörtlid» folgenbermajien : „5iVft<

bobolen, iiobo(en-9toab, ben <i. ÜMarj 1800. ®Cnn in Siem flotl obet

in ber nAebftrn Umgebung biefer Stabt eine ,"yrau lebt, mclcber cor jetit

etwa elf >brcn ein bamol* fünf Job« jablenbc« »täbeben auf icgenb

eine Weife entfubrt ober geftoblen würbe, fo (ann biefelbc bei bet Unter»

jeidineten febr midirigt Sladjncb'ten entgegennebmen. Kefonbcte Mcnnjeidicn

be» Mabd)<n«: Monbbraunc« .^laat, tiefblaue 3(ugen, ccbtenglifdicr leint

unb eine winjiglleinr 9iarbe unter bem .Uinne. t'leanor Sioingflone,

««itrme."

„«unV" fragte Toratj ©il(on mit leuditenben Singen, al# Joe

Jenimg« mit bem Sotlefen ju (Tnbe war. „Mann ba nodi ber germgftc

•Jweifel fein?"

Joe Renting« fab tiefnadibendi* ju "Poben unb feine Stinte legte fidi

in eine Menge von galten. „Jd) will nidit fagcu," enoiebertc er enblieb,

„ba6 id» Sic nicht rerftebe-, unb elvnfonxnig will ict> behaituten, bnrj nidM

in biefer Annonce gar «icle« auf 3bce verfdiwunbenc lodjtcr Jlbelinc

3>uf<r. Mt, «A V.

binbeutet. Allein geben Sie fidi niefct ju frühe alluigroficit Hoffnungen

hin, fonbetn bebenten Sic, baß in einer fo inäditigcn Stabt wie,?icw»

?»r( vor elf Jahren nodi Tubenbe von ffuiijubrigen ]Ji.1b(6cn weggelcmmen

fein Ibiinen."

»Aber," rief Xotal) üüilfon, „bie befonbercu Heiinjeidj«n?"

„Wohl, wobl," verfeljte Joe Jcnlingv, „allein biefe Hennjcidien

paffen auf Xaufenbc von '.Veäbtbcn biefer Stabt, bie HtC&t utiter bem

Minne allein aufgenommen, wcldjc aber aud) wieber mehreren gemeinfatn

fein (ann. Tod) warum eilen Sic nicht ju 3tau Clcanor i'ioingftoue, bamit

fie Jbnen habere« inittheile?"

,.'ü*eil ich Sic abholen wollte, midi 5U »bt *u begleiten," Ipead) ,uau

Xotab äi'ilfon in etwa? mbigerem Jone. „Sie tennen fie, foviel mir

betonut, oon Jhrtm Sdiwager her, unb fonut lomieii Sic mtd) bei ihr

einfuhren. Uebetbem bebarf id) gat frbt eine« verftanbigtn Sdimjc$, benn

feit id» btefe Annonce gelefen, werben meine (^ebanlcn wie von einem

%-ttbelwinb berumgcmebeit uub id) muntere mid) felbft, baß id) noch niebt

närrifdi geworben bin."

Joe Jenimg« enoiebertc lein 3$-ort, fonbrrn griif etlenb? nach Jijut

unb Hanbfdiuben unb verbeugte ftd) bann vor SNiftreß Wiljoit, jnm ,',ei=

djeit, baß er bereit fei. t'tne liünttle fpattr faß et bei feinet ,vceunbin

im iBagen unb bann rollten fie eilenbt* ber äüatdaufireet ju , um ßdj

nad) -vioboten Uberfetyeu \:i lafien.

bobolen, auf ber rcdjteu Seite bes .tyubfon, alio *lcw»j')br( gerabe

gegenüber gelegen, beftanb uod) vor xurjem, ba« ift ror }nH| ober

fünf'.ebn Jahren , aus lauter i'aubbaufern , welche meift nou rcidicu ©<
fdiaft*leutcn Jkm-JJorl« erbaut würben: wie nun aber bie Diiebcrlnffung

fiefa vergrößerte unb mit AuC'fdiluß be* ^änblid;en ein immer nicht ftabtijdie«

Anfchcn gewann, ;ogen fidi bie iktelirer lauMidjcr ftuhc weiter binnen»

wärt-J unb fo entftanben jene Wemeinfeliaftcn , weltbc jetjt bic 9iamcn »

Si'cftlioboten . Unionhill, unb wie fie fonft beißen, führen. Sie L neben

großentbeik' au« biibfcbcn $iUa'«, bereu jebe mit einem nnfcbnlidjen

(harten umgeben ift, unb oft liegt iwifehen bem einen unb bem anbern

Canbbaiife ein großer ,'twifdienrauin. i>tc unb ba aber reiben fi6 einige

auch hart ancinanber, unb biiß war bcfonbeT« bei ben betbcu ber Jall,

oon nxldicii ba« rrftc ber i}ran ÄMltwe tilcanor i'wuigftone uub bnc-

sweite bem .f?crrn Benjamin ikmtoii, tein früberen bcriibmtcn 'KeW'?)orlcr

Abvolateu, geborte.

Sobalb ^ytaii Torab Wilfoii unb ibr ,\reuub Joe Jtnliug« vcrnüttelft

I ber ,
i'arelai

1
iilraßeiifab,rc übet ben Öubfon gefeilt waren , lentten fie in bie

Straße ein. welche nad) bem ?anbbaufe bet ÜJtiftrcß Siviugfloitc führte,

uub e« war noch niebt eicht Ubr, al« fte baftclbc errciditcn. Audi nabin

Jtou tivingftone ihren 2*cfudi trob ber frühen iKorginftunbe fo (
ileid) an,

beim fic hatte fieb beule auf Tcrartigef gefaßt gemacht.

„Süicine Jteunbin Towh Wilfon," fagte Joe Jenting«, bic leiben

Tarnen einaiibet ron'telltnb. „ Jd> beule. Sic werben fehoii von ihr gr-

hört haben unb barum bürftc e« Jhnen au* nicht unbefannl fei», baß

jef! vor elf Jahren . .

„Ta« andbdjen," ßel ibm ÜHiftreß öilfon in bie *Kebc, beim er

fprach ibr oicl ;u umftlinblid), „ba« a'idbetrn, von weldiem Jbro Aniwnee

Aubfutuugen gibt, ift meine lochtet , meine Ab.-line, bie mir vor elf

Jahren geraubt wurbe. (Hiebt ba« ÖctiHRße habe ich feitlier von ihr er-

fahren. Alter jeüt, 0 ft'ifft«," rief fie mit gefalteten .fianben, inbrtn ihr

bie lliranen wie Heine- iMdic übe« bic Wangen liefen, „haben Sie IHitleib

mit mit. Sagen Sie mir, wo meine Abcline ju fiuben ift. Stehen Sie

mir bei, baß id) mein Minb wiebergewinne, meine liehe, gute, febone

Abelinc!"

Tie yeftigteit ihrer (Mühle filvrwälrigte fie faft unb fie Witt )D

ben ,tüßcn ber iHiftteß Jivingftone niebctgefunlen , wenn >c Jenling«

f,e niclt nod. glüdlid. aufgefange». bitte

„IMel 511 viel iemperament, (agte er, manrenb er fie ju einem

Stuhle führte. „Sti weitem ju viel, wie ich Jbncn febon oft fagte. »lau

muß fieh in allen ii'agcn bc« i'cbcn« leberrfchen lonnen."

„Jeh will c« verfuchen," erwieberte fte, fteö jufammtnnebmenb, „unb

wenn Hiiffi« i'ivingfloue bebentt . .
."

„Sitte, (eine Cntfdjulbigung ," fiel ibr Jrau fivingftone in bie Siebe.

„Jdi mußte feine Jrau fein, wenn itb nicht bie (Uefüblc einet 2><utter ut

würbigen wüßte unb gewiß würbe id) Jbnen fogleicb AUc« mittheilen,

wa« ich weiß, wenn mir nicht oon meinem Auftraggeber bie gtbßtc $ot>

fidit jur 'Ufliebt gemadit worben wäre. 3uoötbetft muß id) herauszubringen

fndien, ob Sie wirtlid) bic SWutter be« 2Rabd)cn« ftnb, von bem bie Nebe

ift unb in biefer SKiditung habe id) einige J-ragen an Sie ju ftellen. Sinb

Sie bereit, mit \u antworten?"

„ßeroift, gewiß," rief IHiffi« SBilfon. „obwohl c« gan; unmöglich ift,

baß ba« 9'iabcben nidjt meine Toditer fein follte."

„Wir werben hieß foglcidi fehen," frradi grau Stotngftonc. „Alfo

91itmero Pin«: erinnern Sie fidj nod) be« lag«, ort meldicm Jhnen Jht
ßinb geftoblcn würbe V
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„So genau, aU wärt t8 nft deute gcfc0*6vn ," war bie antwort her I

grau Sorab ,,@« gc(d)<t^ am Morgen bei 10. Cttober 1849, uiib
J

.£crr Rentings weift bieg fo gut al« ir.i."

„SHfo beinahe elf 3obw»" nidte SRifttcg Sivüigftone. „aber nun
bie »weite 3rage. fctelteu Sit 3brtm Jtinbt ein aitobcbcn unb wenn fo,

nie biefi biefe«?"

„$0(1 Reifet c«," entgegnete Stau Sorab. „SBenigften« geben wie ihm
nie einen anbern Hainen."

„Stimmt roieber," nidte iMiftrefj Sivingftotit jum jweiten Male. „Jebt

nodj bie britte §rage. §<itte 3br «inb eine Meine »Jiarbc unter bem Mim
unb wann unb wo unb wie tarn e« }U berfelbeu?"

„e« war," erttärte SJlifft« SBilfon, „etwa ein Werteljabr vor bem
unfcligen 2age, an welchem meine abeline geraubt würbe, in ber

Mitte bc« Monat« 3u(i, olfo in ber b/ifseften 3abre«jeit. eben ber

brüdenben .fei^e wegen fehntc id) mid) nad) etwa« Miüjlung unb wir maa>
ten alfo eine Spajierfahrt . .

."

„Öhr, fagten Sie," fiel ib,r MiitrcB Sivingftone in bie SNebe, „wen
wrftrben Sie unter wir?"

„Meine Heine abcline, mid) unb Holl," verfcfctc SWiftrefi Silfou.

«lifo wir machten in einer «oubcl eine 3pajicrfahrt auf bem iliorbfluffc.

Sa tarnen wir tro(j ber ©cfd)idlid)teit unferc« Siubcrer« mit einem ber

Bielen anbern Staden, welche fid) im Strome heiumtiintmelten, in .rtolli«

fion unb ber Slncrall war fo ftatl, ba6 wir beinahe Utit in'« ffiaffrr gc
fallen wären. Sod) ging ber Unfall noch glüdlid) oorübec; nur abcline

l'i. i ihr «tun an bem iNanbc ber «ontd auf unb betam ba einen «:fi,

ber jicmlid) ftart blutete, >.i Anfang erfdirat id) heftig, aber beim jlb-

wafdxn bc« Ümn* jeigte es fid) , bafj ber i)lif» nur ein ganj utthebeutenber

fei unb in ber Sijat heilte er aud) nadj «Hingen lagen, nur eine ganj

tieint Jlarbe surüdtaffenb."

3efct nidte Miftreft fiioingftont nidjt mehr , fonbern fte ging auf ^inu

Sorab fiW|on ju unb umarmte fic järtlid) wie eine liebe Jreunbin. „3dj
bringe 3bnen," fprad) fic gerührt, „meinen imiigfteu unb aufriebtigften

.

(JHüdwiinjd) bar. 3h" loebter abcline ift micbcrgcfunbcn."

„Äber wo ift fct" rief grau Sßtlfoit in ber boibften älufregung.

„©o? Söo? Um ©ottc« *flarmber}igtcit SßUIcn , fpanntn Sic mich nicht

länger auf bie golter."

„3m Sübeu ber Union,'* erwieberte Miftreft t'ioingftone , „im Staate

?ouifiaua,-auf ber liftaitjung be« a)trm »eaujolai«, wo fie ben JJamen

ßcttu fübrt."

„äuf einer fütlidjcn ^flaiiiuug unb unter einem anbettt Kamen !"

crflang ti bumpf non b<u Sippen ber Miftreft Sorab Million unb man
borte e« bem Jone ihrer Stimme an, bafj fic oon ber bittetflen jtngft

gefoltert würbe. „3n welcher Gigenjcbaft ift fie bort?" fragte fie bann
etwas lauter. „Toa> nidjt . . . bodj nidjt . . . o, mein öott, erli)|'cn Sic

mtdj boch von meiner 3tngft."

„3<h fann et nidjt," fagte 3)liftre& Sioingftone mit geprefiter Stimme,
„benu Sie haben bie ÜQahrbeit erratben. Sie ift bort als . . . al8 . . .

nein, id> lann ben jtamen nicht aussprechen."

„ill4 Stlaout," treifdjte iüiftrefj Stfilfon laut auf unb faul bann in

tiefe Cbnmaajt.

^Natürlich (prang man ber ?lrmcn fogteid) bei unb wanbte alle in

foldjeu fallen üblichen Mittel au , um fie wieber jum iflcnntfjtfein }u

bringen. Allein lauge ,-Vit war %ile$ oergeblid) unb ,>rau i'iuingftoitc

madjte fia) bie bitterften llorroürfe , bafj fie fo unwrfidjtig gewefen fei,

gUid) jc|jt fd>ou ben wahren Sachuerhalt auf5ubcdeu.

„3di h^'te fte follen barauf oorbereiteu," fagte fie , „benu id)

Jonnli ti mir ja beulen, bafi bic >iad)»id)t fic bii jum lobe erfdjüttcru

mujHe."

„*iein, nein," enoieberte 3oc 3<utiug*, „ei ift ganj recht, fo wie

ti ift, beim einmal muftte fie'* ja bodi erfahren unb eine bittere flijiiei

tropfenweife genoinmcii fa)medt jelmmai fdjlechtcr, ald wenn man fie auf
einmal hiiiiintcrjdiludt."

3oc 3f"l'«g* Iraf auch bitftmal, wie faft immer, ben 'Jlagel auf ben

«opf, beim wie nun .Jrau lorah üWilfon wieber jum eebeii enoadjte,

ba war jwar ba« ihtort „Sllrtoin" ba« erfte, nia* auf ihre üippen trat,

aber fic fprach ti leinesweg« mit jener gräfdieben Sbitterlcit unb 35er--

jweiflting aui, wie porhin, uub nodj gefafstec würbe fie, alt ein langer

2lirincnftrom ihr ycrj erleichtert hatte.

„3cb bin je^t im Stanbe, «Ue« onjubbren, „fagte fte ju «liiftreö

i'a'ingftone geroenbet, „wo* Sie mir von flbelinc irntjutheilen baten."

Jttt Wm," erwteberte bieje, „Hu ich fo glitdl.di, Sie rerfidKm
ju tonnen, bafj bie Stellung 3brcr ioibtcr im .viauie bei *lantageitbc>

fitjer« '«eaujolai? burdjau* lMcht bie cmicbrigcHbc ift, roelaV man fid)

gewobuliA unter bem cHai'ciillium i'Cirftellt. 3m Wegentbeil wirb fie

bort weniger ai-i Tiencrtn, bem ridmehr al« bie HamnicrfTau unb @f
fcllfdjaftertu 6er Sochtcr bei &mi '^eaujolais bchanbelt uub geno« faft

gan3 benfclhcn UüfRi^t, wie bie i'ebtere."

2 &=o

„Äber," fragte Slliffi« ©ilfon, „wie finb Sie ju biefen 9?a4rii.tcn

gclommen?"
„l'iir lebt," entgegnete ijrau Sioiugftone, „eine intime Jjreunbin in

Tonalbfono am l'iiffiffippi im Staate Souifiana, unb biefe, fowie nodj

mehr ein junger ilrjt bafclbft würben oon ben auegejeithneten tligeujdiaftcn

3&rer 2odjter fo angezogen, baft fie {ich halb hoeblid) für fie intereffirten.

^eib« fmb nSmlid) auf ber iljlaujung \)<$ .&erru ^caujolaie wie y.i \iaufe,

unb ber XotioT namentlid) tommt alle liJodjcu babin, ba er ali .\}auä<

arit bafelbft fungirt. So oerftanb ei fid) benn oon felbft, bag meine

^reunbin unb ber junge ärjt in ba« l'labdjcu brangen, ihnen aile4 tu

fagen, roeffen fie fid» noch "»« >b«r iwenl) ber erinnere, unb bie falge

oon all' bem war, bafj fie nicht nur bie oollfte Ueberjeugung gewannen,

üettn tbnne unmbglid) al« Sllaoiu geboren fein, fonbern bafj fie aud)

ben iiuabäitbeTlicbm eiufdülug fafjteit, Jlllce baran ju feben, um ba§ arme
Minb ber Freiheit unb feinen angehbrigeu wteber ju gewinnen, «rrcilidj

oerbeimlicben fie Ttd) nidjt, bafj ihrem Unternehmen grofje Sd)wierigleiteit

im fflege fteben unb . .

„©rofjer Öott," unterbrach fie IKiffi« Silfou . „man wirb mir boeb

meine lodjter nid|t uoreiuljaltcn rooUen? Sie foUeu lHllc4 babett, roa«

fie oerlangen, mein ganje* tWnnögen; aber meine abeline bürfeit fte

mir midjt oerweigern, meber nad) göttlichem nodj menfdjlicbem ^ed)te.

Sie mären Ungeheuer , wenn fie biefj thäten unb . . . unb . .
."

3tor aufregurtg uub Sd)lud)ien tonnte fte nicht weiter reben unb ti

oerging wieber einige 3»<. &iä T<« 'brt frühere Raffung erlangte.

„cie fprachen oom Sledjte," fuhr nun 5rau tioingftone fort, „unb
bicö bringt mid) auf einen ^lauptpunlt. "Mt Alle futb be« tfledjt« un>

tuiibig unb eben befjncgen bringt meine ,}ieunbin in Soitalbfono in ihrem

Briefe barauf, ba& wir bei unfern 'ücrathung über ba«, wafl jtinächft

ficfdxbcn folle, unbebingt einen berühmten 3ied)t*gelcbrten lujiebtn follen.

iL'cn fdjlagen Sic nun in biefer $cjichung cor?"

„«Jen?" rief 3oe Scnling«, ali grau fflilfou nicht fogleid) antwortete.

„Iii natürlich feinen anbern, a\i meinen Schwager Benjamin Venton.

tSr hat fidj jwar feit längerer 3eit oon ber ^raji« jurüdgejogen, aber

feine rtenntniffe ftnb ihm geblieben unb ich wüfjte leinen, ber hierin mit

ihm lonlurriren lönnte. Uebetbein wohnt er gleich in ber nächsten 9Jäbe

unb mir b«beu baburd) ben SSortbcil, bafi wir leinen Äugenblid aufge-

halten fmb. aifo — einverftanbcn?"

Ohne aulwort ju erwarten eilte er tue Iljütc Iiiiuius unb in weniger

al« fünf Üllinuten teerte er mit bem alten yatti !&euton uitüJ. Nun-

mehr wieberholte grau ^ioingftone alle«, toai fie bereit« gefagt hatte,

unb jtilcljt gab fie ^emi 'üeuton ben ©rief ibjeet greunbin, ber Siiftrcfj

parier, bamit er ihn laut oorlcfc.

Ijiiic tiefe Stille berrfebte, wibrenb ber alte §err biefer ^flicbt nad)-

lam, unb auch uadjbcm er mit bein langen Schreiben ju tlnbe getommen

war, fdiwiegen SUe, in tiefe« Nacbbcntcn i»erfunlen. (Jnblich futjr fid)

iöenjamiu «enton mit ber j>wb über bie Stinte unb trat bann hart an

feinen Schwager heran.

„3ac 3tn 'i'<9 ss »" fpradi er, bcnifelben feine iKcdit; barbicunb uub

nur mit i'iulje feine Stimme jur Tveftigleit jwingenb; „3oe Renting«,

mein theurcr Schwager, von tiefftcr Seele au« fage id) Sir meinen Sani.

Itan ber erften 3liinute au baft Tu mit ,)eftig(eit barauf beftanben, baft

mein Sobn irreberic leinen llieil habe an bem lütrfcbmiubeu ber Keinen

abcline, währenb ich biefen *i<erba1;t nie lo« liyrbeii tonnte. 9iun aber

erlläre id) feierlidift, baft ich meinem Sohne Unrecht tbat, benn abelinc

würbe in bic SOaoerei verlauft unb eine folch' fdjänbliche .öanblung ift

unvereinbar mit bem Gbaralt« jreb Veutoir«. grau Sorah «jilfon,"

wanbte er ftch barauf au biefe , „wir haben un« feit elf fahren tudlt gc
fehen unb biefe elf ^ahtc liiuburdi trug ich einen fdjwcrcn Wroll gegen

cic im 4ierjen. ,"(bnen gab idi bie Sdiulb, baft ich vaterlo« geworben

fei unb faft wäre ich barob jinn l'icnfchcnijaffer geworben. So<h hi«

meine Öanb barauf; oon biefer 2timbe an wibme ich ber ayiebergcwinmmg

3trrer tochter alle meine Jträftc uub ift bicjj ,-}iel erreicht, fo werbe ich

nicht ruhen, al« bü idj meinen ,>cb in ba« ^au« icine« tiater« jurüd-

geführt habe."

„£urrah, Seit, jr^t crleiine id) Sief) unebet," rief 3«< Heuling«,

beffen Oefidit vor greubc ftrabltc, „unb inelleidjt laiin id) Sir einige

ftingerjcigc geben, welche Sid) Seinem 3ielc jdnicll naher bringen. loch

ba« Jiädj'ftc tu, um« foll iDcgcn abcline gcjcbeheii?"

Bfltjanill BtWM erwieberte für ben Jlugcnl'lid itidjt«, fonbern fducn

in ba« tiefftc Jladibciilen Dcrjuiiteti. ..2&un idi mir," murmelte er cnblidj,

„einen «ollegen bort unten wüfite, auf ben man fid) burdjau« vcrlaficn

lonnte."

„Samit," bemcrltc ^oc Heuling«, ber ba« 'iUurntclit gebort hatte,

„bamit lann id) Sir aufwarten. Sit nxifit, idi ftebc feit vielen Jahren

mit ftcm-Ddean« in S*erbinbung uub ber «cd)t««uuMll be« mir befreun.

belen vaufc« bafclbft ift auch ber meiuige." .

„er [wpir fragte ileujamin -^iiloiu
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„Joftm Tampcr," erwieberte 3«e Jcnfiiw,'?.

„Jonia Tampcr?" tief '-Benjamin Benton, fid) bic ftanbe vor freute

reibeitb. „Tctfelbe, b« früher in ÜJtobilc pratlijirle? ^Jortrcffltcfi, ganj

vortrefflich! Gr tennt ba« füblich* !Hed>t unb ba* füMid)e j&rrfcWinen

burd) unb burd) uitb id) werbe mid) foglcid) in Bcrbiubung mit ibm

fcüen. Jfun aber jur Sache felbft. G« liegt un8 ob. Brwcife baftir ju

fammrln, bafi Scltu, bie Sllaoiu, unb ilbcliite, bit greigebornc, ibentifebe

$trfoncn frnb. Cbnt bafi wir biefi beweifen. tonnen reit bei ben füblidjeit

Gerichten nicht* bewirten."

„aber,- wonbte SRifü« Civingflone ein, ,,e« lieg» 1»« auf fonneif

tlarcr .ftanb . .
."

.'Bitte, bitte," unterbrach fic Benjamin »enton. „Saft Jlllc*, wa*
wir bi« jett wiffen, tann nur a(« moralifcber Bewci« gelten unb nuf

folcbe pflegen bie Slid)ter in ber <jaii;ett ffielt nicht viel 3U geben. 2?ir

muffen un« alfo nach treu« jlnbcrcm, etwa« Greifbarem umleiten."

„Vro!" meinte Jenliiig«, bet Stau Torah *3iljon, wclaV akroiala

augStcrf'Wt )u ibm auffab, jreunblicb juioinfcnb. „Tie «eine Karbc
unter bem Aim ift meiner Anficht na* bereite etwa« Greifbare«."

„Gatt3 red)t, Zoe," erwieberte Benjamin Beuton, „wmiuägefetst. bafi

Boll, ba* frühere fliiibsmäbchcnSlbclinen«, fidi jur tfcugenfdiaft bcrbcildjil."

»Sic wirb, fie wirb," riej "."[ijftä SWlfon, »011 neuer .ij«tfnung be<

lebt. „0 gewifi, fie tonn gar nicht anbrrs, ba fie Abeliiien immer
innigi» jugetban war."

.Befiiibet ftt fid) nod) in Jbrcn Ticnften?" fragte Benjamin Button,

fid) au Jrau B.Wfon weubenb.

,.?lcin," war ihre Antwort; „ich fonnte fie nicht mebr feben, feit ich

mich burd) ihre !Radjlä)figteit meine« foftbatficu Gute« beraubt fab- Aber

id) ftatttte fie auö , alä fie fid) ein Jahr fpatcr nach BrooHnu oerheirathetc

unb 3h* £err Schwager . .
."

„Ganj richtig," ccgfinjtc 3°« Jcuting«, al« 'Jrau 'BJilfon hier ftodtc,

„eä ging Alle« bureb meine .tyänbc , weil $»11 nicht wiffen feilte , woher
bie Aulftrucr (am. Tut) um '« lurj 311 ma<ben , auf biefei 3cuguifi

(bniten mir und oerlaffen unb utemi ?n fctbft f^redicn loillfl, fo

miU i<b fie nod) feurigen %aqi$ von ^rooflnn ^cril l>rrfdjaffcn

.

„$0$ roäre oljo Jiumtto Cin«," ertfarte 'äcujainin Acutem , inbeut

er juftiinmenb nidte. .SbeT mit biejem 'Beiwife allein greifen wir nidjt

butd). 3*<<" futjr er fobann nad) einigem Jtadjbenlen fort, „Tu (jatteft

feüba Teiuc eigenen Gebanfen, wie man bem Sfluber tibclincni am
Seidjleflen auf bie 5?ur lommcn fennte. Örinncrft Tu Ticb uitit mebr?"

„3a," nerfetle 3«< 3<»I<"8*- »34 behauptete bamali* unb belwuptc

aiidp jefrt nod), bog SPlc^rere jufammen ben Staub au#gefübrt haben m(ifi=

teiu Jlidjt minber bebauptete id), ba6 '3d)urlcn, bie um beS Oelber

willen eine fdjled)te Xbat begeben, um eine« nod) größeren 2jotIf)iil< wegen
immer bereit feien, einanber ju t>erratben, unb borum verlangte idi, man
folle nebft ^ufitberung uollfoinmcner Straflofiglcit eine große 93eiabiiung

auf ben Angeber üueK|f<n. SIDein i^r 'ieibe, Tu unb ^rau 'JÖilfon,

ginget nidjt barauf ein, weil it>r in eurem Eimern ben armen Jreb im
'-Ikrbadbt bauet. Ten armen Stcb," roicberholte er fetjr unwillig, .ber

bod) jener Tbat fo fremb war, als Tu ober id) felbft. Tod)," fügte er

fogleid) in bittenbem Tone unb feinem £d)wager bie jjanb rcidjeub b<njn,

„oerjeib', bafi id; MbgetbaneS wieber aufrührte, unb nun fdjnell, warum
erinnerft Tu mid) an iai, wa« idj bamnl* anriet!»

„Beil id) benfe," entgegnete ©enjamin Benton mit grofjem Trufte,

.bafi wir jefet baS tbnn follten, was Tu bamal# wrlangtcft, uitb id)

benfe biefc, weil mir beifäüt, wai einften* ber 'Volijeicbef .511 Teinem ^or-

fd)(ag faate."

.«udj mir," furad) 3oc Jtnling« mit bemfelben t*rnfte, „fiub feine

Söorte rwd) ganj gut im «'kbaaittüjj. Cr meinte, bnjj mein Mc\t\) viel

ju fröbe tomine, beim unmittelbar nad) einem jufaiMtnen kgangenen
SJetbrecben »errallje Öiner ben «nbern nie; wohl aber tomme biefj fel)r

oft 00t, wenn
~

einem OJrunbe

©orte beä Superintenbenten

3Uemaub an ßrfahrung übertraf.

.»Ifo," fragte 'Benjamin Sciiton; „alfo fmb wir einwrftonben "f"

„«oOitanbig," erwieberte $oe Jenltng?, „unb," fefrte er fofort bei,

aU irrau ToraQ 9llif|on baftig an ihn beranttat unb itim einige geflügelte

Sorte jtiflüfterte, „unb nur feine tlcine Summe , bannt ber MOber befto

beffer witle. ülleine jreunbin, Jüffi* SSiljon, ift bereit, mit ihrem gan-

jeu Vermögen einjutreten unb meine Jtajfe, Ben, fletjt Tir ebeufalt« jur

freien Verfügung."

Benjamin 'Beuüm rieb fid) bie jganbe unb feine SSugeit flral)llen oor

Mufregung. „llebcrlafjt mir alle* Weitere ," fyv<idj er, .unb iKUle ?lbetib

fieben Uhr treffen wir im» roiebet hier. SLfergifi aber uitlit, Joe, bic

^leil initjiibringru , tenn id) mödite perjönlidi mit ihr reben."

So trennten fie fid); Joe v^fntiitflö , um mit ,)rau Tora^ 41'tlfim fo-

fort nadj SrooHvn binliberjiifahreu, 'Benjantin 'Benton ober, um nad) nod).

1 3ahre Darüber vergangen unb bic Sdjurfen av.i irgenb

in Streit mit einanber geratben feien. Tiefs waren bic

»erintenbenten unb wir Jllle wiffen, bafj ihn in feinem Jache

maliger eingehenber 9tüdfpiaebe mit >yrau Üringflone eine furje Annonce

auf;ufr^icn, mit weldjer er alfobalb in bic unlere Stabt hinabcüte, benn

hier, in bem WefAafWtbeile ^iew^orfä, babeit fid) bie Bureau* ber

fammtlidjeu gröferen Leitungen, welch« in jener •BJerro»ole erfdjeinen,

toujentrirt. (5ott(e|niiij (eijt.)

^Urtlei aus bem $ffiitpifTt.

g. 9. eugelber«.

1. ttur nid)U uufTdiieben!

Gv war bereit? jebu Mhr MbenW, ali bie Klingel an ber ÄuBem Tbüt
be* (!)<t'angciieiibaiifc3 breimal heftig unb in rafd)er gfllge ge;ogen würbe.

TaS war ba? Reichen, burdi weldje« ber Tirettor feine älnlnnft ntel«

bete , wenn er nidjt felbft ben Ediluffcl tur ZfyUt bei fid) trug.

Sein (irfcbeittrn jti biefer Sliinbe liefe ftctS auf etwa£ lIiigew&bnlidK«

f(t)liefjen. 3ln jenem Slbenb muftte id) baS um fo mehr annehmen, ali

ein fdiaucrlidje« Detter unb eine fajt unburrhbringlidje ^infternin ben

Anfentbalt auf;erbalb beS JCiaufe* bidjft unangenehm madjte ; id) beeilte

mich bvifihalb and), fdjnell au bie Tb,ur ju Eommen unb Hefe ju Offnen.

Ter Tirettor war nicht allein. ?(n feiner Seite befaiib fid) ein 'Hiann,

ben id) iiidit tonnte, ber einige oier;ig ^iibre alt fein mochte nnb leidjt,

aber aiiflüiibig gelleibet war. Ter Tireltor Iwji ihn juerft in ba* van«
eintreten. Slu3 ber 9(rt unb Weife, wie baS gtfdjah, tonnte ich an-

nehmen, baß ber OTann nicht freiwillig gtlommen war, bafi berfelbe ein

'Bewohner be« Wefangenenhnufe« werben follte. Unb bie Gegenwart bc3

Tirettor« war ein ficheie* Reichen bafittr, bafi id) eine 'Jkrfon uon

„Tiftinttion" oor mir hatte. 3* [ollte barflbet auch nidjt lange in

Zweifel fein.

'Bei bent Eintreten fagte ber Tirettor: „7tod)ntal3, .^crr 001t B., ich

b'tlage tief bic 'Jlotbweubigleit , bic mich jwingt, Sie b<er(ier ;u führen

unb an biefem Orte jurüdbaltcn ju muffen; id) wfinfebe unb ^offc aber

juverfiditlid), bafi 3hr Aufenthalt ^ier nur uon furjer Tauet fein, bafi

bic Unterfud)ung Jbte llnfd)ii(b jweifelloS bartbun wirb."

.^err von B. erwieberte nichts, er fd)ien gar nicht gebort ju Itaben,

wav ber Tirettor gefagt halte, benn er ftarrte in ben langen iiorribor

hinein, ber fid) an ben ,jitur anfchlofi, unb ber ihm bei nur halber Bc
(eiiditung eiiblo«, gefpeuftig unb uuheimlid) erfebeinen mod)te. 3* f'anb

bidjt an feiner Seite unb fab, baft ein (eid)te%^ gittern feinen Mbrver

überlief, 'lliclleidjt war ba# nur bie 3ofge eine« burd» (frtaltung hervor-

gerufenen Unroohlfeinä ; bie Mleibung war lrid.it , bie Temperatur bagegen

itafi unb (alt. (J* tonnte aber auch ber 9u$brurf von Jrtirdjt unb 'Jdtgft fein,

beim bad Gefangeneuhau« ift ein Ort, ber viele Sdjreduiffc in fiel) birgt.

„Sie übernehmen ben Äxrrn von B. a(5 llntrrfiid)uitgSgefangencn,"

— jagte ber Tirettor ju mir, at* fein Bebauern (eine tjrniiebcrung

fanb, — „unb bebanbeln ihn mit aller Sld)tung, bie Sie feinem Staube

fdiulbig fmb!"

Tie 'JDahiiuug war oollftänbig überftüffig. Über ber Tirettor liebte

ti, in Gegenwart Trittet an "feine Untergebenen 'Keifungcu in crtheilen

unb ftd) fo als väterlicher Bcfrbitbcr, al» ftarnt ber 'Diilbc unb ber \iu-

mauitat 311 grrtren, iaal)renb er ben 'Beamten gegenüber ;n allen 3^'ten

ben gefttengen öerm fpielte unb auch ba« geriitgftc abweichen von ber

,f?audorbmmg unnad)ftd)tlid) abnbete. 3n biefem 5alle follte bie 'JVtabnung

jeboeh nur über eine iWrlegenheit hittroegljelfen, welche tai fdm>eigfante

'J'erhalten be« befangenen hervorgerufen hatte. 3<h mufitc ba* oniieltmeu,

toeil ber Tirettor unmittelbar barauf fid) fortwenbete unb nadi einem

(ur)en „guten Slbenb" ba« .£>au« oerliei

3d) iwr mit .i>errii von B. allein.

Bor ber liinfdiliefiuug in bai Wefoitguift muf>tcit nod) eine ä'ieitflc

rvsrmlidjlciten befeit.gl werben. Ju ber flcgel «efdiab biefi burd) einen

Auffeber. Ju biefem ,Tra(Ie aber mufitc id) felbft tbälig fein, bauiit bie

Vldjtung nicht verlebt werbe, auf welche bet Gefangene «nfptud) 311

moaVn hatte.

3» meinem Limmer war ti angenehm warm. Ta £err von B. al«

Grfangener nod) nid)t tingefdjriebeii mar , fo wollte ich ihn auch noch nicht

al« fotehen bebanbeln, bie ^tau^orbnuiig auf ihn nod) nicht omoeuben.

3<h liefe ihn in mein Simmer eintrete», rüdte einen Stuhl in bie 9Jei be-

be« Ofen« unb bat il)n, barauf flah ju nehmen. 3u meinein 'Befremteit

wurte biefi l'tumm, burd) eine ^anbbewegung abgelehnt. §err v. S. blieb

in ber Wabe ber Thür ftehen. Ge war eine imponireiibc irigut, grofi,

ftarf unb triftig, mit einem feinen, blaffen öcftibt, ba? von einem vollen,

biniteln Barte eingefapt würbe. Ter iluöbrud be« Geficht« war iul>ig

1111b ernft, id) mödite fagen, wUrbcvoü, nicht« verrieth Sdimüdje o6et

'Jücbceeejdilaflctiheit, UM fpradj für ^eftigteit uub Bcrtraucii.
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Ter Gefangene uannte mir, «tu idi ihn bnium bat, feinen »ellftänbigcn

Tarnen, fein Älter unb feinen 3iftiib. ifri't aK< er mir ben Oirimb ber

Skibaftung angeben fpltie. ba blieb ber liJunb gefdlofien, bei wollten

bic Körte nicht (Iber bic l'iwu luiiMncg. mußte bie ,Vne bciiitumtcr

wicbetliolen.

„Dtau fliöt nur Sdiulb," 'erwieberte er hierauf jögcrnb, „Maffcif

gelber pcrtintreut »u Laben."

l!r faßte nicht, baß er unfAsilMg fei, er trollte ücb^ mir gegenüber

nicht rechtfertigen, er nwv fwlj. Tic itnimort iiiufitc ihm ober wehe

ejettiem haben; er preßte bic Vippcn feft »ufammen unb oerinoebte midi

nicht anziehen.

„3ic muffen," eerje(fte ich mehr bttteuh, J<ii- auf bie Mliibiing, welche

Sic trafen, alle Sariicit oon 2ilciUi herausgeben unb an iiiia) abliefern."

irr rührte fieb nicht.

„S* baif hierin teine Sluenaljme eintreten laffen," fuhr ich fort ; „cc-

ift unaliiiilidi, baß Sic bieß tintn!"

Sludi bicfe 3'cmctliiitg blieb unbeachtet.

„\Wenn Sic metn l'eilangen ui.ht frcinullig erfüllen trotten," faßte cd)

erregt, ,.fo nötigen Sic rnieb 311 einer Suribfiiefauiiei , bie Üj gern «er-

meiben möchte!"

(hl'i hierauf leerte oon V. feine Ia|\ben unb legte uerfebiebene (»le-

gcnftaiibc «or mir auf ben liidj. (Sr tljat bieß aber immer nod) mit fidit-

Itchcm JUiberftreben, baftig unb iro(ig, aud> behielt et feine Uhr unb juxi

'Hinge, bie er au feiner rechten .<?anb trug, jurild. 3* macktc tlju

beirauf aufimrifam.

„Tie UhrT crioicbcric er fragenb, „ja, ja, bie luiü ieli Linien geben,

unb auch ben einen IKing. ilber ben anbeut , ntdjt wahre' ben leificn

Sie mir."

„lic* tbut mir unenbltdj leib," perfekte idj theiliiebmenb, „auf meiner

Jorbernng beharren ju muffen."

„Ja* ift ja Mumenfdtlieb!" fdjric von 3*. tjeftig auf. „ich habe ben

Sling feit jwaniig fahren an meiner .tyanb, idi habe ihn nie abgelegt

unb habe gelobt, ihn nie abzulegen. Jeh laim midi von bcinfclben nicht

trennen, bic tbeuerften, bie liciligftcii (iriniiecuiigcn fmb bannt oerbunben
!"

„Unb bennod) barf ieb, ohne nueb einer ^piaitucrle^ung fdnilbig jn

machen, ben iNiitg nicjit in filtern SPefi^e (äffen, 3ch bitte Sic, legen

'Sie benfelben ju ben übrigen Soeben auf ben Tifdi."

„S)crr bort! wa* ift au4 mir gewotben? Sie in , nein, ich famt nicht,

ich lann ihn nitfii freiwillig fortgeben. Siknn e-», wie Sic fagen, fein

muß, fo miiffen Sic mir biefen .'King fort — ueljmcu,"

od) war tief bewegt. Ter Scbmcrj bce? befangenen mar fo fdjreicnb,

baß er mir in bie Seele cinfdjmtt. Jlbcr loa* half baS? ?ih uuif;te

meine l'flicht erfüllen, ergriff bie rechte .Öcmb be* befangenen, jag ben

Düng ab unb legte ihn nut ben lileh.

Ter (befangene leiftete leinen 'iijtberflaub, nur bie judte, al*

ob ein eleltrit'dxr ctrom fte berühre, bie Vippcn nviren »ufaminengepreBt,

alv ob Tie ben 3dimcr]cn4fd]ici junidhetlten folltcn, unb alä idi beut großen,

ftarlcn Wann jufällig in baej (Erficht fab,, hemertte ich, baß bie '.'lugen

nnfj waren, baft er weinte.

Tiird? bie ^ortnahme biefe« 3linge# mufile ich bem (TVefangencn unenb=

lieh nxlit gethau, ihn tief gtlranli halxn. iVbenfall« mar ber iHiug ber

3d)lu6(tein, auf loeldien ein oieliitbrigcS ,>nmilieitnliid fi<b grünbete, unb

bie lirmneruitfl an biefi (Sind hart* rief au* ber iönift bie 2brünen herauf,

geholt, welche unanfhaltfam an ben SSongen heraln-t

IS« mar ein bitterer Zchmcri, ben ich bem ©efangenen baburdi Latte

bereiten müffen, allein eü mar nodi nidit ber größte, ben ber befangene

an biefem 2age erbulben jollte. —
Tie Üintragung in bie Üifte nwi eefolgt. trbenjo hatte ich bie auftu-

beroahrenben Sachen oerjcidjnet unb bav lierjeidjnifi »um .'leielien ber

;Xiebtigleit oon beut befangenen unterfehreibeu laffen ; td) burftc benfelben

in meinem Limmer nicht mehr }urUethaltcn, ich mußte ihn nun in ba£

üefangniß einfehließen.

Jindjbem idj ben paffciibcn c*liijfel ait#geiiicbt unb bie Jaterne in

ictaub gefeit harte, forberte idj ben (gefangenen auf, »orauSjugehen. Gr
folgte willig, abeT jehraeigenb. 34 führte ihn in bic »weite C'toge be*

.t»aufe*, in weldier fid» bie @cf2iignijfe für UnteriutfaungJgefangene be<

fanben. Tiefe befangniffe waren fetmmtlidj gleieLmafüg gtoß. Sie jeieb-

neten fid) nur baburd) oon cinanber auö,,baß ber eine Iheil nach Silben,

ber anberc Iheil bagegen nach Horben iu gelegen roar. ,)* führte ben

befangenen in eine nadi Silben gelegene .Seile, nxil biefc freuublidjer

unb ivärmer, unb befdialb aud) wohnlicher war. '-Bei bem llebcrfetreiten

ber 2h«rfchu>elle ftnlftc v. er >og ben bereit? hoch gelioheneu ^uß
nneber mrüd unb blieb oor ber tl)ür flehen.

„Sl'ollen Sie bie Wflte haben," wenbete rr fidi mir ju, „jiiei-ft einju-

treteu unb £idjt anjujfinben'f ich hoffe, baß mir bann ber eintritt unb
ber Jlufenthalt weniger frhreeflieh fein wirb."

„Sie erhalten Irin i'ni>t," fagte ich crnfi.

„Sie? gat lein Sidilt-

„LKeiii! e« ift bieft au^brUdlidi oerhoteu."

„Jft beim baei mäglidjV ^t, im «oeember, »ou vier Uhr 9?ad>

mittag«! lnü ad)t Uhr ÜKorgen* ohne Vicht, olfo geiftig tobt! Ta-? muß
ja einen veinitnfiigcn lUcnfdieit serrüdt machen; baet ift ja 3'forb!"

„Sie merben Vicht crLalten," enoieberte idi eenft, „wnn ber Hr\l

bieß für nothig erachten unb oerorbiicn fo.lte. 'Jiur in biefein ,>alle barf

id> bergleidien abgeben. Sic miifieii ßch alio biä bal>iu gebulben."

„Ta-5 ift cntfcfclich, ba* ift futditerlid)!" perfrbte er buinpf, inbem

er bie SdjiOelle übetfdjtitt.

Tfi»' Cjefangniß war etion sclist .^uß lang nnb fedief iyuft breit. J\n

ber einen tide befanb fiel) auf bem ,;uf;l«ben ein Sttobjad, bonilvr aiiv>

gebreitet ein meiße«?, leinenes Jueh unb eine warme, wollene Tcde, auf

btr anbern Seite ein Heiner, roher lifet) unb eine ähnliche ÄVuit, beibc

auf bem rviißhobeu befefttgt.

Ire uvu lue? in bie 'JUitte be? Wefänguiffe? porgefehritten unb h'«
ftefien geblieben; er fiarrte auf ba? Vager ju feinen Jnßen.

„ Sic miiffen je^t bie Mleiber ab- unb gcorbncl auf bie Jtont legen,

uitb bann ba-> Vager auffueben," fagte ieb, inbem ich bidit ju ihm heran<

trat. „Ta Sie (ich im Tunlcln ntdit werben surecht finbeit Immen, jo

roeibe id) für beute bao VicSt liier in bet Ihiir ftehen laffen, in fünf

'iiiinuten aber jiirüdlehnu. Sdt erwarte, bafs Sie bann fertig fein werben."

Ter befangene erroieberte nidit«?. ?llü idi bae> befdngmß verlieft,

bcmcrtle idj, baß er beibe ^ilnbe an feinen .Hopf legte, aU ob er bort

hefttgen cdmicri emoßnbc.

Ter l'iaun tbat mir unenblieb leib, ör fdiien jirar ftolj unb auch

tranig ju fein, allein ber Stolj lourbe fehonung<>lo{- gebeugt, bet -iroij

gebtocheii. Tie 3llunbe, bie ibm gefdilagen mürbe, mar tief unb nnbrilhar,

fte mußte bluten für ba« ganje sieben, weint bieß auch oem noch langer

Tauer fein follte. Jch hatte e* uiel lieber, wenn ueuanlonimenbe be-

fangene tobten unb lärmten. Tae! nalnn in ber Siegel balb ein I5ubc,

oter iih tonnte Wittel antoeuben, roelche bic»;Huhe heiftcllten unb bie

o^lgfautleit cr;mangeii. üüenii aber ber Sdmcerj lief in bae» innere gc>

brungen ift, in ber ^ruft herumwühlt, jidt liier feftfebt unb leinen i'tufi»

weg ßubtii fann: b« gab cc niefat feiten aud) für mid) vnel ju

(i*luf! lci«t.)
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tonfttuat.)

Irr Gbtlmann futjr Bermimbert auf. »Du, Site? fk«)t«ufenb ..."
2»nn «»«t ibm ftfjntU taicbtt (in onbrrer ©ebante oelommen. Jli ±>:-:=

1*1*1 f ' »<i turdj btc Sali«? fdint teilt Mcttfdi, jckt

lein OTenfA urttjr. d« laitnle if(ti nur Gin«, b« «ft tobt fett tiefen fahren, i

Ser alte 3urgettit. 6c war
«in eittnjimiigtr, ob red)t

«txftoener Siitbaucr. 34
iwQte beii «Heg van ibm
tafffen. 34 bat lijm Qelb,

oieC ©etb. (h wellte mir

ibn itiajt jetgen. Sit f&ea

gebore ben £ittbauem. Di«

ßremben bitte« bem Sit-

tbauer Mt* im Panbe weg-

grnoni uKii, ben S8eg fottten

fte ntdjt batnt. Darum roid'e

ilm nur ein 2Rann im Dorfe,

unb bet hol'* einen Gib In-

nen mtlffen , bog er 1 bn nur

niebrr an ©neu befannt

wo sie , unb c.-r Gin« muffe

C« roieber [ebtttfren. Unb f©

tonne er «ud> ben 9Beg nur
an Ginen vererben, unb baü

roerbe (ein 6obn fein. Gr
mar cht fltarr, bei alte 3*t»
gefeit, «in bummer, vcrftooS

Irr, frtttrr Cittbaurr. Äaä>
fcrr fiaty er #oti tu ber I*»

irigticbeu 3orft .

.

Der alt« Jörn nuirb« im-

ierbrocbro triebt bu«b tuten

anb«rnUmfw«bteintn3uM-
©filjrenb er fprad), mar

ftäab fm TidUbt br( 3M-
be* ein Schritt barbae ge«

morben, ber »Aber tarn. 3c
ntanb machte fiit) 'Palm burdj

bafl ittcbere QtbQfdi, mit

leichter, rafdjer Vunb, wie

ei fd)teit. Gr mufjle burdj

bit etiQ« be* SDolbe? bie

hoppelt roeitbinfdjaltenb« po(>

ternb« Stimme bes i'tri-

mann« gebort haben, unb

er eilt« nun btifc-, neugie-

rig, mi-5 ba fei, vicll«i<r)t

aud) befotgt

C.juiir Stil. !». T.

Clan lom Krilntimtal In fUuljl« (2. SOT.)

Sei alte Gbrlmann, beffen geringer wtb iijnmdjet Serftanb, nxan «r

R4 einmal mit einem ©egenftan* brfajdftujtt, für feinen «nbtrn Gtnbrud

mebr emofwbli«) war, bitte nirbta tjeprt.

Drfto anfmrclfomfr nmr ©ine Sttgetcit auf ba* nab>t fommeubt

(Bcrdaftt. Sic b,atte gteiebme^t ont ben SBwten bei tjatlmanne« tein

einji^e« oertareit. Sie güttjen ja jie an. Jfber owb jent* Oeraufd) ging

an , fi< fübßt t*; unb in jebem ntUbfren Kwjenblid mußte bei, ben fkja
feb«n enoartetr, au« bem 0ebuf(b> bernortrelen. Sa fagte ber HbtCaianu,

ber alte Sß'ß'fei' tobe geMjtrn.

tBine würbe ßtftbeno rotb; fie trat rafd) aar ben Gbtlmann, |ie adjtete

auf nitbM SnbtrtS mebr. 6i«

mar «*, bie ujn untetbtadj.

,.2a« ifl nidjt it>abr,

^ett!" rief jie. „ften* 3ür-

gefrit b«t nimol» geftoblen,"

Sa alte ^<rr erfcbral

faft übet ben Sean »er Sit*

lb>u<rin. „9btt « bat boeb

ben lanigjiiftengärfter (|«mif)'

banbeti/' fagte er fltinfant

„ffieil," rief ba* Stob»

dben, „bei Serfter ibat «er»

b-clnt iMÜtc, burd ben ©all
ju geben. Sie 3«tft gebore

bem Könige, |aHc ber <$bt*

fte« gefagt, unb mein — unb

3on8 3<lrflet<il b>ttt ibm er*

miibcrt, ba* fei tricbjt' moejr,

bie Jjorft fri bor uraltem

Htdiw ti.if Gigenlbum

ber fiittbaurt.*

Srr atte fyn (arte ffd)

roieber gcfaS»- „3on# 3ür'
geleit lam aber bodj in't

;!udMbrtii.3 ,* fagle er trium-

pbirenb, „unb «r ift bann
geftorben."

„^a," ermieberte bie |it«

lentbe Stimm« be> 3Rab-

djen«. „Der görfter fd>Iug

u)n fftt bit ©orte unb 3on<
3ürge(eit fdilug ibn wieber,

nnb bie 3&ger be« Sorfter»

tarnen baju unb banbtn ben

Itttbamfdjtu ÜKanu nnbbrad>

ttn ifin naa) Jtagnit jn bn
fltrifjuftijtorirnriffion, unb

faglen, er bat« fidj bem
3*rjter im Dienftt wibetfetjt,

uub rt mürbe ju (angtr

3mttbau<ftrafe mnrtejeitt

nnb ..." unb fdjfuajjenb

ift- r« (linju: „unb im

^iid)tbouje ftart er."

' 8d



206 £v=o

Äu4 Um ©cbüfdjc war ritt 3*<l« r)cri)oracfonimen, ein fcfclantcr,

jung« Kann, mit tinem feinen, blaffen, nodj |ef)r jugcnblicicn ©cfidjte.

Gr ftuffte, al« et bie biei $erfonen in bem 9Bcgt bc« Siklbe« (leben fuh.

St battc nur bie (ine Stimme gebart, bic bt« alten G&tlmanne«. Cr
bade moljt n>iffen wollen, mit wem bitfer fpradj. 3119 et e« fab , wollte

et im trflen itugenblid umtebren, jurfld in ba« ©ebüfdj, ebe et grieben

werbe. Ta erbliche et ba« weinenbt äHabtbtn, bärte er ibte jcbludjjcubt

Stimme.

6t fdjritt tnlfcbloffcn ju btr ©ruppe im *Bcge. Tie beiben Stauen

fatjert ibn juctfifommen; ber alte ßbtlmann battt ibm btn JKüden tu«

gewanbt. Sie ctfcbrateii.

„©e&cn mit, ©int," fagtt bit 33arttnc.

Ta Ijallt audj ber alte Gbclinami fidj uma/fftxit.

„$trr bc« Gimmel*, c« wirb eiu UnalUct geben!" fagte leife bie alte

Sittbaurrin. Sit backte wofyl , nenn fdwn »orbin bic Gbclbaint ba«

Wabdjtn mit jener iVradjtung unb mit jenem 3*rne btbanbett babc,

wit »erbe erft ber Sotct, roeim et bie Öitlbautrin trfennt, juwal in

©egenwart be« Sobne«, ftinem 3orn, feiner SHutr, frei bie 3ugtl (diicfscn

[äffen.

©ine aber mar auf einmal rutjig gtmorben. Sie fdjicn niebt minber

cntf<btoff(ii fein }u wollen-, wie fic ben jungen 3agcr fieb naben fab.

G« war, al« wenn fie cor ber Qcfafgr. bie fit ollerbing« befutebtett, nidit

weidjen, o!8 wenn fit oitllcidjt gar btm jungen Diaime ibten ©ciflanb

barin leiben wolle.

Tit 3»6e be« alten $tmi cibeiterttn fieb jtbodj plofclid) bei bem Sn»
blid be« Saget«.

„Sb, SBtrutr!" rief er ibm entgegen, ,.e« ift gut, hiji lu (ommft;

Tu wirft mir bejeugen, bafi 3on« jurgtleit, ber ßitlbauer au« bem
Torfe, wegen Ticbftabl« in ba« üuebtijau« law."

Ter junge Mann glaubte wtnigftcn« bie ibräntu bt« i'iäbcbtn« ju

begreifen.

„Nein, Satct," fagte et, „3on4 3ttrgeleil war ein t&didjtr «Wann,

ber niemals gcftobUn bat."

„Slbtr er war ein Sittbautt," fagte ber alle Gbtfmami.
„Tie Sittb/üuer finb oieUetcbt cbrlicbcre 1Dtcnffbtn al« wir, mein

Sater."

„Otw, mein Socjn! Jlbct fein Sol>n SNauru« ift bod) ein Ticb gc»

morben unb ift erft cor tfurjem au« bem 3ndjtrjau« jurudgttommen, unb
wirb balb miebtr bincintoimntn, wie bic Stute jagen, benn ber 'Äpfel fillt

niebt weil vom Stamme."
Ta« SWabdjcn mufjtt bei bem Sprudimorte in bem 2Runbt be« alten

§errn unwillturlidj SBatet unb Sobn aiifebctt.

Ter Sobn fagte nur: „G« ift lein litlfjauijdic« SprOcbmort, Statcr!"

Ter fcbwadjfmnige alte $ert oerftanb ba« wol)I niebt. Ter öcbanlc,

Mit bem er ausgegangen war, Icljrte il)in \uxiid.

„Ilinerlei," fagte er. .Ter Sobn ift ein Tic6 unb ber 9?atet ift

tobt, unb er brt bem «obne ben SPeg bureb bie Tiblc S^aUu» nidjt jeigen

linnen, unb e« tennt ibn jety (ein «üienf* ine^r, unb ibr f*)led)ttn Sit.

«lauerinneii bald mir oorgclogcit, bafe ibr irjrt tennt, unb ibr babt bo*
in meinem *<albe vof} fttblm wellen, unb iljr müßt mit mir in ba«

fcunbtlocb. ferner, Tu wirft wir beifeit, wir werben fic tranSportiren."

Ter alte §<rr mo*»e SWienc, bic alte Jrau anjufaffeu. Ta« »iabtben

fällte ber Sobn nehmen.

Ter junge 3)tann begriff jeVt Hütt. ?lber er fountc feinen Satcr.

Gin leife« , fcbmerslicbe* Sasbeln glitt über feine anmutigen blaffen 3ttgc.

„"Bater," fagte er, „e« fmb ein paar arme littbauifay grauen. Sie

baben (einen S!alb unb fein Gelb, um fttb Jg>olj ju laufen, unb ber

lonigliebe 5*rfter ift ftrrngt. Ter ©inter aber ift noeb ftreuger unb bureb

ibre eerfallcne JpOtte jagen 3ro[t unb Sturm. Ta beufe ich, tBater . .
."

„,$c, Tu fennft fitC fragte btr SSaler.

Ter Sobn wollte ni*t Ittgen. ,3a," fagte et.

„So, fo! Unb wer finb fte?"

„Gbrlitbe Stauen, SBatet, beuen Tu au« Teincm gulen ^etjen gewiß

eine 2rad)t J&olj fdjenlen wirft."

„?lbcr uicfjt au« bem 3L'albe," fagte ber alte $err.

„tßon unfern ißerrät^fn auf bem Sjth, SSater."

„Gi fei fo. — »ber böre tinmal, «krner." Gr nabm ben Slrm be«

€ol>n<* unb fübrtc ibn auf bit Seite. „Tu fennft ba« IHäbcben, aSernerV"

fagte er (eife unb oertraulia).

„3a," SBaler.

„^er ift fic?"

„ffline iVirgelcit."

„§e, bt! Taojtc i<b t«. §ört, SBcntcr, geben wir ibnen ba* $ofj
nidjt beute. Teine üliutttt ift ju §aufe, unb Tu weifet . . . Safe fie

morgen 9?a«bmittag lammen; Teint »luttcr wollte natb Slaguit ju ber

Jlanbratbin fahren."

»Sie Tu befitblft, mein iBater."

Ter alte 4?trr ging. 9!adi ben beiben Jraiien fatj er fia) niebt mtbr

um. Sielleidit l)ielt er «4 unter feiner SfPfirbe, oicUeidbt war e« audj bic

Tcmutb eint* bTaocn ^trjen«, ba« etwa« ©ute« getban bat. «ueb um
btn Sol>n Ittmmerte « fia> niajt weiter. Sein Sobn SSernet tebrtt ju

ben beiben grauen jurOct.

„©erner, iaj fnajte Tici," fagte 0ine Olltgtltit ju ibm. „3*
Tir etwa« ju fagen."

„©illft Tu niebt oorber erfabten, ©ine, wa« mein iBater mir fagte?"

„Grjflbl'

„Jbr filmtet eu<6 morgen eint Traäjt .^olj oem Sajloffe bclcn.

Cr bat ein gute« $cr}."

„Gr bat ein gute« ^trj, Zknter, wie Tu, unb wir kanten üjtn unb
Tir. Jlbtr nun b&re miaj an. 4?ttP ^ u tRadjrid)ten von Tcincr Xante

in Holen?"

Ter junge SDiaun fatj pc rrflaunt an. „9Ba8 willft Tu mit if)r,

©int ?"

„Sic uub ber ©raf finb auf ber Sfudjt »or btn Sfufftn. Sie fuebtn

bie ©renje ju trreieben. »ber fit finb wrralbtn."

„Tu weifet c«V"

„Wein «ruber SKauru« fagte r« mir, unb er ift mc^t jenfeit« ber

©rcnie , a(« 6'«. Gt ift ftlbft ein Spion bet Diuffen."

„fflufite er etwa« »cfontxre* ?"

©ine erjafjlte ibm.

Ter junge OTann fann ein paar 9ugtn6lidc nacb. Tann fa*>itn et

übet etwa« ju ftunen. Gr blieftt bie junge Cittbaucrin ftbarf an, mit

prftfenb, unb boeb mit einer gtwiffen Sdjcu. „©ine," fagtt er, „ber

©raf CHimMi ift Tcin Sßcrfübrcr."

„3a," fagte ba« SWäbajcn, unb ibre Stimme jitttrte.

„Tu b^afftft ibn?"

„x5fl -

„Unb feint iyrnu, meiner TOutttr Scbmtflcr, fit wat eitlltiaV noaj

fajlcdjlfr, pt war graufain, unmenfdilid) gegen Tic(|."

„Sic war unmtiiidjlidj gegen midj."

„Unb Tu bajftft audj fitV"

„3a. idj ^afft aueb ftt."

„Unb jc(jt, ©int, wenn fit auf ber jjludjt finb, wenn bic Suffcn fit

»erfolgen, wenn c« gilt, bafe fit vor bet £anb be« genfer« ba« nadle

Sebtn rttttn . .
."

„So ift t«, Ü&tncr!"

„©ine, ift grtube batubet in Ttinem §trjcn?"

Ta« ÜRabcbtu febwieg.

„OTödjteft Tu fie ben Sufftn au«liefeni?"

„51ein," rief ©inc Jürgtleit. „JJieinal« btn »uffen!

finb grtfjcre Jeinbc be« Cittbaner«, a(8 bit Ttutfcbtn."

„»btr ibrtm Unglüdt ronnteft Tu \tt flfKTlaffcnV-

Ta« ÜHabdicn febwieg witber.

„Sit bobtn t« an Tit ottbitnt, ©int; »tibc"
©int raffte fieb auf. „£5rc, SBerntr, aU Tu mir tbtn oorbiefteft,

wa« bic Stibcn an mir getban baben, al« id> mit mein« JJfradjrung,

mit mtinet Sdjanbe »ot Tit fttben mufett, eor Seinem frommen unb

rtinen §trjcn, ba (am bodj wieber ber bittere^ in meine 4)ruft,
-

Tie SÄutftu

ilopfc würbe e« mir win unb Jlngft cor Sorn unb 3tocbe gegen

bic fajlcajlcn Slenjcbtn. Tcnn fa)lcd)tc Wcnfcben finb fic , uub ia> baffe

fic, wie mein $trj nur bafftn tann. Slbtr iBöfc« gönne idj i'bncn nidjt.

Wogen fit vor bem Unglnd, cor brn Muffen, vor Sibirien unb bem
Änuttumcifttt brwabrt bleiben. Tamm fudjte i<b Tid) auf. Sur idj felbft

— nein, Sükrncr, idj felbft fann nie unb nimmer . .
."

Sic bradj ab. Sie tämpftc mit fidj, bcflig. geroflllfani; ibr öefidjl

war leidxnbrafj, ibre ?fugcn brannten. Sic jitttrte, bafe fic i6c Jtinb

nidjt me^r im Slrmc balten tonnte.

„Kartelle, nimm mir ben Anabcn ab," fagtt fit.

Tit alte Citt^aucrin nafjm ba« Äinb.

,,2Ba« tannft Tu nidjt, ©inc?" fragte btr jungt SEItann.

Tic Srage madjtt brn kämpfen in tf)tcm 3nnctn (>n Gnbe. Gin

Strom oon 2(rAnen btad; au« i&ttn Kugtn brroor. Sie na|m bie

beiben ^anbt be« jungen Gbelraannc«. Sie blidtt mit i^cem ganjtu

^erjcn in feilte Slugtn, bit Zrtut unb Siebe {eigten.

„SBcntcr, wa« Tu oon mir bentft, c« ift mein Scbcn unb mtin Tob.

Snfifetcft Tu jemal« mid) t>crad)ttn, idj nabme mein Äinb unb begrubt

midj mit ibm auf bem tiefen ©runbt be« 3»raftrcmf«. Tein ©tbante

ift mein ©tbanlt , uub Tcin Siefecjl ift mein ©tdsrfam. aber Gin«,

wenn Tu c« oon mir forberteft, tonnte idj nimmer in meinem Scbtn.

Unb mein tigenei .fycrj forbert e« tum mir, aber idj taitm t« nimmer

unb nimmer. 311« mein ©ruber mir fagte, bafe bit %eibcn otrfotgt

warben, ba war mein trftcr ©ebaitfe, bafe fit gerettet wtrben mflfetcn;

aber idj tonnte fit nidjt rttten. G« wat mit, al« ob ibt SSlut über midj

unb mein llinb fommtu mttfett. «btr i<b tann, iaj barf nidjt« baju tbun.
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um tt cojuroenben. la Tutete »4 I»4- 3» foQft tt, «kniet. Sit

woQte i<b tt fogen. il'U-ht lotinte, mrbr tann idi vidi!. 'Sit fcaben ju-

viel Soje« an mit gctbau. Straftte mi4 botum nitfct, «krnet. Sage
e« mit. 8lb« fagt mit bie Äitrhcit. 34 fef>e c« in Itincm ?luge,

i4 bore t« an leiner Stimme, wenn lu bie Umoabrbrit fpriebft. 6«
wäre mtin lob."

Ter jungt Gbelmamt brudte gerjli4 bit briben ijanbe, mit baten fie

bit (einigen bielt. „34 oetaebte Iii nie, <5miic. 34 liebe lein treue«

unb auftrüge« .mcij. ba* ftarf ift, beffen Starte abet übet mcnf41i4t

Xtdftt nirbt trn.ni.- lattn. 34 liebe Iii immet
; biefe Stunbe oerbinbet

mieb, Mm c* mög(i4 wate, no4 fefter mit lir."

„34 banlc lir, mein liebet Skrner," fagte <9ine, „unb nun la&

un« weitet fpreeben."

Sit muftie rot innetet Bewegung tto4 einmal auff41u4jtn. lann
nabm fit ibte §anbe au* ben ftiuigeu, um ihre Ibtätten abjutro<fnen.

itl« tt gejdjtben war, (agie fie ju bet alten gtitbaucriu: „®ib mit jefct

" Ainb wieber, Sariene."

lie Site gab ibt ba« Ainb. Sie btödte tt an ibn Stuft , fie fügte e8.

„Sift lu beteit, bie Serfolgten ju retten, «tarnetV" (tagte fte bann.

„34 würbe 3tben ju tetten fud>en, bet von ben Stoffen oerfolgt w
„34 WBfite e«. Iii fcaft tin Jfctj unb lu baft Slutb. So folge

mit, benn wir bcbttrfrn bet (-Hie."

„«k-bin fübrft lu mi4?"
„3u bei Salin«. 9!ut fie ift ibte Dtettung."

I<t jungt Wann fab fie ftagcnb an. Sie f4ritt weiter, ler junge Cbel-

mann u>at an ifjtet Seite, lie alte iätttbauerin folgte ibnen. 3m ©eben
iptaCb (9inc : „lie gaujc Wten;e ift oon ben Staffen befebt. 3» bet 9töbc

von Strfjinnen bot man bie Entflohenen julc&t gefeiten, lort wirb bie

fttengfte Stwa4ung (ein unb fie lönnen bort bie ©rtnje ni4t paffirttt.

Sie lönnen biejj nirgtnb«, alt but4 bie grofse Sallu*. lie Sallu«

but4f4neibet bie ßrcnjt, fie erftredt fi4 eine batbe Steile na4 StuBlanb

hinein, eint Weile ua4 Srctifsen. Sie ift eine Steile bttit. Skr fie ein-

mal crtcidjt bat, (ann nickt wtitet uerfolgt wetben, ui.U au« bem eintn

t'aube, ni4t au« bem anbetn. 9!ur bie äugeln bet tiofaten auf bet

tufüf4en, unb bie bet <9ttn)wa4»tr auf bet prrufnjcbtn Seite tonnten

ibtt auf feinen etflen füttfjig obet ff4}ig Sititten treffen , wenn bie Sallu«

brfcrjt wate. 8btt lein ilofat unb teilt (^irnjitiijdjttt tommt ibt nabr.

lenn man meint, tt ffibte lein SJeg but4 fie, tein 3Kenf4 lönnc fie

betteten, unb man oeifj ui4t einmal, too bet fefte Siobtn aufhört unb

bet üHoorgtunb beginnt, btt nutet jebon edttitt \\: öffnet, unb ,\tben,

btt ben Auf: batauf fefet, in feinet unetgtDnbli4tn liefe oetf41ingt. So
magt ftcfj (ein Stufte unb lein ^teufx ]u ibt; fie ift völlig unbtraadjt. Qi
führt benruxb ein «kg but4 fi( i f>n^ 8at jmeie. let eine gebt

mitten bur4 fie b>><> <^>n b«'n pteufüf4<n ßnbe na4 bem tuffifien.

In jiDtite ift ]ut Seit«. 3n bcc - ft,ttc t,c:' Slooted but4{4neiben fie

tinanbtt. Sit fiub beibe gebeime $fabe. 9tut ein cinjiget lebenbet

iUtenfd) tennt fte. lu, Skmet, fodft bet 3meite fein, bem fit belannt

metben. Slltrin Sattt lanntt fie, et tannte ftc eon bem feinigen, (h
wollte fie meinem Vtubet üliautui anottttauen. let SJtaurud routbe

f4(t4U et bitte für @c(b au4 bie geheimen ißfabe btt Sitttjauet ntt<

ratbtn. la )tigte et fie mit, bamit fit niefct füt immet ottloten geben.

St fftbtte mi4 fie bei Zagt, in bunllet 3ta4t. 34 roat ein iltäo4en

oon taum otetje^n 3abreu, 34 (ttntt ben ÜJtulb auf biefen «)anbetungen

mit meinem Haler , auf benen ein balltet S4ritt fa(f4 )ut Seite ben ge<

mifftn lob bta4te. 34 madite ben «kg allein. 34 ntat fo fiebet in

btt Wefahr; i6 mar fo ftolj fibet meine Sicbcrbctt. 34 allein toufjtc

Sa? Oeb^eimNif) bet Cittbautt, bad feit 3a6tij|unb<rten allen Jrembtn

gegenBbtt immet nnfet «(beimnifj geblieben ttwt. 34 mar bamald no4M unf4ulbigt Pinb, no4 ni4t bie SJeta4tc»e . . ." (Jert|. folgt)

6)fanb »om c£fi6r«flimenf btt ^ontjtn.

(Wie e. 200.)

leben,

6

Swfwjmtt^ Sritbmora \™*07 ^n b!m 'bamalfgef^roe"
bif4-15ommtrn ftanb, jum Ibtil in Sttalfunb, jum Ibtit in (8teif*n>alb

— unb bit bann ben unglödli4en finnif4en Ätieg gegen Stuülanb mit»

gema4t r>aben?

«Jüfjte i4 nur no4 einen sen biefen ^ttben am geben — idi wOtbe

ibm bic Heine (9ef4i4(c oon meinem gelben Clanb com Seibtegimcnt

, , «nb i4 rotiO, «He §«r mit btm ftfmteigen gaat unb

bem iytjen ood blübenber SuQtnbtrinntrungtn mürbe b/rj(i4 baju niefen,

ben i4 ben alten treuen Clanb bet 93crgcffenr)eit entjiebe — fecbjig

3abre nadj feinem uitpctbient rubtnlofen lobe . . . ftbet bie alten SHtiter

fmb nun n>of|l (4on alle — einer na4 bem anbetn — ablommanbitt ju

bet groften Vlrtttcc bort oben, nw ti (ein Söbclgttlitr unb feinen ftanonen-

bonttee mebt gibt . . . nur Irin I9eneralmatf4 n«4 wirb in ihren Sd-lum-

mer bröbiicn: bie Uiofauttc bt^ «kftgeti4t'> . . . 33on ihren Solinett

unb (jnteln abet (eben no4 viele . . . unb ittj «k in tt : ibnen 9Qen mirb

ganj nnrnberfam um'Ä gerj reetben — fo trinneruttg«frtbli4 ... unb

babei bo4 «riebet fo webmQtbigt toenn fte jebj in bet 3IIuftrirten «klt

sora 3«6te 1809 ben Slamen „Olaitb oom Öeibtegiment bet Aönigin"

lefen unb baju ein getreue« Vortrat Ut alten, treuen Clanb finben.

Sieben ibnen bc>4 mit einem i'teil nriebet ber Sater ober btt ©rofsoatet

fo Itbenbig oot Jlugen, wie ftc fid> btn mctfjrn S4nurrbart ftri4en unb

bei ben alten Aritgötrinnttuugen juglei4 («4-tn unb roeititcn, bog bit

pfeife fogar brubtr ausging, unb aui ben (otgfamft otttoabrttn o4ub'

geweint mit meinem guten ©tofionlel — bem „alten SBajot", wie ihn

ftet« bei« ganje Heine Stfibt4cn bort obtn an ber Oftfee nur nannte, —
wenn wir Keinen unb grorjen ftinbet auf feinen flniten fafjeH obet an

feinem lebernen ©toftoateiftubl in btt Cfenedc It^ntcn unb ni4t mubt
mutben, immer anf* 9teut oon Clanb |u bören ... unb bc*4 mar Clanb

oom Scibrtgiment ber ilönigin weitet nid>t« alt ein — §unb! ör war

fogar tiiJbt mal tin bßl'i4« )itrli4et, fein gebilbetrr gunb — nein, ein

ganj ovbinörer, (dmttttiggrauer, jottiget Äöttr , bet ft4er einen gemeinen

Sullenbetfset jum Sätet unb tine coUfUinbig ftammbaumloft Sauetn»

b fiubi u )ut Slutttr gehabt heilte. Slber, wtnn man ibm in bie tlugen,

treuen, gtflnlicben Äugen fjb, oergaft man glei4 bie 3ottc(n unb bie un-

feine, bunlle Üblnnft.

Irxb i4 will oerfu4en, ben „alten SPtajat* felbtt ttjöfyftti ju (äffen.

„.Unit er, tdj wut ein überm ülbigtr milber 3unge oon fünfjebn ^abreu,

ber bei btn laleinifdcu Sü4ern unb in brat flillen, lünblicbeit Sfarrbuuft

burebau* ni4t gut tbun wollte. 34 (e|tt mtinem guten Sater, bem ge<

lebrten lorfpaftor, fo lange mit Sitten unb — leibet (Sötte«! au4 Um
arten unb Itagbeit im Semen fo lange tu, bxi er midi mit fiinf)cbn

3abren unter bie Solbatcn geben liefi. 34 würbe balb ^abnenjunlet

beim Seibtegiment bet Aönigin von S4mtb«n in Sttalfunb. Jamal«

fab i4 uu4 bie unglürflidje $rinjeffm fineberite von Saben jum erften

l'tal — an üirrm go4.>ctt«tage, am 3. Cttobcr 1797. Sie trug ein

gelbieibene« Sleib mit blauet S4örpe — bie .veitbeu be« pommerf4en
Utibregiment« bet f4webif4en Aönigintten. 3n bet Dtitolaitircbe ju

Sttalfunb würbe fit bem SeooUmö4tigtcn be« fpatet fo uttg(tidli4en

Honig« @uftao IV. ältolph oon Sdracbcn angetraut, e^e fit fi4 na4
S4wcben cinjebiffte. I erartige Zrauungen waren bamalS bei ben ge-

trauten yäurlern no4 eine allgemein oerttKitett Unfitte. Sei jener

Stauung fab, i4 bit arme, junge, f4one Aönigin jum erften 9Jtal bittet-

Ii4 weinen, alt abbitte fie ibt lauge« tbrflnenrridK« geben als — Aönigin

obne Aront — Aönigin in btt Scrbannung — unb gefdncbenr ,uau

Aönig (Suftao IV. Slbolph, ber als uitrjcbnjAljrigrr Ättabe fion mit

anfeilt muftte, wie fein ebler Sätet oon titttm Snlatfttöm auf bem Ik-

rüebtigten Stasltnballe ermorbet würbe, bartt ein gute«, echt ritlerltebe«

$trj, ba« nur füt üRe4t unb (Setecbtigteit fdilug. larum hatte —
veraditett er ben übermüthtgen Aorfen, ben toilltürjrtijeti Cmporlömmling

9iapoleon auf« Sitteifie. Irr S4webtnlönig war ber rinjige Slonarrb

Curopa«, btt cnergif4 gegen Sonaparte in bic S4tanlcn trat, al« biefer

ben ungi&cfli4cn gerjog von Qngbicn in Sabtn übctfallen uttb weg-

f4lcppeu liefj, ber »Ue« aufbot, ben Gefangenen ju retten. Unb al«

ber Aorfc ben §etjog batte er(4iefjen laffen — ba branbmarlte Ouftao IV.

Slbolpb auf bem 3tci4Stage ju 9(egen«burg biefe Slutt^at auf ba« Sd>o-

nung*lofefte. 3"- « fanbU bem Aönig oon ^ttufstn btn S4watjcn
Slblerorbcn jutttcf, weil tin Napoleon ibtt trage — feint

"

bitte tt ibm, Crbtn«brubtt eine« -Wörber« ju fein. Star

von S4meben bat ben großen Aaifer ber Jrattjofctt au4 nie i

fretli4 bat et biefe rittcrli4e Äflbnbtit mit bem Seiluft feine« abtöne«

bejablen rattffen. 9tapoleon oetgafi nie eine Seleibigung — unb nabm
bem lübnen S4mtbtntöntge im griebenSotrtrage oon lilftt Stralfunb

unb bie 3"tel ÄH9tn. la ging ba« tttue pwntnerffbt ßcibregiintnt ju

feinem Aönig na4 S4«»cben. 3a, bie Sommern baben e« öuftao IV.

Hbolpb nie oergeffen, b.ifj er oon ibnen ben 5l«4 *»« 2tibtigcnf4aft

ttabm.

Keinen b&nif4en 3nM Clanb SdjuB ju

Sanbc, fo (ro4 au« einem ®ebttf4 ein oot junger bi« jum Slelett ab-

gemagerlct §uub «uf mi4 Ji», («*< mit roin(elnb bie ^ufre unb fab mi4

ein Sturm, auf ber

wann wit am
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aud feinen grflnlidj fdjimmcrnben, feud)ten Huden fo »4t ftebenb an.

„Sinne* 2I)Ut, wo tommft tu lia ait bief* wüfte Kllfte — unb faft wt«

hungert?" jagte icb milleibig unb ftrcidjclte bein £un»e bcn Kopf. 7a
lectte et mir auch bie 4?»nb unb jjfc mid) (o bantbar freubig an — wie

mit SJtenfcbenaugen, al« verftcbe et jebe« Süort. 3d) gab ihm ba* wenige

»tob au* meinem SBrobbeutel , mit beut legten Scblud Söein au* mei.

net Jelbjlajaje angefeuchtet — feit jener ötunbe würben wir unjertrenn-

liebe treue Üamnaben - bi« in bcn lob. Sa* ber 3nfel, wp icb ibn

gefunben, gab id) ihm bcn Samen „Olanb". Dlanb folgte unä nad;

Schweben. Salb batte ba« gottu Seibregiment ba* treue unb tluge

'Ihicr liebgewannen.

Unb bann gab e* Hutige Krieg*arbeit Sapoleon btfcte fo lange,

aiferiidxr SBemunocrer, 3«or SUerauber non Ruftlanb, 60,0l>0bi« fein Eaifn

SRcum in ftinulanb einfaUen lieft, weil nnfer König mit (fnglanb ein

engere« SBünbnift gegen ben franjöfifcben Stoberer gejdjloffcn btütc

»to wir gegen ben geinb rädten, war Olanb mit meiner Jahne

immer tapfer voran. Sa bat er mir mit feinen febarfen 3öbnen J"»ei

-Wal ba« Seben unb bie Jobne au« ruffiftbira ijanben gerettet JUvr

aud) meinen Katneraben ftanb er rautbig bei, wo e* Roth tbat. Sah
er eine blaugelbe Uniform feine« Regiment* irgenbwic in ©tfahe, fo

fpraug er wiitbcnb auf ben Jeinb to«, fprang ihm nad) ber Kehle unb

bifi fidj bort frft, bi* ber 9tuffe ftd) gefangen gab. So hat Olanb in

bem finnifdjen Kriege nidjt weniger al* oicrjebn Schweben au« bcn fernb-

lieben Jfjänben befreit unb noch mebr Suffengefangen genommen. Sabei

erhielt er mehrere gefährliche SJIeffuren. 5öie gebulbig Olanb ftd) vom
$c(bfdjeer ben Skrbanb anlegen unb fid) von mir in meinem Ouartier

pflegen lies ! iflalb ftanb Olanb mit ben . (efcten Sjflaftcrn unb Stinbcn

wieber an ber Spi|« be* Regiment«. Sie Ruffen fürchteten ihn nie ben

leibhaftigen Satan, unb bie Bommern liebten ihren tapferen Olanb wie

einen Katneraben.

Sud) fonft mad)te Olanb fid; im Selbe burd) feine äSJadjfamleit um
ba« Seibregiment febr oerbient 3<b habe ir)u (eine Sad)t jdjlafen (eben.

Silur be e* bunte! , fo et hob. er fid) rcgclmafjig von ber Söolfobede ju

meinen Jüfsen, bie wir mit einanber in Jiunlanb erjagt unb wo er etn

wenig gejcblummert batte. (fr leeftc mir bittenb bie $anb unb fab mich

fragenb an. Sßcnn id) ihm bann auf ben Mopf llopfte unb fagte: „3a,

Claitb, bu tannft geben — reeibire alle Soften gut!" — fo roebelte er

freunbtidj mit feinem hirjen Sdjroanje, lectte mir bantbar nodjmat« bie

J^anb unb trottelte fad)te tjmau* — burd)'« Sager nad; ber IBorpoften-

lettc, bie unS cor einem nächtlichen Ueberfall bewarben follte. Sie gante

Starbt blieb er brauficn bei ben SSebrtten auf ben Steinen. Stebutfam lief

er von einem JJofteu jum anbeni. §anb er einen tobtmuben Solbatcn,

ber fidj fcblaftninlen auf fein Gewehr ftlnjte, fo blieb Olanb vor ihm ftcbn,

t mit gefebärftem Cf)r unb ba« äluge feft auf bcn Schläfrigen gerichtet

Cieft fid) nur bat geringfte »crtäcbtigc ©craufd) boren, fo $upftc Olanb

ben ISoften foglcidj munter. Sitenn bie „Ronbe" jm 3nlm5iTUI<g bet

'?often nable, fo lief er fuber vor it>r ber — unb nie ift beim Seibregiment

ber Königin bie geringfte Sienftwibrigteit auf Soften gcmclbet unb be-

(traft worben.

DU* auf bem Scbladjrfelbe felbft bie 3(u«jeid)nungen für Sapferteit

oor bem Jeinbe vertr)ei(t würben, borten wir Bommern mit (hitjflden

unb tBtotj aud) ben Samen „Olanb" von ben Sippen be« ©encral*.

öejett unb mit militärifebem Stbritt marfdjirte Olanb beran unb lieft fidj

mit vielem Hnftanbe bie blante 2apferleit«mebaille am blaugelbcn 9)anbe

über feinen baftiieben biden Kopf mit bcn betben grofsen Sar}en unb ben

menfcblid) llugen üugen bdngcn.

^ielt td) nad) einer Sacbtaatbe auf Soften ein Sacbnattagef$lo.fe$<n,

fo fa« Olanb ftd)er bie ganje 3«' über an meinem Sager unb wanbte

fein fluge von mir. Äamen bann Äamerabeu, mid) ju befudjen — fo

tonnte er febt unangenebtn gegen fte werben, wenn jie nur ben leifeften

Serfud) raacbien, mid) jn weden. Qx btangte unb wcbelte fte fbrmlid)

Unb bann war ber unfelige finnifebe Jtricg au« — jum Jlacbtbeil

für £d)weben.

Irot be* tapferften SSiberfianbe* — ber edjroebeu unb Bommern,
ber treuen Jinnen unb ber oerbünbeteu tnglanber unterlagen wir

ber ntffifcben Uebermadjt unb — bem iierratbc einiger fdjwebifdjen ©e-
netole. SWtt «to*j lann id) fagen, baß lein einjiger Pommer unter ben

Gerrit tberu war.

Sad) bem uitglUctlidjen £)afferrftiUftanb von Sodjto blieb ginnlanb in

bcn $Anben ber iNuffen.

-Bit raarfd)irten traurig nad) €todbo(m jurud. tUöfclid) aber warb
ber ebrgeij be« Seibregiment« rege : unmftglid) burfte Olanb — ber be<

rübmtr, tapfere Olanb vom Seibregiment ber Üdnigin von Scbweben fid)

in feinem unciviliftrten , in ben Sioouac* nur uod) febabiger geworbenen

Äampagne-Äoftöm bcn gebilbeten Slugen ber 4>auptftabt — feinem Äbnige

unb feiner Königin prSfentiren. fflir bielten einen langen 9tatb. mit bem

Segiment*fd)neiber. Ser fdjficf mehrere Siebte nid)t, bi« er eine bflbfije

tolette blaugelbe $baitlarteunifortn, nad) bem Sorbilbe ber 3Rarfrtenbcrin

ttnfere* Siegiment«, erfonuen unb gefebneibert baue. 34 gab ba$u meine

Sclbuniform b« • • • unb barm jog Olanb, bie Sapferteit«mebaille am
.fealfe, in ben 'Sarben unb an ber £pi&e be« Slegiment* im ¥«rabefdjrirt

feierlid) in Stodbolm ein. 9Ue SDelt jubelte ibm ju, fd)öne §änbe
febmudten tbu mit iblutnenlränjen . . . Olanb war ber .fielt be« läge«.

gin ben3d) batle bie 6bre, bem guten KOnige unb ber Königin

tapferen Olanb oorjufübren. Od) febe bie febone Konigin gritbtrite nod)

beute tacbeln, wie Tu ben jottligen Clattb mit ifirer fdjraalen weiften £anb
ftrcidjclK unb ibm ein eigtnbanbig gefttdtc« Waugelbe« .f)al«banb über-

ftreifte. Set* Sild)eln fat, fo webmtitbig au« - ba« £<b»ebenvoH madjte

ibr ja ba* Sacbeln fo fcbWf*.

Sa« Seibregiment nahm turje 3eit in Stodbolm Ouartier, um
von ben 6trapa)en be* Kriege« ju erholen, fitdt ber König über ba*
Regiment eine ^Snrabe ab, fo marfd)irte Olanb juerft im taltfeften $arabe>

fdjritt neben feiner Sabne vorüber — febwentte bann htrj linl« ober red)t«

ab unb ftcdtc ftd) gravilätlfd) neben ben KOnig unb feine euite von @e<

neralen auf. a»arfd)irte nun ba« Stegunent in gerabefter Sirtie — wie

au« ber Stiftole gefd)offen — unb im beflen Sa(tfd)ritt vorüber . . . nidte

ber König befriebigt baju: fo wcbelte aud) Sreunb Olanb woblgeföllig

mit feiner hrrjen Sutbc . . . ging'« aber mit bem *)Järabefd)ritt nur fo

— fo, fdiütteltc ber König etwa gar ben Hopf unb verfinfterten ftd)

bie Schnurrbarte ber (Generale . . . fo Iniff aud; Olanb mifjbilligenb ben

Sdjwanjftummel jwifd)en bie Seine. Sa* war ba* ftdjerfte 3etd)en für

bie Galabron, iai fte nadjber ritte Strafprebigt vom SHirtmeifter ju et-

warten battc.

Olanb fiitjlte ftd) jtbt bet)aglteb in Stodliolm. S3rimeffirmen unb
Sttrgerfrauen beeiferten ftd), ben vierbeinigen gelben von Sweaborg mit

Sedertien fdjier ju lobe ju füttern. Olanb (am au« bem bantbaren

ccbwanjtoebeln gar niebt metjr Ijerau«, aber er war |u geftttet, al« bafj

cudbolm ibm battt }um Capua werben tonnen. Seine fd)warje Gil*

bouette, wie fte bamal« bie heutigen Saguerrrotopen vertraten, mar in

aller ÜBelt §anben.

Sa« fd)roebijd)c erfte ©arberegiment, ba« in Stodbolm garnifonirte,

war nidjt wenig cifcrfücbtig unb neibifd) auf unfern Olanb. 6« hötte

Olanb gar ju gent an feiner £pibe marfdjiren gefeiert, 6« bot un«
<3elb über Selb für ben Itefty unfere* treuen Krteg«gefdt)rten — ent>

rüftet wiefen wir fte ab. Unb bitten fte un* jebe« .^aar Olanb* mit

einem :Hid#bater bejablt — id) glaube, fte bitten unfere pemmerfdien

bantbaren .yerjen oergeben* in äkrfucburtg geführt.

3njmifd)cn tjatte ber König auf bie Krtcg*crtlarung Sinentart« ben

@enera( Jlnnfelb mit 20,000 2Sonn in ba* bamal* MnifdK ^lormegcn

cmrUdcn laffen. Stfir Bommern follten nad) einer turjen ,]cit ber Suhe
folgen, i'lu bem tl'torgcn, wo wir nad) 9torwegen aufbrechen wollten,

ftanb ba« Seibregiment vollftdnbig marfd)fertig auf bem £cb(0Eipta$e.

3m offenen Jenfter lehnten ber König unb bie Königin in ben .rarben

be* Segiment«. Unfer alter Kommanbcur t>au< ber Königin, al« bem
O'lief be« Megimenl«, foeben feine Stellung gemacht. Gr fprengte auf

feinem Schimmel an bie Spifee be« Segiment«, fd)toentte ben Segen unb
tommanbirte in feinen höchften, burd)brtngenbften Jonen : „Oanjc* Re-

giment - ma — r — rfdj!" — bu Pfeifer nnb Srommter t'pielten ihr

Seibftüd: „Ouftao «tolpb unfer König," bie Königin wehte, eine Ib eine

im 3(uge, mit bem Suche . . . tein 3u6 rührte fid) im ganten Segiment
(ün unruhige« Summen lief burd; bie .Kcibcn. jinfter fa)anten bie ehr*

liehen pommerfd)en Üugen barein.

Skrwunbert beugte ftd) ber König vor. Kktroffcn blidte ber greife

Obcrft ftd; nach feinem Regiment um . . . fo etwa« war ihm noch i» fei-

nem Seben nicht poffirt — bann febrte et grimmig : »Kinber, plagt euch

ber unb jener ... in brei StiUionen S!)tohren-6lemcnt*'Jtamcn — neun«

unbneunsig Sdjod trallenfilfäiget leufel foüen euch reiten . . . Sdjroe —
re — noth — ma — r — r — rfd) . .

."

3Sie eine Stauer ftanb ba« Regiment ba. Keiner rührte fid).

„Run, jum ftcnler, Kerl«, toa« ift eud; benn in bie ©lieber ge>

fahren?"

Sa ritt ein alter ei«grauer S&tcbtmeifter mit einem verwitterten

Sreibu(fenb^Schtad)tengefid)t ftramm an ben Cberften heran, machte vor*

fdinft*mä6ia Äonneur unb ravoortirte im Sienftton: „Au Scfebl, £icrr

Cberft, Olanb - unfer Olanb ift nicht ba - unb ohne Olanb marfebirt

ba« Regiment nicht . .
."

„2öo ift Olanb <"

,.$u iöefehl , §err Cberft — feit b>ute SRorgen fpurio« oerfchwunben

... bie verbammte (Marie hat ihn un« ficber geflöhten . .
."

„3a, bie ©arbe — bie ©arte" lief e« bienftwibrig bumpf burd; bie

Reihen — „nein, ohne unfern Olanb marfebirrn wir nicht!"

Ser König hatte »tlc* mit augefeben. (St tarn felbft auf ben Schloff

plab hinab unb erlunbigte f.d) genauer. Cr gab ben ftrengften SJefebl,
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Clan)) bcrkiju(tt)tt»ftn. 34 würbe mit einem £ufe«nb Sieitent in bU ' ftonig« . .
." Unb fdwu lag Mc fldlertljiii von unfern Fußtritten j(r>

Cuartierc be$ ßarberegimcnii abgefanbt. Sange fragtet! — fuditen wir
|

trümmtn ba — unb Clanb fpraug freubig bctlcnb an mir empor unb
vergebend. Sa borten wir auä einem Meiler ein bumpfc«, nmtrjenbe-5 roujjle fidi cor «yreube gar mdit ju lafjen.

i:ki)cA . . . „CLmb — luraui- mit unfcrm Clanb — im üamen be*
|

^m 2riuinpl.i lehrten tpu mit Clanb auf btn ccblojjplafc jurild. 2aS

«Mb grluri^'l bei «tob«! tu ket «•rai|»«tltfte ja VMtm. Ben «. *c*. (C. 210.)

ganje Regiment braehle ib,m ein jubelnbei SJiuat — unb unier alter Cbeift

lief ob joldVr cuborbinationäinibrigleit nicht mal ein «injigeä üeincö

leufeldjen gegen feine lieben „Minber" mit grauen Worten lad.

Unb roieber fpieltcn bie iHegimemapfeifcr ihr „öuftao i'3a\a unfer

König" — bie Königin webte mit bem ludje — unb mir ritten in ge-

troffenen Olicbcrn tampfcftnuitug au« bem gaftfreunblicb/n 3to<ff)o(m

b,inau3 — naeb 9!orroegeu 3U — , wujüttt wir unfern Clanb bod) an

uttferer opitp.

Hu<Si in '.Herwegen waren wir nicht gludtidjer, ak- in ,}innlaiib —
tros ber cernxgenftcn lapferfrit ber pommrrjcfieii üHrgimcnter ging bie

ceblacht t?on (htningoalen für unö ptriortn . . . weil unter ben Stfimeben

3micfpall , l'lufruljr herrfdjte. SSir mürben über bie Qkenje jurödgebrängi.
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(Jnglanb ti<fs uuJ im Stid). Unb biejs ganje Unglüd würbe von bem
gereijten Itbet, bem ber fparfaine, pruiiltofe, ectit bürgerliche «&of ®"*
ftoo IV. Hbolpb« nicht besagte, ber fich burdj ba« Strebe» beS König?,

ben Sanbbau, jnbuflrie unb mit bot Seemacht ben £anbel unb SOoblftanb

be« Sanbc« ju beben, in mannen alten beiuoiijdjen Storrcrbten gcftbmdlert

(ali, bem Jtouigc allein Sdjulo gegeben. Ser Slbcl reijle bie Slrmee auf
— — unb plöhlid) brach ber Sufrubr unter ben Sruppcn ber roeft!id>en

Sinnet , bit unter Genetat Geberftrom nodj an ber norrocgifdjen Grenje

ftanb, in liebten flammen au«. Sie treuen pommerfd)cn Regimenter

eilten na* itodliolin jurfld — jiun cdmfc be« König?. Sie oufiilrj«

rerifeben Jruppen folgten un« unter General Jlblerfparre auf bem jufie.

Unfere pommerfdjen Generale flehten ben Jtönig an, fid) ganj in unferen

Schub; ju begeben - gerabe in feiner nddiftcn Umgebung feien bie ftdupter

ber Skrfdjroörung ju fuebeu. 2 a« wollte ber König uidit glaube« — er

jauberte nod), fid) mit ben treu gebliebenen Iruppen in Sintbping in

äjerthcibigungSftanb ;u feffen . . . ba brangen bie Generale ÄlingSpor, äbter>

cre uy unb Silfoerfparre in aller stille in ba« 3<mmct be« Mcmig« unb

ertldrten ihn für ihren Gefangenen. 3'i berfclben Rächt nod) würbe er

unter florier »ebedung unb mit gtc&ter $cimlidjleit na« Srottninghotm

unb balb barauf nach ftrip«bo(m gebracht. »I« bie flunbc hieroon am
anbern «Morgen burd) bie «labt lief ba ra«lcn bie pommerfeben

Regimenter - felbft Clanb, al* oerfiänbc er Sllle«, beulte roüthenb . .

.

aber, mir waren ju febwad). Ser Honig würbe ju einer Gntfagung«ur-

lunbt gejwungen unb bie Regierung bem yerjog oon Sübermannlaub
übertragen. Un« Bommern traute man nidjt — mir würben nad) Sltal.

funb eingefebifft ;
Königin Jrieberite ftanb weineub am Sanbe.

Clanb uoran, mar|d)ir»cit wir von ber Stcfcite unter bem Getaut aller

Glodcn in Stralfunb ein. ST-ir waren roieber in unferer fdjwebifcb-pom-

mer'fcbeu $eimat. 91u<6 r>ier warb Clanb, ber in feiner ftattlicben Uniform,

mit bem löniglicben §al*banbe unb ber Iapferleit«mcbaille nidjt geringe«

?luifebe« machte , balb ber Sicbliug aller SiVIt.

^m £crb)t folgte und ber entthronte JUmig mit ber fiemigiu unb bot

flinbent. Sie älle hoben Sibmebcn nie wieber gefeben. Ser Jtonig tjot

auch nie einen Pfennig oon ben 66,000 2halcrn jährlicher Jlpanage ange-

nommen, bie ihm bei feiner Gnttbronung sem Reichstage aufgefegt würben.

Gr lebte fortan in Seutfcblanb al« ein ftiller, bcfdjcibeiier "ISrioatmann —
Cberft Guftar-afoljn.

Sa« war ein traurige« SBieberferjcn auf ber Sanbung«brüde in Stral*

funb — jnrifaVn bem oertriebenen «6nig«paare unb bem Scibrrgiment.

Sie alleften, grimmigften Reiter weinten, wie «eine Äinber ... unb

Clanb beulte mit un«.

Jtn Stralfunb warb Clanb erft förmlich in bie Rcgimcutätiftcn einge-

tragen, unb rrgelmasig betam er mit ben iitamifchaftcn [eine Segnung
unb fein Üommipbrob am jefcuteu, )wanjigftcn unb breifsigften jebe«

SRonat«. $ünttlieb fanb er fid), clntc nur baran erinnert ju werben,

mit meinem IBurfcben an ben i'bbnungMagen vor ber ÜDacbe auf bem alten

Wartte ein. @ben fo genau wuftte er, wenn ber ÜNouat einen „Sdjlap-

perment«tag' blatte — namlidj einen einunbbreifsigften lag , an bem ba«

irattament be« Solbaten bajumal au«fi((, alfo eine Schlappe enjielt.

Tciic: ber Rame. 3tn foldjcm £cb(apperment$tage ging Clanb mit eini

gclleinintem Siiroaiijt trllbfelig untrer, obgleid) er in jebem $aufe Stral'

funb« ftet« ein willlommener Gaft war. SSieUeidjt trauerte er um ba«

Scblapperment feiner Maineraben beim Seibregimcnt, benen er bodj ftet«

viel mefer (ugetban blieb, al« ben Cioiliften.

3um Stkftcn biefer üameraben blieb er aud) in Stralfunb feinen ndd)t>

lieben SBanberungen treu , wie cinft im Selbe oon 3<nnlanb unb 9iorwegcn.

fitaä) ber Cffijier bet „iHoitbc" 92ad)t« oon ber ^auptwaebe auf, bie

iWften auf ben ©allen ju infpijiren — fo war er e« febon gemobnt,

Clanb oor fidi bei traben ju {eben. Unb wo Clanb einen inüben Sol-

baten fdjldfrig im Sd^ilber^aufe le bnenb fanb, ba fanb bie flionbe ihn fidjer

in oorjdjriftmdfiigfter 3üad?fara(eit. 3n ben 9<egimcnt«rapporten waren

tiodj nie fo roenig Slrrefte oerjeidjnet gewefen, wie }U Clanb'« Sienftjeit.

So lebte ber gute alte Clanb mit ben Ilugen Wenfdjenaugen unb bem

trtueften ^unbeberjen — ja , barin bejdjdmte er mandje SKenfdjentreue —
mebrere ,Vil;r; in ^rieben unb {jreubc beim Seibregimeut ber jtentgin in

ctTalfunb. Tlon (onnte fid) ba« Ceibrcgiment laum nod) o^ne feinen

Clanb benten. Unb bodj war e« Clanb nid)t be[d)icben, einen ebrlidjcn

Solbatentob — ober audj nur al« lebtn«müber, iodjbetagter 3noalibe su

fterben.

Sie Siebe f)ät fdjon oiel Glenb in ber 2&lt angeriditet ... bie Siebe

follte aud) bem armen Clanb eine Xobe«fdjIinge legen, ilinber, 3br «er-

ftebt mid) jejt nod) nic&t — aber einft werbet 3b* ™id) begreifen lernen

. . . bann bentt an Curcn alten Grofionlel, ber al« cbrlidjer Solbat Sud)

Ijeute oiiterlid) oor ber Siebe warnt ..."

Sfenu ber alte ÜHajor fo weit gelommen war, bann gitterten feine

weiften bufdjigen «ugenbrauen oor innerer (frreguruj, unb feine grofeeti

fidjtblautn Jlugrn blidten fo Imurig,

I Cb ber alte 'Major tocfjl einft al« junger luftiger Sdinenjunler fi.d

' unb fein $er} nid)t ftreug genug gebütet — oor biefer fuftru — bofen Siebe

— — unb troftlofe Grfabrungen gemadjt barte — — ob er barum ein
' aller (infamer ^unggefell geworben war, ber fein gaiije«, rcidje«, liebe«

oolle« ^erj un« Üinbent unb — feinen $unben jugewenbet l)atte'< 3VU
, feinen ^uuben tonnte er fpredjen, wie mit äReufdjcn — — unb wie

gern erj>M)(!e er oon i^rer Mlngbcit unb ibrer — — 2reue!

©enn ;d) an feilte grofjen lidjlblaueu — fdjwermfltbig tiefen Stugen

beule, modfle tdj . . . feit id) — — »erfteljen gelernt ijabe . . . faft

glauben, bog ber alte SRajor einft in einem geliebten Xienfcbenbjrrjru

weniger Srrue gefunben t)at . . .

Unb bann fubr ber alte SJtajor Ijaftiger ju crj&blen fort — faft in«

grimmig: „$<im Seibregimeut ftanb bamal« ein alter, bfirrcr Stittmcifter

. . . ba plagte ibn auf feine alten Jag: nod) ber Siebr«[atan unb er oer-

gaffte fia) in ein junge«, glatte« Sdrocben unb madjte e« tur — nein,

ju feiner «rau Siittineifterin. Salb ftanb er oollftdnbig unter bem iUin«

toffel unb bodj, ba« braudjen bie flinber nod) nidjt ju wiffen . .

.

„Cb Clanb bieg unb nod) viele« Knbcre mertte unb fQbltc'bafj ein

folebe« crl drtultdjeö -i-antoffe'.rjgimtnt eine« 9tittmeifter« beim ehemaligen

Seibregur.cut t-tr Münigin rsn Zdioeben nidjt redjt mürbig fei? — genug, er

warf einen tiefen GroU auf bie junge Srau »ittmeifterin, unb wo er ibr

einen Sdjabcntad fpielen ober feine SJeraebtung jeigen tonnte, ba tljat er e«

mit .&c<bgenujj. 3)tdd)U bie Srau 9Uttmeifterin i" «iwm flraiij oon füfkn

jungen i>errn — ber $err «ittmeifter burfte al« artige« tfinb aueb wobl

mit — eine Söafferpartbie nad) ber 3nfel SRflgco ober nadj bem Sdnen-

bolm, — wo bamal« nod) alljä^rlid) bie SUerretung Stralfunb« oom
SQaacnftein burd) ben 2).eiflerfd)u6 eine« ftralfunber SBttrger«, ber bem
SBallenfieiner »om 3&aU au« beu iöecber oor bem fiunbe wegfloß, luftig

gefeiert würbe fo nabm Sreunb Clanb fidjer ein fällige« b*imlid)e«

Seebab unb rrodnete fid) fein fduberlid) unb unbemertt an bem Staat««

(leibe ber Srau 9tittmeifterin. ^atte bie gndbige grau ihren neuen jarien

Sommerbut auf eine 3)aut gelegt, — gleich liebte Clanb e«, auf biefer

bujtigcn Unterlage fein 91adimittag*fdiläfd;en ju ballen, glüdjtele bie

jartbefaitete fdjone Seele fid) mit einer mitfüblenben ma«eulinen Seele

au« bem Seftgeräufd) in eine (aufd)ige „Seufjerlaubc" — ftug« ftanb

Clanb oor bem Eingänge unb beulte fo erbdrmlid), wie jener Aollrge,

ber ben 3Jtonb anbellte . . . baf jlllc« nad) ber Seufjerlaube ftfirjte . . .

unb mit ben »arten ©efüblen ber beiben febouen Seelen, bie nur in jwie-

fachet ßinfamtett blüben unb buften tonnten, war c« wieber nidjt«. Ging

Clanb über ben Stpoüontenmartt — ben bie Slraljunber turjroeg fötttto

nenmarlr* nennen — wo bie jjrou Äittmeifterin wobntc, unb i()r weifte«

Siebling«ldtdien faß oor ber 2^ür auf ber Schwelle, — fo oerfdumte er

e« nie , ba« lieblidj« ajitejeben geb&rig $u jaufen . . . ba feine bienftlidx

Stellung beim Seibregimeut e« ti>m bod) unmiglid) madjte, bie Srau Ritt»

meifterin ein wenig tu jaujen . . .

„Genug — bie .vrai; ^littmeiftcrin unb Clanb l)«f;tcn fid) balb gegen-

teilig auf ba« Graufamftc. ätber babei blieb e« nicht. Sie Srau IKitt-

meifterin unb ib)rc gleicbgeftiinmten fnjjen Seelen fannen auf iNacbe . . .

unb eine« ültorgeii« lag ber arme treue Clanb auf meiner Jliiirfdirorile

ftill unb fteif ba. Gr war tobt. Sa habe id) mid) nicht gefcbdmt, wie

ein Minb ju weinen . . . unb bie alten graulopfigen Steiler oom Seib-

regimeut fcbAmtcn fid) aud) nicht ihrer Ibfänen.

„Clanb mar oergiftet. (Sine hnlboerjehrle Surft jeigte nod) fdjnell

tibtenbe tfrdbcnaugen — nux votnicu. Sa febdumte ber Sdimcr] be«

ganjen Regiment« in hellem 3orn auf: unb laut unb immer lauttr —
brobenber brau«te e« burd) bie Stabt: jene« ÜSeib ift bie GiftmifaVerin

bie Storberin unfere« Clanb! ... 3o, e« tarn fo weit, bap ber

Rirtmeifter ben 3lbfd)ieb nehmen unb Stralfunb eerlaffen mufste . . . aber

ba« gab un« unfern Clanb bod) nicht wieber . .

Unb bann ftanb ber alte Grofjontcl SDlajoc auf unb nahm ein flcinc«

!
Stquaretlbilb oon ber SBanb, wo feine geftorbenen Siebliug«hunbe ein-

I
träd)tig bei eiuauber abtontrefeit hingen, unb fagte gerührt: „Seht Minbcr,

ba« ift Clanb oom Seibregimeut ber Jiönigin - ber durrm Grofjontcl

cinft ba« Seben rettete unb ba« treuefte .ftcrj hotte ..."

Scr alte Sltajor ift nun aud) fdjon lange jur groücu ftitlen Slrmee

abberufen, bie Riemanben wieber beurlaubt. Sa« tleine jtquarellbilb

habe id) oom Grofionlel geerbt. 3<b füge eine getreue Aopic ber treu

wahrhaftigen ©efdiidjte meine« Reiben bei.

pi« ^artiifoitsfiinfif ju ™olsfom.

(Vitt e. 20».)

Seltfam erfdjeint, bafi ^reufKu, ba« auf feine iflebeutung «I« grojet

unb gegenwartig wobl elfter ÜNilitdrftaot allejett jo ftolj geioefen ift ber

"fSflege feinet gefd)ia)tlidien Prinncttinflcn nie ira/nb, finc ^iPitbcif
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Jung jitgcwcnbct hat. G« fehlen bcßljalb in biejcm Stank auch alle

Bauwerfc uiib Sammlungen biefer 3(rt, cbcr wa« bavon oorbanbeu, tan«

hoch nicht entfernt mit btn Beftrcbungen oerglichen werben, womit alle

anbeten unb felbft roeit Heinere Staaten, nie Bapcrn, Sdjroebcn, Tänc-
wart, beinübt gcwcfen fmb, ftcf) bic|t GriitncTungcti ;u wahren unb in bcn

großattigfteti Schöpfungen bie Bcrgangenbcit mit bcr ©tgenwart »u »er-

tnfipjcn, um (o burch bcn 3tnblitf ber (grabet feinet Ajerrfebtr, gelben,

Staatsmänner, Tcnlcr unb Ticbter, wie burch bir Bereinigung bei in

btn Scbladjten bc« Batcrtanbc« gewonnenen Trophäen bot Sinn bc«

Bolle« mit Irin« ©ffchiebte r-rrtraut ju machen, unb bie Jlacbtiferung bei

bcr jüngeren Generation buteb biefe erbebenben Scbaitftcllungeii ju entflam-

men unb wach ju rufen.

(hfl in neuefter .•Vit f:nb preußifdjerfeit« bie erften Btrfucb« gemacht

warben, burch ba« gleiche Berfar)rcn bcr großen 'Befangenheit be« prettfti-

feben Staate gerecht ju werten. G« feilte namentlich in Berlin ein Tom
erbaut werben , in roclcfrcm neben bcn ©liebem be« .^errfcbcrgefcblecbt«

bcr J[iobcn}Otlcrn auch für bie in Mrieg unb trieben bebeutcnbfteu Statt-

ner b<r preußischen Wcidiichte eine gcmciitfainc. IHuheftätte nu*erjcbcn war.

Stilein jwanjig Jahre haben bieß 3t!crt noef) um Icitieit Scbtitt geförbert,

uub noch fthlt Berlin ber Tom, noch fehlt ihm fclbft eine .Uötiig«gruft,

no$ fcblummcrn ber eigentliche Wrünber bcr branbcnburgifch-prcußifcbett

l'iacbt, bcr große Murfürft .vrittridi SüiHjtlm mit feinem Sohne ^riebrich 1.

unb einer großen $M feiner Borgünger in bem jebee (ünftlerifcben Slu«-

fdmtüdung haaren ©rabgewölbe bc« jcfjt Tom genannten tircblicbtn Öc-

bäubc«, wtldjc« iccbrr burdf) feine ©röfse, noch bureb (tine bauliche 3luS»

fahrung, noch burch fein Silier, ober fonft nach irgenb einer Bejiebung

foroebl ber SBürbe ber großen norbbeutfehen iMtbenj, mie btr ihm burch

biefe fccrrfcbtrgrabtr oetliehencn biftorifchen Bebcutung tntfptidit, uub ba«

burch einen wllrtigen Bau ju erfc(jcn fchou burch ben einfachen Schön-

btit«finn geboten erfdjeinen möchte.

auch ift ber ©ebante fiicrju neuerbing« oon Äönig Silhctm wieber

aufgenommen Worten, unb mit Jiadiftem joden bie Bauentwürfe 5« bem
neuen Tom Öffentlich aufgeteilt werben. Taffelbc ift iitbeß febon einmal

unter ttr '.Negienmg ftinc« Borgangert? , bc« flönig« rtricbnch äftlbtlm IV.

gefchehen, uub bleibt ju münfehen, baß bießmal nicht, wie bamal«, bie

Ungunft bcr 3citcn ben Bau noch <» feinen erfteit Anfangen wieber unter-

brechen mögt.

Seit «onig Sticbtid) L $at übrigen« von allen ptcitßifdjen §errfcbeiu

nur iioa) Höiiig Biebrich SSJilhclm lt. in bem Tome oon Berlin feine

lebte lHuheftatte gefunben. flönig jritbrich SBUhelm III. unb feine üouifc

fcblummcrn in bem SRaujoIeum be« Sdiloßgarten« ju e^arlottcnburg

;

itftnig Sriebrich ©ilhelm IV. fchlaft in ber griebenitirche ju SanSfouci,

unb ber ftrenge Miuig ijriebritb 5Pilhelm L mit feinem großen Sohne

,5riebricb II. ruhen inmitten ihrer eigenften Schöpfung, bcr Stabt BoU'-

bam, in'bein Wruftgcwblbe ber bortigen (Saritifonilircbe.

ä?a« ber ^noalibciibom oon tyaxii mit bem (9rabc Jtapolcon'ä I. fftr

^rantreich, ift biefe ben Sartophog Ui größten preuftifeben .^eetfeher* be-

wahrenb« Kirche für B^fMÜen. Slbcr wer bie ftolje ituppclwdlbung be4

parifer JnoalibenbomS , bcn ebenfo lühn enttoorfenen a(£ cbcl gehaltenen

Saulcnfdimud, ben Slufnianb oon Slulptur, Bergolbung wie fonft aller

.f>filfMiiit!el bcr flunft au bem «rate 1x4 großen franjbfifchcn Schlachten'

tait'cr* in bcr pot^bainer Öarnifou^tirche audj nur autufccrnb wieberju«

fiiiben erwartet , roltrbc fid) fehwer getaufdil finben. Tie .ftirdje mit ihrem

im Mircheuftql M oorigen 3<>fyrbuitbert$ gehaltenen Ih""" unb ihrem

(Alodenfpiel erfcheint hbchftcnö burch ihre güuftige Jage am Äüvoatig tt?

£uftgarten4 unb in bcr 9!ahe bvO touiglidjcn Schlöffe« nuägejcicbnet.

Ta« innere ber Itirdie macht auf bcn erften Blid einen faft ärmlichen

(hnbrud. Toppelte wcißgetünifctc (9allcriccn laufen um baS Schiff herum,

eben folebe Baute füllen bcn ganjen unteren !Naiim be« (9olte«b,aufe«.

Jtaum baß fict> inmitten bcffclbeu cor bem Jtllar uub bcr Manul ein

wenig umfangreicher freier ttaum finbet. Sdbft ber für bie tönigtidje

'Familie refersirte Tbxil ber erften QaQeric ift otjne allen (ünftlerifchen

Sehmuct. Tai Jtltarbilb wie einige anbere in bem G^ot befinblicbt Wc»

malbe finb nur mittelmäßige Aopiccn.

3Jur bie mit bem baruuter bcßnblidjen (Bruftgewilie au« fchioarjem

TOarmor heftedenbe Mcii;«: fceft (1* »orthf.lhaft oon biefer fchmudlofen

Ginfaditjeit ab. &n tühncr, mit allen benlbarcn militarifchen Attributen

oerjirrter Bogen wölbt fieb barüber unb ber fchioarje preußifdie Jlar,

bereit, f«b mit feinen febon halb ausgebreiteten ^tttgeln in bie holten ju

fdiwingen, i'nront Über ber 3Llblbuug bcffelbcn. „Ncc «oli cedit", bet

preußifdie SiViblfpruct) unter ben erften beiben preußifeben Königen finbet

fid) al-j Umfcbrift eine« )weitcn fchon bcr Sonne entgegenftrebenben Jlb-

Icr«. ^ahneugruppen , Erinnerungen au« ber ;Jcit 3riebricb'« bc« C9roßeu

unb Trophäen au« bcn Schlachten btr Befreiung«ti'iege f.tilicßett ju bei-

ben Seilen bic ManiM ein, unb ein offene« cergolbetc« (9itter geftaltct

unter bcmfelbcu bcn Blid in bie ©ruft.

Tie beiben frfjnMrjcii iHarniorfarge jeigen al« cinjige 3i<raf }U

i^ren Sufjenbcn bcr eine ein golbene« ¥ II , ber anbere V \V I , unb
eb<njowenig beßnbet ficlj in bcr mit bem ^ußboben bcr Jtircbe in gleicher

$öbe gelegenen ©ruft irgenb ein Attribut ber Roheit unb ^errfebaft,

welche bie in biefen Särgen mbenben Tobten einft mit ftatter ^aub aus-

geübt h^aben. Uni) ber 6ingang ju biefem Wewölbc trügt webet jtrone

uod) 2l!«ppen[d)ilber , noch fonft irgenb eine .Herrath. Tennod) aber

wittt getabe biefet Bcrjicht auf allen äußeren ©lan] wunberbar tief unb
ergreifenb. SBclch' Srüd Wcfchichte umglSnjt aber auch biefe beiben fchmud-

lofen Sürge mit ihrem Irudjtcnbtn Stratjlenlranje. Tort tuh,t bet Batcr,

bet bcn Tegeu auf bie Bruft feine« eigenen Sohne« gejüdt hat, bcr

SolbatenlSnig , bet ftrenge, fparfame $au«oatcr, unb tro( feinem

fdirantenlofcn ^üb;orn, feiner finftcren Strenge unb unbeugfamen ,^art-

uiidigteit bennodi ber ^errfchcr, auf ben noch beute beinahe alle bie Gin-

nditungen jutudgefübrt wetten müffen, welche oorjugSweifc baju beige-

tragen haben, Breußen ju feiner feigen Mrofc emporjubeben. Seine

91cgicriing unb bie feine« Sohne« flehen namentlich in einet thatfachlichen

unb unmittelbaren UiVcbfclwirtung ju einanber, unb o^nc bie Botarbeiteu

feine« Batet« , ohne beffeu muftcib.aft gcbrillte« .j>ccr unb gefüllten Scha^,

ohne biefe in ftrrngftcr Schule geläuterte Berwaltung wfltbe 3riebrid) nie

mit fo glän^cnbcm Urfotgc feine 9tuhmc«bahn jurüdgelegt haben.

Totl aber in bem tweitcu Sarge fdjlüft er fclbft, ber große gelben-

tönig, ber Sieger in fo fielen Schlachten, bcr 3legcnt, bet bi« jum leg-

ten ilthemjuge in jebet .fjanblung feinet $errfd)cr(aufbalin ftet« ftd)

uub fein ÜSohlbefinben ju(c(t bcriid'riJfctigt bat. Tort fd)läft ber Jtönig,

ber in bem 6ebad)tniß niett mit feine«, fonbtrn bc« gtfammten btutfebeu

Bolle« leben wirb, fo langt e« eine bculfche ©efchichtc gibt, benn auf ihn

unb feine Ihaten muß ba« erfte unb frühefte Biebererwachen be« gan(

erftorbtnen beulichen 3!ationaIgeffihl« jurüdgeführt werben, unb trft mit

ihm unb burch ihn warb bet 1M«i\>k bet 3ufammcngehörigteit atlet

beutfehen Stamme ju einem großen unb müdjtigcn Bolle wiebergeboren.

G« ift betannt, baß fclbft -J.apolcon I., al« fein Siege«jug ihn na*
bcr für Greußen fo unglüdlichtn Toppelfchlacht oon Jtuerftübl unb Jena
6i« ju biefet ©cuft geführt h«ttc, fich bem foft unbewußten Ginbrud ber

©röße berfclbcu nicht ju entwichen »trmochtt. freilich hat bitft unwill«

türtiitje Sttgung ihn nicht abgehalten, btn bamaligen Sehmuct bet Äitche,

ben .^ut, ben Tegcn unb «tüdftod bc« großen Mönig« al« feine Siege«-

jcidicii nach Bari* ju fenbtn. Tod) ba« Scbidfal ift gerecht, Wngft fmb
mit bem zweimaligen Siege«ein;ug bet preußifeben unb oetblubeten ^cetc

in Bari« biefe toftbaren Reliquien wieber tu ibtrt htimifdien Statte jurüd-

geführt, bafür aber haben bic ftoljen Jlblcr bet laiferlidjcn ©arte al«

ruhmvolle, ben 3"nbcn be« Baterlanbc« entrijfcnc Trophäen ihren

neben biejem fclben ©tuftgewölbe gefunben, unb bet in ^emappe« bei bet

Bctfolgung nach bet Schlacht bei Belle-Jtlliance rtbeutete ^ut be« Sa-.-

fer« , fein Ttgen , ftine Ctbtn unb fein Fernrohr jahlen je(}t i^rtrfcil« mit

ju ben loftbarften SiegeSjcidien in ber preußifdjcn Trophaenfommlung.

Söie anber« abet erfebeint bic Kirch« oon biefer ©ruft au«! Tic

Sdimudlofigtcit uub Ginfad>heit ihrer inneren 3(u«ftattung bat plö>fich

eine Ttch naheju von felber aufbcftngfube uub vbllig gteifbate Tcutung

gefunben. G« ift bet ureigene preußifchc ©eift, welcher ftd) in biefem Bau-
wert unb feiner fo fdjinudtofcn 3tu«ftattuug au«fprid)t : bet ©eift be« vor-

fichtigen Slbwdgen« be« Mönuen« unb Bollbrittgen«, ber forgfamen Spar-

famlcit, bet tHichtung auf ba« au«fcblicßlich Btattifch«, wobtitcb itönig

vricbrtdi B.Ul^c(m I. ben preusifchen Staat neu begrüubct uub bie wie-

bentm bie §<b<I gewefen finb, ocrtniltelft beren fein großer Sohn bic

©runbuiauero be« oon ihm errichteten ftaatlidten ©cbaubt« aufgeführt

hat. Tie triegetifcheu Attribute über bcn Jlltatbogen, bie bHuhmc«« unb

Grinncrung«jeichen an bcn ÜSänbrn treten juglcich in bie innigftc Bc-

jiebung ju einanber. ÜJüt ben Staffen unb burch Siege ift Brcußcn groß

geworben, unb burd) bie Saffen foll unb wirb c« fich, in bcr eingenom-

menen Stellung ju erhalten wiffen. %. «p#i ua .

^titfmappf.

Itqtilta. Sinn tu tpittTia) tm SHtr fldBiafl, (0 )dj tt bui4 (in t\\'

tid)e( £d)<tum tu tlc Sonne — nicl-er mit bem Fifit, nein fiii!

Stln. K. Xtobcfiaaen \k erdetem, uxtn mt »etet Seit ««b 9bn«.
nt4) tt ien bei« 8u|t. IBit !<uum überluiipt nur (ine Älesbertcael : bat Oirjjd-jti

ift ftd' &t\$mit): elfte! — unb t\t ift reiner i'itn uittenrorfeu.

$tn. M. 6*. in t1
. Bir t*nfm 3bnen berj" 1* lftt Mc isinftnbuiij J^tc»

iliiftrirttn JlnbTta« tiefet fcir b»be" t1"«' "i*1 1» «»» tollem {>eis«ii 90
1*41. Wie übet ba» fcdifl trn»tf*t Pitt: fttUt tritt mit feiiicnt ftnUteiu auf bem
Htm btn eelbalot catg'fgenl tt» liest eine ttt*f(»tc — unfrci*i«'ite «emit in bic«

fer 3ci*ttu«3, «mt> Wir btbauern t<r;lia), unfert {efec an unftiec f>ti:e;f«t niCbt

tbeitnebrntn t«fien ju bilrfTO.

i1
; 1 1 .1 1 c t ; i r.

"

B reateanet. nierai et t(a«c» muj,
Unb T(4U(t feiTscn Sauf,

Uub mcitn't {tcmijt atTranet ^Jt,

€0 $ctt'» aii<b ttiebir «11 j!
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Dr. Ä. St. iit Rätter« tut*. $en befdieibeniten fflafcftnb, ben eine We«
bittien, bif bat 3abt ut'ti \irijd-»n 3— <(¥K) St ainiffrirte bon circa 50— 60,000
edueitbe4,en tu U|cn unb du prüfen bat, an fcldte Sfanufrritle lejcu batf , i(l tecb

»ebl tec: bJii biefelbcn lefcrli* mit faubtr aefebritben ftnt. iVli SRtibe uttb Rtq
haben mit unl turei btcl 6cittn 3bter jtrrflf Sejen lana.cn 'XencUe r Xer f^unlc.

fanget" tuteb-geatteilft, bann al'tr mit Riiifiicit aui untere Huaen anb .^rit bataitf

»erlebten mfijfen. (Sin Tfanutrrirt, trie t« auf jeten iiletiliüii ten tijtnheTent

tinen (tcurifliebm unb rinurtmciiten Omt-nicf madtt, ntufi fein: Starte* Keine*

f atier. am i'ejttn mit auf einet Seite befibiiebeii, gleite trcitläufiae. beut u«J-

e

S^Tijt. nt*t tu eine Reiten unb He Seiten ntimerirtl Set nun nl*t fetbtr beut«

lieb firrciten tan« eter Bio, mag einem ?lbi*iciber tit r/aar <J*tcKben jn rertienea

geben. £a» Ihm faH aBt tebeutenben £<bttrtftetlet.

jjlU ttlma jf. In 3 kaufen. „Ter SKcnfd' ntiifi ntd)t muffen," lagt

leben Stftina. — alte mufi au* bei rul geblaßte 2<tieitj>im itttitei cet jbpliltai
St'clt Riebt muffen jebe tintifeb« 3raa.e beantnetim.

{>tn. 8. Ö. in S. 3ht flevtrauen auf eine «Doi|jeJÜ)tH an tiefer Stelle ift

lehr fieunbli*. - amenrllctlicb für im* aber febr befcbSmcnt. S-ir tinnen un*
bt» Vetiatfet* ton |enen unl «11* betannten weihte ni*t entfinnen

H b f n b f 1

1

1 b e n.

HnibflTwfni Hiiujtit,

dornte gebt tut 'Mab',

S.
! b:ilfin fummb f cttixungru

2idj bnii Jfefic ja.

Oolt'itt 'WoUayu ^vuBiii

XraumMt bind) bir Vuft,

»üibe SMunirn fd|lie|V»

3<)"« jtrltb, eod Tnit.

Soflelttn — gtfatigtn —
Singt fem Sbtnbfitb

RriebbtiB — etynt **tiiifltii
-

teile - fd)luftnnnüb

!

BfadfUM Slrttflltin fatltn

(?ad|t bau Ambe iu . .

.

— Ongtt mcbenvGllfii

A>ütm leine ÜKubl

ntau.4. in Sbarlcttcnburfl. .Sie man RettfWtfen Ml £e iben^eu^ maett I'
— tiebde. teile Wiabamt. — tiefe jjtaae hoben Sie in lebet Summer be« 3&ucit
be* fo nabeu berliner Stembeublattel im Srinfaficn «Nniafleul einmal 1 eaniecrtet— Wit baben ca;tt tretet Wttditif. nc* Su'i. mdj iHaum.

ttl|laujent 3uuafta)ien injtcln unb Stnb. JlatI gl. In yettiuaen.
Eft freuen un». e*fc 3*nen tle Sccede: .Oin erblichen« oonneulnaH" in teu
legten fetten utifetet 30ufmrtcn Seil aefaüen. Tie Ote|*ie>te if: natürli*
mit einigen ti*tetiW)tn gretbeilai — attetbinjt rcabr. 60 trantia n-ie tiefe, fc
übermürkij tuftij) ift jene anbete, auf herleiten «lelteifeiule iciel.i tt trabibafliae
ütejcbiebie •. ieten unb Sieben im Jttefiev 3lfHf (fetlin. Cfeni-.ie'iae l'ncbfiriM ;.

Sie etinnert an <S*WV» Itfttidie .tmmereefe: SdjüIerticFe. 3rne»3(feJb tieat am
iütbaue. eine Sriinbe ten Kcrbbäufcu.

etil. Siua ist. in Sütjbuttj. Ca gibt (ein efnfae>ete( «nb mebUbtieubere*
:'. !!! ii* bie Sit/nt gefuut unt f*fn «u erbatten, alt fte fiten Tiorgen mit
jabntttihe, SJaffct unb peircbRliaier Teneiianif*et £eife ren ben ©urvtn ua*
NM <ri(en tu tufen unr llbent« ter tem Scblafeiijebert ten 9)nnb mtl einer

friuiin ten: 1 Zbcelcffel tcpteltcileniaitte« Watten tu ein <Ala» ©äffet — mebtere
l'ial autfiiiftültn. Ji.ii tte Seife treiben bie febäbltajen S*matc||c:tbitia><ii,

butcb bat hatten bic aut tem SHajcn aulfteigenbe Säure rntiljt.
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ocis flau; in leuctnnocn jsunciit ocgrcimt i

$al«, btr ein« ungemeine Slcbnlicbteil mit 1

ober ba« aitermerfwttrbi<rfte war - twb
Wanne« lag in feinem blutunterlaufenen

iPie »(ifjt £fifapin.

au» bei Union cr|ob(i »cm IbttJor (Sritftugtt.

Cgcil(<t«n}.)

53« übtrfpringen nun bie nädjften paar Srunben unb wrf<|}en un«
in bie 3'it , in meldjer in SJrw?)ort bic Äbenbblattrr ju rrfchemen pflegen.

Um biefe ,-kit, alfo jwifeben fünf unb fecb« Wir bcS «Jiacbmirtag« , fafj

in einer bei- elenbtftcii Sd>nap*tueipen ber iHofetrllftrtct , wo man fco*

GM»« «iiiggerbraubo — lein «iteamitwein mehr, fonbern reine«, au«

Slitriol bereitete« ©ift — um ein paar Cent« ptrtauft, ein einjelner <9aft

unb ftubirtc mit einem merfwürbigen Gifer in einer großen «Sritung, locltfje

er mit jitternbcn $änben feftbiett. G« war offenbar ein fchr alter '.Mann,

ber burch iruiti unb nnbere Safter tief berabgttommtn fein muftte, unb

feiue Ärmliche, an Bielen Orten jmiffenc unb burdjau« mit Sdmtulj Aber-

jogene Mleibung jeiigte juglcid) oon einer äirwutb, bie nicht wohl leicht

übertreffen «»erben tonnt«. 9lodj auffallenbcr erfebien et burdj fein Ocftctit,

ba« gait} in feuerroten «Uufteln begraben lag, foroie burd) feinen
"

l bem eine« SBullen hatte,

ber tiefen «ßtrlommentieil b««

in ftinem blutunterlaufenen Auge immer noch flarer Skr»

ftanb unb fclbft bic Äraft feine« mächtigen florper« fdjien noch Iein««n)cg8

«n tu fein.

So alfo fab b«r «Wann au«, welcher am Xintftog «Abcttb b«n f.. SWilrj

1800 mit «in«r wahrhaft ftebcrifdien J&aft in einer foeben erfchieneneu

t ftubirtc, wobei er ober immer auf einen unb beufclben Sied

Unb cigcrrürümlia), j« longer ber Wann auf biefen Ried

um fo b«ft«0cr wurb« frinc Anfrtguitg unb am Gnbc flberfiel

feinen ganjen flotptr «in tonuulftoifcbe« gittern.

„Sam," fagte «r brauf in raub« SÜeiic ju btm &»Ibniulatteii, mtl-

djer bie SttmapStncipc fielt, „[djenfe mir nort).ein ©1«« tteanbo ein unb

bann lie« mir ben ülrtitcl ba laut bot. 3d) glaube, id) bat« Um niajt

reibt Bcrjtanbtn , benu meine «Augen fehwimmeit mir im Mopfe."

„3tod» ein Wla« ärnnbuf" entgegnete ber .\>albmulatte , inbem fr oer<

acbtlid) bie «cpfcln judte. „Stirn« Sluwer, ba« Qtty faft ba«

trfte 01a« nodj niajt bepbU, unb bog id. Dit nicht metjr borge, rortftt

Xu läitgft."

„So lie« mir rPtnigften« ben Artitcl por," fpraä) Stwi« Klipper, nur

mübfam einen berbtn Slucb unterbrüdenb.

„ffielcbtn *"' fragte «am gemacblidj. »lie «nnon« ba mit ber frttc»,

gefperrten Schrift?"

Scwi« Slipper nirftc unb warn trat nun mit ber fritung unter bie

(9a«flamme, .wiche bicr in ber ticfgtlegcnett Snfterböble faft fetn gonjtit

lag lang brannte. „Srkftbobolen ," begann er fofort ju lefen: „ffleft-

bobolen, §obo!cnroab, ben Ii. SWarj 1&G0. 3fb»"<"if<«b lollar* in

öolb erhalt derjenige ;ur «Belohnung , nveld.ee genau anjugeben weil unb
3eugitifj bajur ablegt, wohin ein am «morgen bc« 10. Cttober IM!) in

ber oierunbjroanugfteu «Straße uabe ber achten Avenue an« rinem (harten

aeroubte« unb bann nacb bem Silben oerlaufte« weifte« üläbebcn oon

fünf fahren gebracht nmrbc. Sollte ber «jlnjetger an bem iHoube mit-

bttbciligt geraefen fein , fo wirb ihm für frinc iVrfon volllommtne Straf-

freibeit jugrfiaVrt. 'JJaliert« bei ülcanor t?ioingftonc , JBittwe."

„So ficht hier gcbrudt'f*
1

rief, ol« Sam geenbet hatte, Seroi« ,"rlip'

per unb abermal« febutttltc feinen .Itbrprr ein ionriüfmifebM; gittern.

„SBortlicb," eiwiebcrte btr .vialbmulntte. „Tu lannft Ttd. barauf

perlaficu, brnn Sam bat in ber Schute K'fen grlenit.

...Sehntauffiib Tolla^ in Wölb!" (cürie jtbt ?cmi* Klipper, inbem er

mit ber .tauft fo heftig auf beu Stbenltiftti fiblmi, bciü alle («tlufer unb

älafcbtn Ut tanjen anfingrn. „flermtauienb Jollare !" loicberboltc er

baraui mit einer an «Wnhnfinn grenjenbeu ,yreubc. „Ctroi« ,>lippcr,

Seine golbenen Xage beginnen toieber!"

Xodj nur einen Stugeublicl lang roAbrte ber 'l!arori«mtti< unb bann
lebrte :Kubc unb «?efounenbrit juriicf . beim er war ein «JNann oon faft

aufierorbentlieber jl?i(len*traft. „.^ollab, Sam," rief er, „fperr' Tcine

groften ilugcu nicht fo bünmeliptü auf unb mach' lein %ftd)t, al« bitte

Xid) eint Zarantel geftochen! Sewi« RUpper febwimmt wieber oben auf,

ba« ift SUc«. Slber roa« befinnft lu Tid) benn? Jn nimm mein Cllaü

unb fall' c« bi« jum «Jiaubc. Serftcbt (ich auf Mrebit bi« morgen, btnn

frutjer wirb ba« (Selb nicht fluffig werben. Uub bann nod) Gin«. Jlc»

braucht einen Sirpcni«, um ba« Sährgclb nach öobolen 311 bejahlen

unb habe triefet einen rotbfn Gent in ber lafdjc. '.»lifo rfld' litTOU« mit

beu paar Taljen unb mein *iort barauf, idi johle lir Sllc« in boppcllem

Schoo, iurüd."

Hitft Sprache imponirte bem ßalbunihtten unb Öcwi« Slipper erhielt,

»a* « petlangte. «aum aber bntte et ba« «la« geleert unb ben Sir
»enft in bie lafdie f^ßtm, fo ocrlic« er aud) bie ftneipe unb fdjritt

3iiu(it. »«ü. c». v.

feften XritlcS btr Sarclanftrett ;u. um mit ber bortigen TampffAhrc nad)

yobc'lcn hiullbrriulommcn.

G« war tangft )!.iät. al« er Roboten crrrid)te; allein bttft tämmerte

ihn nur -wenig, ba er ben rh!cg nach «Beftl>obo(tn genau tonnte, rtud)

tarn ihm bic 3«it ttiebl lang oor, btnn bit «iliinonct, bie er gelefen, et<

fällte feine ganjt Seele unb oft unb oiel machte et feiner «Aufregung

burd) laute ^u«rufuKQtn Suft „Scbntaufenb Tollat«! G« ift ein >>ci>

bcngelb!" Toitberbolte er mebr al« ein Xu|}tnbraal unb rieh fia) babei

immer oor Cuft bic ^änbe. WG« muffen febr reiche Seilte fein," ful)r er

bann fort , „weil fie fo oiel bieten. «&ahr{Hiftig febr reiche Stute unb . .

.

$m! 34 tonnte ftt oicllcidjt r.oaj bAct hinouffchrauben. «J.un e« wirb

fid) ja jeigen, wtnn id) ba« §au« biefer iyrau Gleanor i'ioingftoiu erreicht

t)abe. «über, Gktt perbamm mich," fluitf er barauf, inbem er plflblid)

fteben blieb, „renne ich midj uid.it in'« Glenb hinein, rotnn ich nun auf

einmal ben Jlngebcr madje? 3an Sharper wirb toll werben oor SButb,

wenn man ihn ba mir nicht« bir nicht« auf mein ^uguiB bin al« Hinter-

rftnbtr feftnimmt. Gr wirb bann auch g«j"> mid) au*fagen unb . . .

unb . . . «JRun e« ftcht jiemlidj oiel bei mir auf bem .Hcrbbol). Slbcr

wo« liegt boran, ba ftc mir Straftofigtcit jugcftdierl \)ab<n'< Unb bann,

roa« ben 3cm Sharper anbelangt, b">/ wie will ich lachen unb jubeln,

wenn er auf bem Hrmenfunberftubl filft! 2a §unb, ber nieberträchrige

geinge .(junb! 'Bild) au« feinem §aufc tu jagen, wie einen Ißdgabunbcn

unb «etiler! «midj mit lumpigen funfjig Stellar« abjufpeifcu, mähretib

er t« boeb mir ju oerbanten hatte, baft tr frdbtr tauftnbe ptrbicnte!

Sei btr $6Uc, ich »<rbe $urrob ruftn, wtnn er baumelt, unb ba« muft

ihm ben lob nod) bitterer machen! Ucbrigcn«," meinte er julc|ft laut

auflad)cnb, inbem er rafd) mieber weiter ging, „wenn auch bic Sdhulb

3em Sb,arptr'« nid)t fo groft wäre, ja wtnn tr fich gar nitbt gegen mid)

oergangen hatte
, fo mtlftte id) ihn boeb jet>t ocrratbtn, beim jehntaufeitb

lollar« nxiat lein »ernllnftiger SIHenfcb pon ftet) unb nod) weniger Ginec,

ber fo »on «Hein cntblöfjt ift, al« ich."

Gint ferne U$r fchlug h«'b Siebt, alä er tnblid), bei fein« amtlichen

Mleibung jiemlich fteif gefroren — in 3icw-?)ort ift e« im marj ineift

noch fchr talt — oor ber Stfohnmia, ber «miftu-fi Stoingftoiie anlangte,

unb fogltid) fc^tc et btn X^ftrllopfcr in «-Bewegung. Sofort erfdjien ein

Söebienttr, ber ihm «ffntte unb ihn nach ftinem «Utgcbr befragte.

„IHiffi« gioingflonc \u ^aufe?" fragte Siewi« ,>lip^r. „«muft fic

notbwtnbig fogleicb fprechtn."

3>tt «öebiente befchaute ftet) ben Srcmbc.t uom Äopf bi« sunt juf;c

unb man fab ihm an, bafj er ibm gerne bit i>or ber «Jtafc sugt-

fd)lagen bAtte . btnn foldx Stfucbe pflegten fonft nicht bei feiner .f;errin

sorjufprtchcn. Slber für beute «ilbcub hatte er Slefchl, 3<bwcbcn, er

mochte au«ftbtn wie er wollte, foglcia) in ba« 3immer binciiifjuf ilrtreu,

unb biefem «Befehle tarn er augenbüdlid), obwohl mit fichtlichem ^ioer<

frreben, nad).

„Stur herein, «JJlifter," fagte er, inbetn er bie ^bflrc in'« iöcfud;.«-

jimmtr weit aufrifj unb .viemt gewt« Slipper hincinfdwb.

Ter alte, fo tief herabgetommtne «Dlonn war ftchtlid) überrafd)t, al«

er ffinen «JUid in bem :{imtner beruntwanbern lieft, btnn unwilituilid) lam

ihm btr IBebantc au ben Qcgtnfat), btn feine «jScrfon mit ber eleganten

)iu«ftattting be« Salon« bilbett. Utbctbcm fnb er ftd) nicht, wie er er-

wartet hatte, einer einzelnen «ßcrfou gegenüber, fonbern bereu fftnfcu,

biti weiblichen unb jtoti männlichen, unb biefe betrachteten ibn alle

augenfdicinlich mit einer ptiulicheu aufinerffamlcit. Toch hatte er ftd)

im JlugenWictf witbtr gtfafst unb flrornm aufgerichtet blieb er an ber

Ibftre fttben.

„Sie rounfebten midi ui fpredKit," fagte «miflrtft Sipiugftonc auf-

flehet^, „unb ia) tanu mir beuten, in wiener «?lugeltgtnbeit. Sie tont-

meu .oegeit ber ^rbntaufcub Dollar«, bie id) alo i<rci« au«gcfef^t habe."

„«Älirllidi'<" entgegnete ber alte Slann bohnijcb. „Unb ba cerfamineltcn

Sic glcidi eint ganjc Wefcllfdwft, um midi bubfa) fein au«iuloden uub

mir bann ben Saufpaft \u geben, wie einer gerupften laubcV Gin red)t

lluger Wcftante ba«, aber hoch nicht tliig genug für midi."

So fprediciib bcehte er fia) auf bem Jlbfa^e um unb faste bic Ihur-

tliitle in bie vmib. Allein ebe er fie noch offnen tonnte, legte ftd) ein

Arm auf feine S<bulter uub toie tr n* iimioanMe, febaute er ba« i^eficht

be« werrn 3oe 3cnltng«.

„3hr Üaine," fprad) ber Scbtcre in feiner gewohnten furjen Söetfc,

„i^br «J!atne ift Stwi* Slipper unb Sie haben in früberrn 3<ar)rcti hier

iWoIlcrgcldjaftc getrieben. ,"\di erlannle Sic, trobbetn Sie ftch lehr per-

anberttn, im Augenblid wieber unb obnt 3weiftl tcunen Sie auch mich."

„OScmift," enoiebertc Sewi« Slipper, au« btfjen «efidit jebt plöplia)

allte mifitrouen fdnoaub. .-iSk follte ich .§tmt 3« 3<nli»fi^ ber beu

gro&cu i'aben in her 'ürwibfireet halt, nidit tennenV Jd» tarn oor Griten

oft 511 3b'ii». «"< <"<l<bä[te ««' 3hncn anjutnupfeu, aber Sit Uefecn

fia) nie mit mir ein, trob ber T-ortVilt , bic ich 3^"ten bot."

„3eb halt« meine ©rttnbe , bafür," meinte 3oc Renting« teoden.

M
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„Ülber (offen wir bo<? unb beantworten Sic mir lieber bie ein« Stage. (ilau-

beu Sic, bau Joe JcnfingS je bei einem ©efdiafte, wo ci nicht tccll

jugebt, bie jjjonb mit im Spielt baden tSnuc?"

„Nein, nie," rief t'ewi« S'iPP<r, „nnb wenn Sic für bie jehntaufenb

Totlar$ cinftrben unb bann noch bafflr, ba& man mir wegen be-i 3rü(j<-

ren in [einerlei, Sörifc ctroa? angaben wirb, fo bin idi bereit 311 fpreAcn,"

„Sur Stabe« fleht ich ein," crllärte 3« 3cn,i»9*. »wnb nu«. ^cn'"

nwnbte et fi* an feinen «oblonger, .beginne mit Seinen Stögen, .(Serr

Seivi* Slipper ift bereit, jm antworten."

3Nan gab Hort bei« alten Dtanne einen Stuhl unb berielbe lieft

(ich ohne weitete Umftanbe barauf nieber; Slenjamin SJcnton aber fe*te

fidi ihm getobe gegenüber, um lfm mit feinem febarfeu «ugr befto gc
iiauer beobachten ju tonnen.

„3}or SUem," fprach ber rccbtägelehrte #err, „miinfebe ich bie 3ben<

titdt be3 SWdbdjeuS, baej wir im Jluge baben, unb beffen, von welchem

•Sie erjablcn wollen, bcrgcfteDt. 3&m gehörte ba« Rurige an?"
„t'iner reichen ©ittwe, Stau Torah «Jilfon mit «amen," crwicbertc

fl<,

^rs1; ,

w^
5öatt,,•

„•)!ut cbctfläcblicb, vom Sehen; ober ich wuftte wid> febt tttujcbtu,

wenn e* nidjt bie Same ift, meld* rechts con Wiffte t'ioingftont ilan
genommen bat."

„3br 3luge, wie 3br «ebacbtm» finb noch fchr gut, gewif- Slipper,"

fagre SJeiijamin Sknton. „Tod> nun roetter. «einten Sic mu die-

jenigen, roeldje fieb bei bem «aube Jtbdinen« belbeiligt haben."

„Jet ftauplbelbeiligte," erwieberte l'croic? Slipper, „ift jefct nicht mehr

unter ben iebenben. Ih liiefj Tauicl 5Wac(ite."

„JL'ie?" rief Joe Jentinge?, luäbretio Svau Totab Üi?ilfon eilten

tiefen Seufjer aufrieft. „Sie? Ter ctbarmliaV SIMcht Tanicl «iaclire

foüle beu i'iutb gehabt haben, bei bem «aube Slbeltitenä bie erfte '.Molle

ju fptelcn?"

„Ja* niebt," erllitrtc Scwic? Slipper, „aber er litblic, f» fl«i<9 «
war, ba« »clb auf, bitrcb welche* fich bie eigentlichen «auber befteeben

lief$en, unb et (hat bieft, fo siel ich weift, um fich wegen einet fdjroeicn

*<leibigung, bie ihm ju lljcil geworben, ju rächen."

SJicberum lieft fieb »on ber Seite ber, wo ,«au Torab Söilfon fafi,

ein liefer Seufzt wernebineu unb bann folgte ein Itife« Sehludisen, bav

jfbodi balb uutcrbrüdt würbe.

mag," fprach nun &njamin Ücntou loeiter; „ei mag wobl fo

icin, bod) j<l<t $ur Jöauptfadje. Är waten diejenigen, wlajc ben 9<aub

oollfüb.tteni"

„6m!" meinte CewiÄ flippet etwa^ 3ogrrub. „(fine oerbamint fi|}>

lidjc Srag« unb . . . unb ... in ber Ib^at, e* ift mir unmöglich, fie fo

lurjioeg gcrabeau# jn bcantniorteii. 3lber, hm, erinnert fidi §ctr 3"*
Jenlingc nidjt mehr, bafj in ftitbcrtn fahren eine .»janbelSbarte Äurora

;tuifd)cn hier unb äl>nr(cäloit Iiin- unb brrfutir?"

»(^aiij genau erinnere idj mich beffen," erroiebette Joe J'nfing*.

„Sie antrttc gciDohnlid) am iyufje bet 55eij> obet (^outtlanbftteet unb il)t

itapitSn biefi . . . 3iun, ber Plante fallt mit hn Jlugenbtide nidjt bei,

aber ba? ift mir noch gut im ffebädttnift , bafj mehrmals IVthaebtjgrttnbe

gegen ihn entftanben , eS ftebe nidit ganj faubet mit ibm unb et fubre

aufeet bet offenen oudj nod) eine gebeimt Jradjt. Setwifen lonnte man
ihm jeboeb nie ttioaS unb feine Rapiere nwren immet ganj in ber

Ctbnung."

„3a, ja," fuht Seioi? Slipper fort, „3em Sbatper, benn baS toar

fein Warnt, trieb c$ flug. 2ai lagt fteb nidjt in ?lbrebc jiel>en. ftbrt

roiffen Sit, worin feine geheime »vtatfit beftanb? 3n Irbenbiger, weifjet

AtiitbernKtate."

„.&a!" rief >• Jculingfl. „Jd, oerftebe. ör alfo hat ben :Haub

begangen V"

„>, th," fprach Jeroi« Slipper, „ör, 3em Sharper, bet «apitän

ber 'öarle Jlurora."

„Qt gaiij allein," warf Senjfiniin SBenton lopffdiUttelub ein. „fiaura

lnBglid; unb alfo aurfi nicht glautlidj."

„.<jm!" verfewe t'ewiS 31'PPtt abcrmali jSgernb. „Slidjt getobt

allein, fontxrn in Hcrbinbung mit einem (Fannan, einem niertrauten

von ihm, ber ober wie SWaclixc ebenfalls litngft geflorben ift, unb bann . .

.

bann ... nun id) nriQ'« nur geftefcen, id) l'elbft habe ebenfall* ein wenig

mitgeholfen. Hbct nidjt felbfttbätig, fonbent nur aii Crgclmann, um bie

Mufincrfjamlcit ber Sienftboten abjiilenlen, währenb bie älnbctn ba« Minb

wegnabnten."

„Ülein, nein," fdjtie fofort ba« weibliche &<<fen, wtlcbe« ber 3""
Jotah S&ilfon jut Cinlen fafi; „ba$ ift ganj unwöglid). ?cr Ccicrtaften-

mann »on bamalä hatte einen grofjrn ffljmarjcn 5\art, voeldjer fein ganje«

Werl*! befehatlete, unb Überbein fah er blaß, faft ertfabl an«, nidjt bunlel-

totl), wie Sie."

„Cho, ^Ungferclicu," grinse Seroi* Slipper, „beim Sie ftnb boeh

bie Üanunerjofe, we(c(i< mir felhigeu OTorgcn fo entjäert juhörle; glauben

Sie benn, t'cnn# Slipper werbe ber ^iart gemefen fein, fidi nicht juoor,

ehe er als Crgclmann auftrat, ein wenig ju fdiminlcn unb ju ocrtlriteu?

Man hätte mich ja fonft auf ber Stelle wieber ertannt."

„Sie fmb ein abgefeimter ü^urfchc," fagle Senjamin iöenton. „Jlbtr

nun weiter. SWoliiit würbe ba? geraubte Minb gebracht
V"

„liun natürlich auf bie Sutota," wat bie taltbldtige Slntnwrt b*4

alten ÜMannr«.

„Unb con ba?"
„«ad) Cbat(e«ton. Tie Slurora fegelt« noch am «Wittag jene« 3oge8

babin ab."

„©citet, weitet, iNann," brangte SPcnjamin ^enton. „Slufs man
3hnen jebe« üDort mit Beroalt au# beni Stunbc jenen?"

„Nein," entgegnete l'eroi« S«PP<r- >* «mnal fo viel gefagt,

fo foU audi oollenb« üllle* an'/ l«gc«(idit. ©on
5

in ber «ab/ von

öharlt^ton brfafi bamaW unb fdjon viele ,"\abre juoor ein Srtunb von

im* ober uitlmebr ein Uoinpagnon ,"\cm Sljarpct'-J, mit iiameit 9JiU

Stie*, eine Heine labatepftanjung unb auf bie je lieferte $<m rtgelniajüg

feine geheime Minberfracbt ab. Tie 2ab«l?pjlanjunfl nämlich wäre oiel

ju ticin flcroefen, al« bah fia) Söill »on berjelben hatte ernabten tonnen,

unb fo legte er benn, roie man ju fagen pflegt, einen «iggerfoblcm

ftall an."

3«m brüten i'ialc fließ 3r«n lorab SJKlfon einen fdjwereu Scufser

au? unb faltete bann ihre yanbe jum «ebet. „DJein ©ort," flöftcrt*

fie bann halblaut; ,.wa# werbe id) boten muffen? Cinen «igget.

fohlenftall
!"

„«un, icb will mich bcutlidjer auSbtnden," fagte ßetoi« SÜPP«'.
„tenn icb fdjeine nidjt ganj Hat verftanben worben 311 fein. "Jltfo '^ill

Siifi trieb einen ^anbel mit Stlaoeutinbrrn , unb jwar inc?beionb<re

mit foleben luciblidhcn ($cfcb(rd)t8. Don allen Sorben taufte er fie auf,

fdiroarjc, braune, gelbe unb roeifk; bie Üe^teten am Siebflcn. Äcltet

fibrigen* burflen iie nidjt fein, ali bbcbftene fünf ober fedid ^af)u, benn

fit hatten fid) fonfl an ju SNcleä au8 veTgangenen lagen erinnern tonnen.

Jiefe fammtlidicn Hiiibcr nun fperrtc er in feinem itunxfen wie eint

.geerbt jufammen, jeboeb ohne fic }u irgenb einer Arbeit aiijiibalten, unb

fiberbem gab er ihnen gut ju effen unb ju trinten. 3° Al< Unter*

baltung lieft er fie nicht SNangel leiben, ba ti ihm barum ju tbun war,

bau fic redit frifd) unb Irclftig heranntudifen. .ftatte er aber biefen 3<ikc!

erreid;t unb waren bie Minbcr jehn ober böchftcnä elf 3abre alt gewotben,

fo traditc er fie auf ben ctlaocninattt von CharltSton unb burjte bann

ftdjer fein, immer ba4 Trei- unb 4'ierfacbe von bem ju rtlöfcn, wai fie

ihn vor fünf bi? fed)3 Jafiren geloftct hatten. So (ah e* mit bem
«iggerfohlenftall au#, weldjen l»ill Sue« bei <Jharlt«ion hielt, unb idj lann

Sie oerfiebern, bafj er ganj gut babei fuhr."

Ciuem Utarmorbilbt gleich fafi Srau Soroh Silfon ba unb jebe*

Wort, rotlche* Sewi« 'Slipvcr fptad), .braug ihr wie ein jnxifcbneibigeft

Sdnoert in bie Seele. 'Jefiroegen gab fie aber bem jtubtangtn ber SNiftreO

Sioingftone, fieh mit ihr }U entferneu, bod) nicht nadj, foubern fie wollte

31 De« bis ju Cnbe hören.

„Sllfo," fragte Benjamin iBeulon, „an Slill Siif-f würbe bie geraubte

Jlbelinc »erlauft; au wen aber wilauffe fie *ill 01«*?"

„Maun'3 nicht fagen," vrtfe|tc Ceioiä Slipper (urjwcg, „unb ©id

Suc8 fann'S auch nidjt mehr."

„Warum nidit?" wollle Benjamin ttkitton roiffen.

„(Jinfad), weil er tobt ift," war bie latonifdje Antwort.

3<cnjaniin Venton bijt fid) auf bie kippen unb fab Joe Rentings

an; bieftr aber trat fofort hart auf Pewi« Slipper ju unb legte ihm wiebet

wie vorhin bie ftanb auf bie ?lchjeL

„
llRann," fprach er bann laiijjfam, jebt« Süort betonenb, „Tu lügt

fteitcn, n>en ei Tir gut bäntt. ^ft vielleicht ?cm Sbatper audj fd>on

tobt?"

„?!ein," rief ?cn>i3 gltpprr mit roilbvr Stmbc; „nein, et lebt unb

feit einigen ©odben meifs idj audj, wo et lebt, troffbem et gegen inid) jähre»

lang ben SJcrfdjotlcncn fpiclte."

„Unb wo lebt ber Stauber meiner lodjter?" ftbrie Stau Torab
SßJiljon auffpringenb. „Schnell fagen Sie mit'*, wo er lebt, bamit id)

beu ?lrm ber Wertcbtigfeit auffotbern (ann, ihn niebetjufchmettetn."

So aufgeregt ftanb fie mit einem einjigen Safee »or SeroiS Slipper

unb bann flammten ihre }lugcn auf eine Jlrt ;u ihm auf, bag et unroiO»

Kulich auf feinem Sibe jurCidfuhr. Xoch alfobalb ergriff 3<* Renting«

fanft ihre ^ianb unb fftbrte fie, ohne bafj fic fid> irgenb entgegenfttmmte,

an ihren fla\} jurttef. „(hrinnetn Sie ficb, roaS Sie mit »erfprochen

baben?" flüflttte et ihr ju. „?tlfo bitte, ^inbern Sie un« nidjt kureb

Jbre §eftigftü, mit ruhiger Uebtrlcgnug $uin Biel 5U gelangen."

„Sie wiffen foinit," fuhr, at« bte Drbnung wiebet bergeflellt wat,

^eittamtn iSenton ju fragen fort, „wo 3tm Sharpet, bet «inberbteb, lebt?

Ctwa bierbetum in bet Äacbbatfchaft?"
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„0 ntin," «nlgegncte Semi« Slipper, „wtii «tcg von bi«, am untern

SJcilftifippi im Staat« Souiftaiia, wo er «in SiMrt&Stym*» gcitauttt Som*inn,

getauft f>at."

„Arn untern SJlifftifippi?" wiebet^oltc Sfcujaimn SJenton, mit f«inem

Schwager eintn »iid be« (jrflaunen« wcdjt'elnk. „(Jtroa in btt Wabe btt

tiflanjung b<« jgerrn ükaujolai«?"

„Ücmv biefe ^anjung nicht," «rtlart« Öewi« Slipper, „unb bin

au* fonft in btr Oegenb unbetannt. 9lur ba« weift id) , bafi ba« nadiflc

Stabtdicn Sonalbfono Reifet, benn burdj biefe« bin ich felbft getommen."

„3« ber lljat?" ritt ».Benjamin Linien mit nodj groftertm erftaunen.

„Saö trifft fid) ja merfwürbig juiammeu, unb bic greifbaren Senxifc

mehren fid). Srcilicb," fc|}tc «r nach einigem SBefinnen fafl unwillig tiin*

511 , „wenn biefer !»ill Sue« noch leben würbe, fo wäre unfer Spiel

flat nicht 511 »ttlicrcn... £e, iliaiin, wiffen Sie benn grwifj, bafs biefer

SiiggerfoljlfuflaU^iiljabcr, wie Sie ihn nennen, nidjt inerjr am ?«f*n ift?"

„So gcwiti ol« ich roeifi, bafi wir Scibe leben," entgegnete £cwi«
|

Slipper, „3cf> befanb mid) trft oor ganj «urjem im Sftlxn im Staate
\

fouiftana unb machte ba, wie febon gefagt, ben Aufenthaltsort be« 3«m
!

S(tarp«r auffinbig. Stoii bort begab id) midi gerabc« JDege« nach (Jbar-

ledton, um 3Jill Sue« aiifiufudjen. Stiltin id) lata viel ju fpat, benn

man hatte ifm fdwn feit ^abr unb Sag begraben."

„UBaren Sit auf jeincin »cfibihum?" fragte 'Benjamin iBeiiton, um
fid) nod) mc&r ju vergewifferit

„Öeioifi war id) bort," fagte 2ewi« Slipper , „unb non bem jetzigen

öigentbümer erfulje id), baft fein« Irrten, weitläufige Stittnoerwanbte,

SUc« Ratten ecrflcigem laffen. !H«in Jltle«, ausgenommen eine alte

2Rulattiu »&ne ilfiertb, meldje non SUH feinem ehemaligen Kompagnon
Jem Srjaepce unter ber Skbingiing »erwacht nwrben war, boft fte nad)

S&arpcr'* iob bie Freiheit erhalten follte. WD, nninlidj glaubte, ber

alten 3uno biefj fd)u(big 51t fein , weil f« bie ^abrang unb fluferjierjung

leine« Stfaoenlinber oiele 3oh"* bunt) unter fid) hatte unb tttiljrrnb biejet

g.tnjen Seit fo ju fagen bei* Jattctum ber 3tnftoIt bilbetf."

'Benjamin Kenten judle bie Jletjfeln, ohne etwa« ju erwiebern; bodj

mcrlre er fich aud) biejen Umftanb in fein Jtoti(budi, fonie et überhaupt
bie fämmlliebcn Slntwortcn von £ewi* Slipper mit Qenauigteit aufge»

((trieben Ijftttc. Saun, nadjbcm bieft gefaje^cn, ftanb er auf unb nahm
feinen Schwager 3oe auf bi« Seite, um einige SWinuten mit ihm ju

flüftern.

„Seroi* Slipper," fpradj barauf 3« O^fiugi, tiibem et ivieber tjart

au beuielbeu beraulrat, „e9 biirfte notbig nxrben, bafs wir Sil«, wie

wir hier fmb, gleid) morgen nad) bem Sübeu abreifen, finb Sic bereit,

un# ba^in ju begleiten?"

„Jdj merfe," erwteberte biefet, „idi foll 3'uguig abfegen gegen

S^fip« unb bie§ ,u irmn, war id) wrn Snfang an entjdjloffen ; aber. .

.

„Sika aber," unlerbrad) ihn 3oc Senting* ftreng. ,3dj liebe feine

Jlber."

„fluni Itmner," ffudjte Oewi« Slipper, „Sie fetjen ja, bafi id) feft

cntfd)loffeii bin, bic $ebntaufcnb Dollar« ju oetbienen ; aber in bem 3u>
ftanbc, in bem Sie mid) jt^t fehen, werben Sie midj bodj nidjl mitnehmen
wollen i Unb id) |t(fte er faft flfiftetiib binju , „befifc« nicht einmal

fo Biel, um bie paar tfent* 511 besablen, wclay midj bie Uoberfa&rt naaj

?}em.?)orl jurüd loflct."

„«et öott, iWaim," entgegnete Oloc 3«""««* totnf» 'f'f«. «Sie finb

tief gefunten. Jlber ba," fuhr er fort, inbein er in bie lafc&e griff unb
ihm einige fdjwere (9olbftflde reidjte, „ba nehmen Sic unb morgen früh
prajiä Tito*" Uhr erwarte i$ Sie in meinem ©efdiäft, wo id) jlnotbming

treffen werbe, Sie bur<r>au3 neu ju equipiren. Slljo," wiebtr^olte «r

bann laut, „prS$i# ptben Üb« morgen iftfllj; barauf oerlaff« id) midi."

»'JRit bem Sdjlag," jprad) Cewi* Klipper, mit bem Selbe fJimperub,

„unb mm bin ich, wie ee f*eint, eutlaifen."

(Ix grtfut fr«if, aber fidjtlin) erleichtert, bc« 35ethdrtwcrben» eublid)

lofl ju (ein , uub eint Sduiibt barauf horte man feinen fdjweren Stbritt

auf ber treppe.

„Unb fllaubf», baf$ er tommen roirbif" fragte je|ft aenjamin
«««ton feintn Schwager. „Wahrhaftig, wir halten beffer bacan gelhan,

ihn gar nitht mebr aui unfern Rauben $u laffen."

„(Je toramt," ipracb 3oe 3enlingo mit «tftimmtheit ; „aber nun,

meine lieben 3reunbinnen," nianbte er fid) an bie Samen, „gilt t) einen

fchnellen entffhluf». 9«ein Schwager «en bringt barauf, boft wir gleid)

morgen na* Iifd> mit bem Wtjug nach ^Baltimore abgtf)en unb »011

bort linnen wir bn« Jiadjtjug n«d) üNobile benftfeen. 2luf biefe itrt wur-
ben wir lonalbfono entwebce am greilag in ber 9!ad)t ober am Samftag
in ber 3rüb erreichen uub hatten bann ben »Sortheit, ben jeinb gans un>

»erhofft ju überfallen."

„ateim n«ue 3rr«uubiit 2orah unb ich fiub parat," enoieberte SDtiftrcjj

gioingftone; „aber ob foll, ober »ielniebr Ü)tiifi« Jiiclv, wie fic je(>t

bei|t..."

„$oll mufj unlet allen Umftänbeit mit," unlerbrad) fie Benjamin

9knton; „wir föunen i^re« 3<«gnifff« unmoglidi entbehren."

„Unb i'otl geht au* unter eUen Umftänbeii mit," rief ÜUifircH iHielo

baftig. „3* mid fo oicl wie möglich wieber gut machen, ma« id) Der-

brochen habe, unb bafi mein Watte fyiemit etnserftanben ift, beffen bin id)

juut Sorau* gewifj."

„So reifen wie alfo morgen Mittag ein Uhr," entfdjieb Benjamin

*<uton. „Unb nun nod) &ni, %ot. lelegraphire Seinem StrehWfreiinb

3ofua Samper noch heute »facht, bafä er Sid) oom näcbften Srtitag Jlbenb

an in einer aufxrft wichtigen «ngelegtnheil im erften »afthof oon Sonalb.

l'ono erwarlen folle. Sa« Slaher« aber lonnefi Su i^in trft möiiblidi mit-

tlKilen. lüerftauben?"

„2?oUloinmen," erwieberte 3oe Renting», ,.unb nun gute Slaclrt; ich

habe noch einen weiten Sieg, um meine ftreunbin, OTiffi« SBilfon, unb

bann bie gute '?olI nad) §aufe ju bringen."

So fditeben fic ; ben anberu lag ab«, ÜJIiltag* ein Uhr, reiften f;c

richtig mit bem (Sifenbahnpoftjug nad) HWrimorc ab unb 2ewi« Slipper,

ww Ätipf biä jum 3>"t «t« gcfUibtt, war natürlich mit »on ber Partie.

Itfctife««»« feto«.)

gdTerrri ans iem ^efänaitifT*.

9- 9. ffngtlbtt«.

1. «Rr «tn)U anfTn)t(ktu!

9cad) etiiM jehn llünuteii war id) wieber bei bem «Itefangeneu. (h ftanb

nod) genau ebenfo, wie ich if)n oerlaffen I>atle , bette .(Sänbc am Aopfc,

otiuc fid) ju rUbnn. od) bnrfte ba« nicht bulben.

„yerr oon 4*. ," fagle ich laut unb ernft, „ich t^ab« §i)ntn flott fünf

wcuigftcn« jelui IMiiiuteu Seit gelaffen. Sie haben meine SiVifnng nid)t

befolgt. 3fl}' foibcrc idj Sic auf, biefi fog(rid) ju thun, bamit Sie ftch

leine i'ertegentjeiren bereiten."

Ter (Scfangeiie fä)reifte l)eftig jufammen, al« er mid) fprecbcu horte,

bie ^länbc fielen bann fcblaff fKrab unb feine grofteu, braunen Äugen

ftarrteit mid) wie abwefenb an.
s
)!ad) einer Keinen Haufe fagte et lang-

fam, al« ob et fid) auf jebe« 9i)ort trft brfimien müffe, unb in tiefer

'Bewegung: „Jlber, mein .^err, laffen Sic mid) bodj in Stube, id) will

mid) ja »* will auf meinen Säften bleiben; ba« werbe ich

bod) thun bürfenV"

„Sein, ba* bflrfen Sie nidit!" mfer^tc id) beftiinmt, „Sie fmb ©c
fangener, unb als fo(d)cr hoben Sic innerhalb biefer 2'iauem leinen

ffliUen. UnfeK ^lauflorbnung verbietet auf ba« Strcngft«, bafj btt Wc>

fangen« mStjrenb ber 9tadjt angetleibet bleibt, unb forbert aufserbein, bafj

brrfclbe ju einer beftimmten Seit fid) nieberlegt unb erft bann wieber

aufftcl)!, wtnn biefj geforbert wirb. LH gefebiebt bieg, um Sluditoerfud)e

ju Bcrbitibern, wefirjalb aud) fold)eu Wefangenen, w«1d)e fid) irgenbniic

oerbAchtig madjen, bie Aleiber fortgcnomineit unb aufierhalb be« öefäng«

niffe« oerroohrt werben. Sie ftub mir augenblidlid) nid)t o«rbäd)tig, id)

Linn 3h»tn b«b« o»"*) Kleiber nod) bclajfcn. ?lber au*fleiben unb

nicbcrlegen muffen Sie fid) auf jeben Sali."

3d) fagte bad Schirre mit erhobener Stimme, bamit er nicht

iweifel&oft fein tonnte, bafj «t folgen mflffe. t'r t^at baä aud). Slllein

id) werbe in meinem vtlxn ben :'lu*brud feine« Wcfidjte« nidjt »tTfleffeu.

3d) hatte bi* bahm nicht« Sdimtraidiere« gefelien. Unb al» er fenig

war, al4 er fid) auf ben Strobjad nicberioarf, ba hörte unb |ah idi, wie

feine Stuft (eudite unb wie er ba« laute Äuffcbrcicu gewaltfam unter-

brlidte. Wir ging ba« fo nal>e, bafi id) hatte loeinen mögen; and) ber

nte (jat etwa« in feiner »ruft, ba« fid) regt unb tharigCiefangmfs

wirb, wenn ftcmbcä 2<ib unb wahrer Sdjmerj ihm nahe tritt.

Sic ÜaJjt war oorüber. SKid) braiigtc c«, oon aufjufudxn. 3d)

janb if)n noch unangetleibet neben bem ctrobiade auf bem .»nfeboben

liegen. 811« id) eintrat, fprang «r baftig auf.

„DJun mufj id) mid) wieber onlleiben; niefct wahr?" fagte er ruhig

unb wie e« fdbien fognr freubig erregt. „3<h fmbe «in« Stuube recht

gut gcldilafcn," fu^t er fort, „ba« hat mid» geftarft. Sie werben mid)

heute Oberhaupt wel ruhiger pnben, al* id) biefe flacht war. 3ft eä

nicht fo? 3d) will 3c;nen fagen, wie ba« getommen ift. Sil« Sic mid)

»erraffen b<iH«i , ba warf id) mich ooöer SJerimciflung auf meinem Sag«

umher. 34 «xifj nid)t, wie ba« getommen ift, aber urptöfelid) tarn mir

bet (Gebaute, bafi id) 9tuf>c finben würbe, wenn id) beten tonnt«. 3*
machte Skrfuche; mein $)crr, id) t>abt in biefer Wac^t beten lerntn, nicht

mit ben kippen, mit bem fcerjen, mit ber Stele. Sa* madjtc mid)
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wunbcrbar ruhig unb ließ midi wrgtffen, reo td> mar. 3(4, nodj niel,

»icl mehr: ba« brad>tr mir bic Klarheit bc« ©eiftrö wieber. 3d) lonntc

mein ü*bcn Sdiritt tw Schritt »crfolgeu, unb auf bidc SBoifc mid) über-

jeugen, bafi icf; ru# ni.tt gethan hatte , wo« man mir Simlb ftibt ; id)

tonnte mit einer WcbanlcnfcWrfc , brr idj votier nidrt fähig grwefen mar,

bic Urfacbcn aufTtldicn, welche 511 meinem SNifigcfdudc SScranlaifung gc=

geben babeit muffen. Unb hierbei mar ich fo glftdlich, auf einen Um-
ftanb t.u ftofjcn, ber Üllle« aufllitrcn wirb, unb brr mir meint "vreibtit

wieber geben imifc. 3d> bitte, mein §crc, mrlbcn Sie bem $cmi Ti>

reltor, ober, wenn hinten bac? naher liegen feilte , brm lluterfudiiing*'

richtet, bafi ich möglicbft halb Dcrnommcn ju werben rounfefce, fagen Sic

bem .öemt audi, bafi id) im Stanbc fei, bic Tiffcrcnj aufjutlaren."

£« that mir leib, bie Sitte ablehnen \u mftffeti. ;}u einer befonbeten

Reibung lag feine IVranlajfung cor. Tie Angelegenheit war webet bc-

for.berS f.Mennig, nod) mar fie fo wichtig, bafi au* einer ^ögrrimg crbeb>

liebe 9Iad)tt)ci(c bitten entfteben (innen. 9i"ur in einem folcbcu ^alle mar

eine Slu«neibuie von ber Flegel julaifig. $m (Hanjen tonnte .{vir oon 6.

babei audi nidit« oerliercn. Beine 'IVrutbntung tnufilc, weil ba$ ©efeb

biefi beftimmtc, nod) am ilormütagc ftattfinben; bie betontere :'luinelbuug

lonntc biefi taum befehlciinigcn. —
Wegen elf Ubr würbe ber Befangene jum Verhör oorgefübrt. Pr ging auf-

reebt, mit erlitibeuem Mopfe, mit feften Schritten, nid)t wie ein Sdiulbiger,

auch uiebt wie ein Befangener. Ta« Vlugc ftralilte in felteucm ölanjc,

er war fidj bt« Siege« gewifi. Jfd) redmetc febwt barauf, bafi er nidit

mieber juriidtchreu , bafi er nadj bem Berber bic Freiheit erhalten incrbc.

•Jllleiu idi hatte midi gctiiufcht. Wegen ein Uhr ÜNittag würbe er mir I

}unldgrbrad)t. t?r n>ar nicbcrgcfcblagcn unb tief betrübt.

„Slian ^at mir nidjt glauben, mich nidit freiloffen wollen." TaS war 1

3111c«, roa« er mir fagte. Tie Mrimmaljuftii bat eine fefte £anb; fic

laut ben fo leiebt niebt wieber lo«, ben fic einmal gefaßt bat. —
?lad) etwa acht Soeben würbe 0011 41. vor ba« (Hefdjwoicncitgeriifit

gefallt. Süabrcnb biefer ;><tt war berfelbe fllcidjtnafiig fUflfam, willig

unb anf»nidj«lo«, aber audi ftet« fdiweigfam. od) erfuhr habet audi

erft aus ber l'crbanbliing ben ijufammcttbang unb ben Umfang ber 2<e-

fdjulbigumj.

Ter Vlngcllagtc, welcher Maffenbeamter war, hatte adithunbett Ibaler

nicht jur Hoffe gebradjt uub bie (Einnahme niebt in bic Mürber eingetragen;

er folitt ba« Weib untcrfdjlagcn haben.

,.Ta« Weib," fo fagte ron S<., „bnbe ich burd| bic foft erhalten, iäi

habe baffelbe and) weber uir itaffe gebracht, noch btit C;nuifang in bic

Sudler eingetragen, aber id) bnbc ti benuodj nidjt untcrfdjlagen. Un*

mittelbar nad) bem Empfange bed Welbbricfd (am unerwartet meine ent'

jemt mobnenbe cdiwcfter ,u 'i'efudv ^n bei Cilc unb .vai't legte id) ben

35ricf in ein 9l(tenftüd, baf aufgcfchlagcn auf meinem Jlrbcitütiidx lag,

unb bai id) Sofort in meinem 1ifd)c uerwahrtc. Jln biefetu läge bin

id) niebt 0011 ber Seite meinet cebiocfter getomiueu, unb bei ber Maffen>

reoifioii am folgeuben Tage erinnerte id) mid) >» brr VeftUrjuiig niebt,

wohin ich baS (>Vclb getban hatte ; erft in bem Wcfanguiffc ift mir baä

mieber in ba* C9ebelchtiti6 gelommen."

Cbglcid) ber 'Brief an ber bciciclmctcn Stelle unoeifcbrt gcfuuben

worbeit War, fo hielt brr Staatsanwalt bennodj bic Auflage aufrecht. 6t

führte in einer langen 9tcbe au«, bafi baä Einlegen bcc< OlclbcB in ein

ftltcuftiid ein 'Peifcitefdiaffen unb bic unlerlafTcne Eintragung in bie

Majfcubücber eine unrichtige ^udifiibniitg barftcllc, bafi auf ben jt'achweiv

be« (*Jelbe^ unb auf ba» .yerbcijdMffen beffclben nicht« gegeben werben 1

börfe, weil biefi erft ba3 Ctgebuip ber IVrbaftung fei, unb Nig bah.r

ber Vlugetlagte für fcbulbig erachtet werben mitffc.

Ter 'Jlugctlagte hatte jeboeb einen gejebidtcn IVrtbeibiger jur Seile. Tiefer

legte (lar unb fafdieb bic (irforberuiffe be-: Bwfee^tBl uub cmc< :Vutt-

oorhanbenfein brrfelbcn bar, unb wufrte fobann mit wenigen Korten auf

bad Wefflbl ber i^efdiworeitcn einjuwirten, inbem er auf ber einen Seite

bie bisherige Unbcfdjoltenbcit bcS ^ugctlagteit oorführtr, unb auf bet

anbern Seite ba« Ungeheuerlid:: ber Strafe gegenUberftellte.

.»>err v. behielt wahrenb brr ä>crhanblung unoeranbert feine fHtiiie.

9fOdj am Sdjluffc erdarte er laut unb feft, bafj et nidit im Pntfernteftcn

barau gebaebt babc, ba« (Meto auf bic Seite ju febaffen, ober bie (.'intragung

in bic bliebet ju nnlcrlaifcn, bafi biefi oiclmcbr nur au« beut angegeb<>

neu Wrunbe unterblieben fei.

Tie Wrfdiwotcncn blieben nur (ttr;e .Seit in ihrem ?cratbung«}iininer.

Sie bitten bem Slngcdagtcn Wlauben gefchcnlt, iht ÜÜabrfprud) lautete:

„Stein, bet Jlngcdagte ift niebt fdiulbig."

•Öicrauf erfolgte bic .»reiiprechung unb bie fofortige ^teitaffung be«

Jlngctlagteii.

Soäler bat mir berfelbe riclfach erlldrt: idi habe bei ^bnon viel

gelitten, aber auch oiel gelernt, id) bin feit jener $ctt ein pi1ntilii)crcr

'Beamter unb etudj ein befferer l'icnfdj geworben!

Waflnttl{*e ^icaeltetllr. S«l*e J?ctii4>t nun (ei majnttit*en 5KeRitH.jeit

mit IdT nnr-HnClitfiui ^uiiiumemcn omirtiiMn mufi. (<ijt tu mctturuCidc Qnu
t.-etuufl ren Vhtraiti in 'Iiitin . call null .•tlejtttltiiie naanrtildi (ein mir bte

3ftafltuhuc<l attfiittit feinten, i'.t hettn nSmti* tiefe« JlfcBhter jütiait Hc jebr

htttuteittcn Hnicrjifcicbr anj, ti« feine Juitninente iur 3Hcijnn|i tet Ifrtma^nenc
Biut uigicn, nenn ci leine Cef ba.+iuna.en in Sifioi ctev in fetntin Valrrattriun
anheflte. Jm CMaubcn. rsfc Cm» Im tatctalcrinm l-e-fi iMi* r (>4fcn ber i"-.inu"

tieier ttt*nieid>iing fei. n
. -i< er ade im Jtimntr ttfiMtliäcn Ulfen: unb neia(--

inilt feinen ittraiaie uut eni'mUe fic ivlcter. ctine eine feiinteniUii in tet

icltlliina tet Uttel eiteuaen \a Irnnen. Tiefe (legeniiänte mann al|» .t«t i--.r.-

find. Sc* Täthfetbalter «•ntte ibm fttedi tit Crif^tinung, al« er tetbaehtett. bafi

tie ?tb«>tiitiina brr JtaOel »cb ibter im freien tingencmaicKen Slelnna biet be-

beutenbCT war. Btnn er in einem Uere» neinen «nb Mifdjleffenrn 3'mmrr ttei

aditetc. im tei.ileiit) im bet MbeeidMmg, tit er In einem groben jimmtr ejcjtben

baue, beftu ibilt naeb bem Stttin aeeffnel nsit. Vitbltdi fant et gar. baft bie

Stnicietiuitaea in uitmilKIKtrte Sabe ter Siaiiem am jt^Httn ir-aieu. (U fetale

bieran» . baji t-ie Veftantibnlt bet l'taner« bie Utt«4e ber nugitenhhcn Äbn-eiAunj
feien, unb fo tarn et bet fottgelegter Unttnu*iiita \u bem intrreffanten Äcinliat,

ta<s He .<<iegetfteine einen b(iilttd;eii •'.!• -i..-inra befajieii. 2ie «. ber i'ntte

nao> ma,inriifo>. b. Ii. itrrc magnetifebtn fjete (cfanbeit fi<b an ibien breiten Seilen.

9ei ber Verglcidiung Mrfs)icbenic Stilen von ^ieaetheineit fanb er. bafi bet 9itf
iietiemit» betfetben nimt abb.in^ig ift »eil ibiem Wbalt tut Uiftnerrb. teuit gani
nnmaoiitttifebc steine bauen tuielbe Reitac biefeb Stoffe«, nie bic «tagnetifdien.

3i>r ('tflamn.) btefer fo aufraBeobcn Itatfaie. bic er frircM in Intin. ei« and)

friter in <*entia an einteilten Olebäubcit bei aScn -' i r r 1 : fanb. nimmt m«>
rarbt an. baji bieic SteiRC bei ihrer tlbtiblung im i'tennottn nifäUia eine tclibc

ta&t gebabi babeii . bat fit biitejj ben Vtagncittnut ber fhbe naaneliiitt icctteu

Unb. t1 « betbietil biet ucib bemerft ;u treiben, bafi leieit» im Ijatite IS3& tinfee

t*.iuji eine itfttlidic Ütiiituiig bet Vtanetn einet Pfebanbe« auf leine Kaanf.natct
gefttitn, tic|etbe Jetoeii ntd-t loeilei nnlttfudii bat.

*

»fne^rrbf f*Ir 'n i vhrl|reinff*tr llrtftpcrfie. HU bet Äenia bc» ^renfstn

iünaft In tfitbetbiitg amrelcnb *ar. halte ein pceii|ehei ISeiiibanbtet fotgenbc

3nfe>rift am feiner aebnuno, angebrad-t:

.34 ti- Ii- ber ttinig lebrt" |.-.«. «in

llnc tdi follt' ftin vi'.ri .1 i : fein!"

(in Slelfebet in (Inet tleüten clatt bitte etne grobe 2lut|t illuminirt mit ber

ttntetf*ii|i

:

.Sie tun tit grefrle unter ben Sniflen,
(£< blft ?u bei giöfite unter ben gniflen."

gsifburtifllfcr.

^uflöfiBg btc Oilbtrrfitijltts Seite MS:

Onre Mibe fei: 3*. iL nein, nein.

Rtbafti«*, Tin« im> tl«ilJJ von 0:. e..,m«tj<t I» IlWttM
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(gerlftkunj.)

Gin Schluchten unterbrach fie. Sie brdngtc c3 juriid. Sic lüjitc

ihr Miub, ba» fie niilddicltr. Sellin fpradj fic roieber. „;"\eb borf Xir bic 'Vfabc

Scigen, Stferner. 'Nur einem treuen .^erjen jodle idi fie cntbedai , miiiite icb

meinem SSoter geloben; baf> e» ein littbani(4)c» (ein follc, fagte er nicht. Ka
einen Xeutfdjcn badjtc er nwhl nicht, ?lber Xu bifi ba» trcuefic Öerj, ba» id)

leime, unb Xu wirft nie einen £itthaucr omatbcii. Unb rooju folltcn auch

tieft 'fJfabe nc\h unfer L'igeutbum bleiben, ba mir alle» Ülnbcrc im l'anbc

oerloreu babenf $i)t Xeutfcben feib nun einmal unfere Herren, ^br ftebt

eud) 1o bodj Uber und! SReiu (?ntfd)lufi würbe mir Uidjt. Jd) hatte

fdjon öfter» an Xid> gebaett; fehon ba wir ileibe nodj al» l>albe Minbcr

burdi bic Jorft liefen. Sir waren bann manchmal, ohne baß wir baran

baebten, in bie Nälj« ber Sallu» geraten. Xeine SNurtec fattt Xiä) not

bem gefährlichen SHoorgnmbe gewarnt. Xu warft ihr geborfam; Xu
ocrlangtcft, bafs wir lurüdtrhrtrn. "ffiic gern hätte id> m Xir gefaßt:

,Vj flirre Xid) burd) bie ganK grofje 'iVillu», obne allen Schaben, ohne

alle Wefabr. t'Vhc Xu ruhig mit mir. $d) führe Xid) in :Nufi(aub

hinein, hinter ben beben Greu;wall mit feintn Strafsiiit» unb Mofatcn,

id> fiibrc Xid) fidKr wieber juriid. Söic oft hatte ich bie Sorte auf ben

Vipprn, unb ber Slolj unb bie Citcltcit meine» .fcrrjenfl mufitcii mit bem
xHejcble be» $«tcr» unb mit meinem Gklwrfam gegen ihn tiimpfen, baf;

fie nicht Ober meine tippen flogen. .freute borft Xu fie tum mir. älbec

mdjt Stolj unb nicht (iitcltcit fpred>eii fic au», (,'twa» Jlnbcrc» bat fcbw.T

in meinem .tyerjen w liimpfen gehabt. Jene l'tcufdicii haben fo viel

'Mfc» gegen mich fletban, haben bie Ücracijtung ber llinifdKii auf mid)

gelegt, uicbj Hof; auf midj, bie cdmlbige, aud) auf biete» arme, uiifduil-

bige Minb. Unb bod> .

.

Sie hiel' inuc. Xurdb Scbtud>j(n würbe fie nicht wieber untcrbrodKit.

Sie war nthig geworben, ^hr .'luge war Har unb milbe. Sic fünbtcle
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rooljt eine neue tnlterc Jtufrrguiig oon ein« weiteren SJeifotgung idrer

Wcbantcn. Cbcr brangte tt fie, frtmt t-lidic . heilere Silber \u verfolgen,

bie bei ber Ginnerting an rtrgaugtiK ,*Jtittn in ibt aufgetaucht waren?

„Tcntft Tu noch unferer Minbcrjabrc, Werner? 9Uie wir }ufatnmcn

bm* ben Walb unb übet bic .fiaibcu [(reiften?"

„Wir S'eibc immer allein," faßte ber junge Staun. „Tu fiibrtcft

mich. 4*oit Tic erfuhr id), bafs (•:• noch aufierhalb unirre« alten Schlöffe«

eine Welt nebe. Unb Tu bejcbiiüteft mid). Tu warft ein 3<>hr öilcr

ald ich- Tu jabltcft elf, id) jctin 3ahre, ald mir und juerft fabcn."

„3ch war ftArtcr als Tu, Werner, unb ich (annle Überall bic Wegcitb
]

unb bic Seilte."

„Weine Mutter oertraute mid) gern Tir au. Tamald noch! 3<h
war ein jartcr, fd>wad>lidicr Mnabc, ber in brm alten Schlöffe verweilt

wäre; Tu warft febon früh ein vrrftanbigcd unb ein inuthigc« Weibchen.

So waren wir fünf 3abrc beifammeu. Wa« für febone 3<>brc waren
,

baf! Tu warft gri>iicr geworben, unb fdjön unb lein Min« mehr. Ta
(am bic jüngere Scbroeftcr meiner Wutter jit und, mit ihrem Wanne, beut

Wrafen Cltin«ti. Sie waren auf ber ftodijcitdreifc. Ter Wraf I) eitle

weine Tante in Tculfdilanb lennen gelernt. Gr führte feine Wemahliu

auf feine öütcr nad) tloten. Sici und blieben fic einige ,'teit jum S3cfud).

Weine laute fab Tirb in Tciner frifdicu, reinen Schönheit bed fccbjchu>

jährigen Wäbdjcu«, in Tciner littbauifcben Tracht, bic fic noch nie gc-

jeben balle, bic Tente Schönheit ihr fo ficmbartig, fo bejonber« becaubernb

machte. Tu batteft fo vielen Slitftaub babei. Sie muftte Tidi mitfich

nehmen; fie liefj nicht nad). Weine Wutter mußte Tir jureben, Ttincnt

SJatcr. 34 felbft mufele ed. Sie fdimeidiclte mir. [it Slllc braugten auf

mid) ein, bid id» cd (bat. Wir jerfdinilt cd ba« Jj>er,, wenn ich baebte,

bufi Tu mid) pcrlaffen würbeft, unb Tu woUtcft mid) nid)t betrüben. 3d)

war fcbioad), id) «ab ben bitten meiner Wutter nad), bereu wahren Wriinb

id) erfl feit Tciner iNttdtchr cinn,efebeti habe. Weine Tante lub mid)

nad) -Velen ju fid> ein. Sic »erfuracben mir, bau id) bie halbe ,'icit in

'feien unb bie halbe Seit in Sittbauen jubrina.cn folle. So liefe id) mich

von ihnen überrcbeii, unb Tu Tich von mir. Tu giugft mit meiner

Tante. 3d), id) war cd, ber Ticb in Tein Unglfld geführt hatte. 3di

tarn nicht nad) i'okn. 3* "»r balb nachher crtranlt. Tann würbe idi

nad) Mdnig«brrg auf bie Schule unb auf bie llniwrfität gefdjidt. G«
waren vier 3ahrc barüber vergangen. 34 borte Ticb leinen Slugcnblid

gefebeu, unb (einen Slugcublid vergeffen. 34» (am nach #aufc jurüd.

Tu warft nad) in VoU-.\. Wein trjtcr Wuiijdj war, meine laute ju

befuchen, Tid) ju fehen; cd war mein cinjiger Wmifdi. Weine Wnttcr

hielt mid) bin. Sic wolle mit mir bic Steife machen; fie habe bie Schweflet

in ber aonjen 3nt nicht gcfcricn
; (Mai bürfe lein Jlbeligcr rerlaffcri , ohne

auobrüdliet/e (Maubnife bed Maijerf, unb hinein (omme ^iiemaub ohne

einen i<o6, ben ber rujfifdie ©efaubte in ieterlin legalifir» habe. (5* war
fo. So war ein halbe* 3a^r feit meiner :Nüdtchr pon ,Hemige>bcrg ver<

gangen. Ta fagte meine Wutter w wir: Tu (annft bie Weile nach "folcn

fvaren, wenn Tu bic (üiue 3nrgeleit fehen willft. Sie ift feil geftem

wieber hin. Sie war eine lübcrlicbc, eine faljdje Mrcatur. Weine
Schweiler hol fir wit SVofaltl^alcu überhäuft

; fie hat ihr mit bem jchwarjq'teu

Unbautc iKrgolteu. Wau hat fic ani bem ^aufe jagen muffen. Sic ift

mit ihrem Minbe hier, in Jüimnti unb in Schanot. Tie alte 3tattcnt,

eine 3T<nnbin ihrer oerftorbenen Wutter, bat fic and Willeib in ihre

glitte unb in ihre Jlnnuib aufgenommen. Ta# waren bic harten *.'ortc

wemer Wutter. Stach einer Sluube war ich hei Tir. - Soll ieb Tit
itod) mehr fageu, Ciine?"

„S!ciit, ^ferner," fagte ba* Wdbdjen. „Sther id) will Tir uoeb fagen,

baft ohne Tid) unb mein Minb mein avtj (angft lajt unb tobt wilre.

3(h lebe j« nur fcurch weine Siebe ju bem Minbe, unb burd) Teinc üiebt

ju mir."

Sie reichte ihm bic .<^anb be3 'Jlnne* hin, in bem fie i()r Minb trug.

Gr legte bic feinige hinein; fie brüdte fie ihm warm.
Sie waren beinahe eine Stuitbe lang gegangen, immer nach SiVften

Ir.n, immer burd) bic regeluiitfjigeu Schläge ber in forgfamer Crbnung
erhaltenen (dniglichcn 3>'raforft. 'Jiur (in.iu-male waren fic au Heineren

Sichtungen vorbcißctonuncn. Ter ^oben in btefeu faf) au3 wie ^aibelaub;

niebrige (frlen, bie umber ftanben, geigten an, bafj e« Woorgrunb fei,

ben Siicmanb betreten lounte. Tie 3>'raforft ift befonberä reid) au foldien

Woorcit. bic matt auch in anbern ©rgeuben Sitthauen* antrifft. Slnf
'

ber Sitten Seite beö Wemelftrome* ift namcnllid) bic Malfje 4*nllu« be- i

(aiint, bie einen Umfang »on mehreren Weilen hat. Seit hunbert fahren
hat bic vrcujjiicbc Regierung iWefudx gemacht, bie »ollig unfruchtbare

Streite iti einer fruchtbaren herjuftellen , ben Sd;lomm, ben bic Mimt
tfrbbede birgt, in feftc tfrbe umiumanbeln. Tie unergrlitiblid>e liefe bc*

SehlamitK-i oerfdjlaug bie .fruuberttaufcnbc ron Ihalcru, bie »ergeblidj

i'erwcnbet würben. Ju leüter Jcit hat mau bie ^cciuebe aufgegeben.

ein Woor Don itod) größerem Umfange ift auf bem rechten Wentel'

ufer in ber >taforft. Cü heipl bic btble, bic groye «aliud. ÜtaUu«
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ift ber litthauifehe 9Jatne für alle birfe Sd)Iammmo<ire. Tie bible 3?anu?

jieht fid) bis in SHufilanb hinein.

Tiefe ungeheuren Woorflredeu ftub, wie ebne alte ivtudjtbarleit, fo

aud) ohne alle? Sehen. 3&rc bünnc l*rbfd)id)t tragt, wie leinen Wcnfchen,

io audj leinen Saum. Wan ficht nur graue i-rbc unb grauec-, niebrigee!

.^atbetraut. Mein Thier wagt fid) hinein. Tic Silthauer fagen, bnfe

felbft uid)t einmal ber Micbü) barin uifle. (St tnüfite tat« .rtitur fttr ftdi

unb feine 3«ngen }u toeit herholen ; ber bürre Slobcn birgt tein iScwurm,

in ber trodeneu Stift über bem hlüteutofen .£>aibctraut fehwirrt feine fliege,

teine OJtilde.

Tureh einige biefer großen Woore foll ein ^fab fahren, aud) mehrere

manchmal. Uv ift eine alte Sage ber Sittbauer. 3 R,mer nur einer ober

wenige ber alten tittbauifcöcn Wänncr in ben umbcrliegenbcn Törferu

jolleit bamit bclannt fein. Sic überliefern bie Mcnntnife bem Sohne
aber ald ein Cieheimuifj, ba$ (einem Jrembeit, oor illlcu (einem Tcutfdjeii

auoertraut n>ei'ben barf. 3n her 3hat l)at uieuiald ein Teutfdxr fic tenneu

gelernt. Wan bezweifelt bafier raoht , bafe fic oorhanbrn finb ; ber Sit'

thaucr wolle mit ber geheimnisvollen i'orfmegelung nur grof; ilmn.

Wiue S'irgctcit liatte ir>re beiben Begleiter gefiibrt. Sie war immer

br? aöege* volltommeu tunbig. Sie waren (einem Wcnfchen begegnet,

felbft (einem i\orftbeamtcn ; bic Beamten waren wohl alle gerabc in anbern

Ibcilcit ber weitläufigen ,>rit befd>äftigt. 3««* t io fo Stille be« SSJalbcJ

ivar burd) lein (Seräufd) uulerbroebcu worbeu. Stur ein einjigee? Wal waren

bie brei eiufawcn Syanberer einem lauten Sehen nahe getotnmeu.

Tie rufiifchc Wren.e fchnitt febarf in baä prett{sifrbc Webict hinein.

Ter ÜScg ber brei Sauberer führte in einer eulfernung oou laum hunbert

Sehrittcu barau oorilber. Sie tonnten fdjon von Weitem wahrnehmen,

bofe fte ber cdjeibung ,uji)chcit bem flavifchen unb iuct)tflaoif<beit tfurovo

ftch nahten. Sie war lange 3cil bie Schcibung jwifeheu Cioilifattou uub

iiichteioilifation. Cü He cd noch ift, barüber mag geftritten werben.

Wogen nur bic beiben anbern Nationalitäten tfurouad, bic grrmanifebe

unb bie roinamfdx, bc8 Guten fid) Itar briimet werben, bafe bic Giier-

flicht, bie fic gegen einanber au ben lag legen, fchlieülicb ju ihrer gemein-

famen Unterjochung burch bic brittc, bei* Slaoentbum, führen miif;.

L'ioilijirtc a>ölter follteu freilich teilte aubere Gifer[ud)t tenneu dU bie,

in ber iiahreuben unb ftdrtenben Giutracbt fieh ju überbieten unb Wk9
itirildjuiucijcn, wa4 .^aber unb Zwietracht jwifeben ihnen auiU'Äeit tonnte.

Jlber wie weit fmb gcrabe jene betbcti 'Jiatioualitaten baoon noch entfernt

;

wie leicht wirb e* bem Gröberer, gar bem äbculcurcr, fic ju wilber

üöuth gegen einanber aufjuheben, in blutigen, briibermi>rberifd)en «riegelt

auf bie Sdiladjtbaut )u jilhreu!

Jlu jener ruififchcu (Srenje fle^t man wie vor einem ungeheuren Orahe!

Gin (joljer ?0all mit niebrigem Wcbüfcb barauf erhebt fteb; ein breiter

Wrabcn mit grünem, fdjlanunigcui Waffer barin jicht fid) vor ihnen her.

Wall uub (Kraben behitcn fid) au« nad) linl* unb nad) rechts, foweit ba-j

i'tuge nad) beiben Seiten hinreicht. Tic tieffte Stille t)crrfd)t auf bem

Jl-allc, herrfdjt jenfeite) beffclbeti; teinc Skwegung, tein Saut, fpweit ba3

Cht reicht. Ta« ift ja bie Stille bcS Orabe«. jluf einmal fd)Iügt bod)

ein Saut an unfet Chr. Gr ift noch h'ntcn in weiter ,}rrne. G« ift ein

bumvfed, unheimliche^ Staffeln , ba« burd) bie lobtenftille i'lbtilid) ju nu«

Ijcrüber bringt, brohueub uit^er foinmt. >Sai bai (^trab fid) aufgetljon <

Scnbet ci feine lobten und entgegen, um mit allen Sdjrcden bei Tobe«

bie 3red)en, bic febott burd) ihr Staheu feine Stube ftoren wollen, jurüd-

jutreiben, ui vernichtend Tuntie Wcftalteu tauehen hinten in ber ,jernc

auf bem ^oben Walle auf. Sic tommen mit ihrem bumpfen Staffeln uub

«läppern wie im rtdige naher. Wan crfcttut ihre Umriffe, man unter'

febeibet fte. G« ftub frembartige, unhcimlicbr, graue, febauerliche 0e-

fpeuftergcftallcn.

Tic Wicnjtofatru finb cd, in ihren laugen, grauen Wdntetn, auf ben

(leinen , grauen 'fferbeu, mit ihren grauen 'petjmühen, mit grauen ätirten,

mit ben (leinen, Milfenbcn, grauen Singen, mit Sattjc, mit Säbel, mit

Stinte. Sie jagen oben auf bem Walle von Morbontjau? 511 Morton*

bau«. Tie Morbonhdufer finb ihre Statioudbäufcr, jugteid) bic ber

Wreujhufarcit. Stil jwattjig i;ferbe flehen bort immer gefattelt. Mofatcn

unb Jöuiareu üben auf, wenn irgenb ein Stuf um iiiilfe ober fonft 511

ben Waffen laut wirb. 3" beut Wcbüjd) be« örcnjitwlle« liegen auficr-

bem von füufjig ;u fünfjig Sdjritt Mofatcn verborgen, aud ihrem biditeu

uub fieberen 3_»crftcd ju beiben Seiten bei Si'alle« in ba« Sanb hineilt-

fyioniretib, bic langen «croehre immer gefpattnt, um, wenn fid) irgenb

etwa« iWrtaditigcä naht , bem iiitdtftcn .Uorbouhaufc ein Signal ju gel<eu.

Tie Morbonliaujer flehen von Werft ju Werft.

G« beerfdite ein ungewöhnliehe« Sehen au ber örciijc, al« bic brei

Wanbercr ihr naher tarnen. Tic fleinen, grauen Mofateti fvrenglen auf

ihren tleiitcu, grauen i'fcrbeii auf beut Walle hin unb ber. Cfiijicrc

ftanben oben uub fdiäutcn nach beiben Seiten in ba« Sanb hinein. Straf;-

uit«, Wrenjbufarcn, idrtuc groiw Watinet in grimen Uniformen, hielten

auf ihren grofjcu ^jerbeu neben ihnen, ber befehle ber SjorgcfcbKit
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gewärtig, wo* in her 9Iähc «erbäcbtigc« fid) jeige, auf ihren f<^itcO<n

«fcrben ju verfolgen aiib cinjufangeii, ober wenn ei niebt mehr cinjU'

tjolcn fei, mit ihren wciltrtftcnbcn flarabinern niebcrjufd>ie6cn.

©ine 3urgeleit (alle ftd» unwilitürlid) tiefer in ben SBolb jurudge-

jegen; ihre «cgleitee waren ihr gefolgt, hinter cittec bidjtctt «aumgruppe
mufiten fie mit ihr §alt mache«. Sie foiinten ben ©rcnjwall bort über-

feben, ohne ©efabr oot ben ruffifdjen Kugeln, obne ©cfabr, fefbft geftben

$u werben, wenn fwilidj nicht fdjon einer ber in bera ©ebufebt bei ©alle«

verborgenen Sofafeu fie gefebeu t)atte.

„Sie finb um be« ©rafen willen in jener {Bewegung,*' fagte bn«

VUbcbtn ju ibtem jungen Begleiter. „Sie muffen alfo auf feiner Spur
fein, unb fie mttffcii biefe b'er gefunben haben."

„©a* werben wir machen?" fragte ber junge Gbclmann.

„ttorlaufig Ijier beobachten. Tic Offnere bort fdjeinen felbft jebtn

»ugeublirf eine entidjeibeube 3tadjndjt 5« erwarten. Sie werben bann

weiter aufbrechen, rntweber nach recht« ober nach liul«. S&ocjiit Tie geben,

ba fiub bie Gntflobenen, ba wollen tiefe bie ©reuje filxrf(breiten. «iclleidjt

foll e« gerabe oudj bier gejebebeu. G« roJtre fdjlimw, c« wftre unuor-

ficbtig, barunt glaube ich, ei nicht."

„©cnii e« bod) gefdjAbc, ©int?"'

»«0 fäben inifere »ugeti nur, wie fie surfldgefefjleppt ober erfchoffen

würben, »ber fo warbt ci immer fein, wenn fie ficb nicht juc «allu«

geroeubet haben."

„Sinb wir noeb weit 0011 ber «allu«?"

„Jn einer «iertelftunbr baben wir fie «Triebt.'*

„5ic liegt lint« vor uuö?"
„Sie liegt bort linle oor un«. Unb ba recht« lammen Strafinit«

fieraugefpreugt. Sie bringen bie erwartett Jtachridbt. 2Han fi«bt e« an

ibrer Gile."

Xrei Wrenjbufarcn (amen auf bent tfamme bc« ©alle« im ©alopp

herbei. Sie tarnen von recfajä, wie ba« ffäbebcn gefagt hatte. Sie

rapportirten ben Cffijicren ; biefc fpracben angelegentlich, eifrig mit ihnen.

Xaim bertetb mau fidj; e« bauerte (aitgc.

„Sie tonnen feint Gntfdjeibung faffcit," fagte ©ine. „Sie wiffen

nicht, wob'" fie foUen. Sie baben alfo leine beftnnmte Ätinbc erhalten."

„«ber fte motten aufbrcdjtu. Xie Cffijierc («ijfen fid) ihre Werbe
vorffibrcn."

„Sie wollen nach rechts reiten."

„So wfiren wir oergeblid) hierher gegangen."

„Sie ftu|>en, fie wctibeit ftch um!" rief auf einmal ©ine. „9Jon

Hut« Nimmt Hilter ben ©all hinauf." Sic erblafite in beinfelben »ugen-

Wide, ba fie bie ©orte rief, „GS ift ber Crbmann ©rigati«! Cr war
bei meinem «ruber."

„Xa lommt aud) Sein 9*ruber rjinler ibm."

„Sie beridjten ben Offijieren. 3«<in «ruber 9»aurn« ift ber ßifrigfle."

„Sie b«H«n äO« wiitb« 9tatb."

„ilbet bie 5ßorte fliegen eafd}, man ftebt ed an ibien Bewegungen.

Sie baben beftimmte «mibe, jebt burd) ben örigati* unb meinen »ruber.

Unb bie Reiben lamen oou ber.linleu Seite, alfo oon ber WMui ber."

„Sie bredxu auf - uadj lintS, uad) bet 9tattu« bin. Stile. 9Jur

ein Strafmit fprengt redjlö ben 2L<all binunter. tfr foll «on ba mebr
®lannfc&aft bcrbeibolert. 2 ort unten ift fic nidjt mebt notbig. $ier

gilt'«. Slud) für im«. - 3(frer wa« ift ba«? Diur «rtgali« gebt mit

ibnen, fie iu fttbren. Wein «ruber bleibt jurud. ülVis will et* 3<b

ntufe ei wiffen. Sir lönnen nur banad) un« weiter eutfcbliefien."

aWoum« 3ürgel«it war allein auf bein ruffifdjeu ©renjwall jurQd^

geblieben. Gr ging bort auf unb nieber, bie flugen iu ben öreitj'

graben binunter geridjlet, ber lang« bent SLVtUe lief.

„Gr fudjt in beut Öraben eine trodette Stelle," fagte ©ine. „Cr will

nad) $reuficn jurftd."

iSi war fo. ÜBauru« ^Urgclcit Kelterte ben ©all binunter, trat in

ben ©raben. Gr mußte bie trodene Stelle gefunben baben. Gr <r|dncn

am Ufer be« ©raben« auf ber preufjifdjcn Seite. Crr ging bicr rafd)

weiter, unb faft in geraber Siicbtung nadj ber Steile, wo feine ScbmcfteT

unb ibre beiben Begleiter binter ber bi<btcn Jicbtcngruppe ftanben. Sie

Trri Ratten mit Spannung jebe feiltet «ewegungcit, jeben feiner Srfjritte

»erjotgt

„9Öobin will er? ©tfebtu bot er un« nidjt. Gr barf un« audj niebt

gewab.rtn. Rieben wir un« tiefer in ba» Webftfdj juritd."

@ine fagte e«. Sic war immer cntfdjloffrii, wie fie aufmertfatn war.

Sie gingen Stile tiefer in ba« öebftfd) beo ©albe« jurrtd. Sie gingen

obne ©erftufd). taS Minb fd)lief. So tonnten ftc nidjt verratben werben,

wenn ber fcittbauer nidjt feinen SDeg mitten burdj ba« Tididjt uabnt, in

beut fie fidj oerborgen hielten. Ja« war uiebt wabrfdicinlidj ; er tonnte

in bem Webten ©ebüfd) nidjt« ju fueben Ifaben , unb bann war c« nur ein

befdjnwrtirbtr Umweg für itjn.

„Gr madjte un« benit gefeben tjabeu," meinte bic alte önrftne.

„Seine free&e« 5lugen feben fdjarf," gab ©ine beforgl ju.

Gr batte fie boeb wobl nidit gefebtn. Gr ging wenigften* an tb]rem

l'erfted oorüber, obne einen einigen «lid bobin ju tidjten.

„;W ibm na*,'' fagte ©nfe. Hbcr idj aUcin. 3« 2"i würben
wir un« ixwatben. ÜHtdj allein foll er nidjt entbedtn. 9timni mein*

«inb, «arfene. «leibt bier, in btefrm Xididjt. SBarttt bier auf midj.

3<b bin balb juröd. «eroabre ba« Äinb wobl, «artene."

Sie batte rafd) gefprosben. Sie gab it>r flinb an bic alte Cittbaucrin.

Sie wanb ficb leidjt burd) ba« bidjte ©ebßfd). X«n Slugen btr beiben

Stnbrrn war fie binter biefem balb oerfebrounben.

Sie ftanb einen Stugcnblid, um ju bonben. Xcn «ruber fab fie

niebt mebr; ber Salb verbarg itjrt ttrjr fdjon. über ibr Obr war fdjarf.

wie ibr «lid. Sie borte einen Scbntt oor fidj, ber ftd) entfernte. Sic

folgte ibm bebutfam, bwdjcnb auf jeben S?aut, jebe «ewegung oor fi4,

adjtcnb auf jebe ibrer eigenen «croegungen. Slber ein« Ülngft jrigte fidj

balb in ibrem Oefidjte.

„Gr gebt }ur «allu«! ©trabe auf fic 311! 9Jid)t um fie btrum!
%tae lann ct ba lootlcn? Xer eine ber beibeu f^fabt ift bort, ber Seiten«

pfab. »ber er (nnn ihn nidjt lernten."

Sie giitg weiter, immer ben Sdjtitteit naeb, bic fie oor Odj vernabm.

Xer ©alb lidjtete fid), hörte ganj auf. ©ine blieb b'ntrr ben rrften

«Auineu ftebeu. Sic fdjaute forfdbenb oor fid), um fidj. Sie ftanb oor

einer weiten, grauen, leeren rfiftebe. Sie fat) fiberall, faft fototit ba«

»uge rcidjte, nur bie graue, trodene Grbfrufte, mir ba« graue, buune,

niebrige ^aibelraut baraitf, leinen «aum, feinen Strauch, (eine Staube,

(einen ©raifyalnt, feine «fume, unb Stile« lag fo ftorr, ocjtie «ewegung,

obne £cbcn ba. Xie Cltoberfonne fdjitn nodj wann barflber bin, aber

fie befehlen fein feben, fie tonnte (ein £eben erwedeu. Äein £aut fam
au« betn ^aibetraut beroor, nicht ba« leifefte v̂ irv<n. in ber Cufl bewegte

fid) lein «ogcl, febwirrte tein Hflfer, fummte feine 31>tgt-

So lag bie öbe, lobte biblc «allu« in ber »u«bebntiiig von SHtilcu

ba. Siunb um fie %tt jog fid) ber Kalb; in ^reufien bie (ouiglidjt

^uraforft, in Stufclanb bic Salbungen bc« dürften Subow. Xie biblc

«allu« bilbet ein unregelmäßige« längliche« iMuub. Xa« Wabcbcn ftanb

au einer ber beiben VAitgcnfeitcn, beiitabe in bereu Witte, etwa« »über

nad) bem ruffifcbeii Gnbe $u.

Sic war erfebrodeu, al« ftc tbrrn erfteu «lid um fidj ber geworfen

halle. Gr toar leicht in bic 5bc Jpaibe h'neingcfdjweift , leidjt über biefe

hinweg, «or ficb, in einer Gutfrriiuitg von (aum bunbert Sdjtilten fab

fie ihren «ruber SWauru«. Gr toar allein ba« tiujige lebeube JL'cfcn in

ber tobten Ginobe. Gr ging mit langfamen, tafleubeu Schritten, mit am
«oben fucbeiibrn ?lugen. So hi'lt er fid) in geringer Gntfcrnuug oou

ben lebten «aumen be« Sklbe«. ©ine verfolgte feine Schritte mit äiigfl-

(idjer Spannung.

„Xort ift ber Seitenweg. Gr ift nahe bei ihm. 3Bobcr leimt er ibu?

»ber er mufj ihn fudjen ; er tednt ihn nicht'gcnau. Sollte er ihn nur abneu?

9Iur oon ihm gehört haben ? »uf gut ©lud ihn fudjen? G« wäre eine «et-

wcgcnbeil, bie ihm in jebem »ugenblirf ba« Sehen toftcu tönntf. Unb woju

folllc er ibn fucbcnV Gr tommt ja an« ftufilaub. SÖarum will er burd) bie

«allu« wieber bin?" »uf einmal atbmctc fie auf. „Gr fennt ihn nicht. Gt

ift an ihm oorfiber gegangen, ohne ihn ju fetjen." »ber bann b«lt ftc

ingfllid) ben »tbent mieber an. „Gr tctjrt jurftd. Gr teuitt ihn bodi.

Gr hat ihn nur augenblidlid) verloren, ober er war feiner Munb« nicht

ubllig fiebtr. Xa ift er wieber oor ibm. unmittelbar vor ihm. — Gr
bleibt ftebeu. — Gr bat ihn wieber gefunben. Gr ift feiner Sad)c gewifj.

Gr betritt ihn. Gr ift über bem ÜHoor. 3wei, bret Schritte. - Gr

tritt falfaV 31od) ein Schritt unb er fmtt in bic liefe; er ift verloren!

— Gr fleht wieber. — Gr ift troeifelbaft. — Ob ich ibu warne Y 3bm
jurufe? Gr ift mein «ruber, »ber er ift auf bem fchlechtcn 3l5egc, be4

«erratbc«, bc« SWorbe«? »ber wdre ich nidjt feine ÜNSrherin? Xie

9)torberiu bc« «ruber«! Unb um jener SNenfcben willen, bic mir foviei

«oje« ttjaten, bic mich unglildlidj , bie tnidj clenb machten! Xurcb fie

bin ich bi« oou ber ©elt «erodjtete! — $en ©Ott im Jbiinrael!" rief

fic pli^lid). „Gr ftraucbelt! Gr fmtt ein!" c3*i«i'»»nj fefai.)

'

'gleto «uf im ^irattbruintn ^0015.

9!ad) beut ©emätbc 0011 f ilofi).

trat e. 2ä)

9loin — ba« alte, ftolje, laiferpradjtige Äom breiint an atlen Gdctt

— — unb fein Kaifcr hat fclbcr bie «ranbfadcl Ijiuciiigefdjlcubert, um
fidj ein Ähnlich Sdjaiifpicl ju bereiten, wie ben «raub itoja«, unb

um juglcidj %lal! tu finben für feine wahufinnigc «auluft, bic jfijt von

einem golbtucn Maiferpalafte träumte. Unb ba« §aupt mit 3iofcn gt-
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fchntucft, ouf golbencr Snra mufijirenb, fcfcoute 9Iero — „ber icMutbuub",

wie ihn bie jiocbiwlt nennt — hinab auf ba<J brennenbc 9lom . .

.

„Vji ift ele Slfti Stent« In -d-iiii geftinftn.

Sit lc»ie «lut jtlrtl fcn — ce» le«te <£At«i —
{tinfttiH tat Vitt. Itit &it*<nfc. neUufutimhn,
Ünb in ein ifl 1

' ii ift aiit il}in Vorbei !"
. . .

Unb hieran noch nicht gefAttigt, fteigt 9!cro oon feiner ftoljen Aatfcr-

dura, uicber, fidtj M graufige Scbaufpiel in ber UtAlje j« befchauen.

liefen 'Moment bat unfer genialer Munfller aufgcfafjt unb mit rrfchUttent'

ber Srcue wicbcrgcgebcn. Ten fiimlicben Mopf mit iHofen umwunbrn,
ben weichlichen, etilncrrtrn Seih in nicibtfcb'tbeatralifcbc dewAnb« gehüllt,

fchreitet ber tief cntftltlicbtc Iiirann, ber am liebften mit Waullcru unb

nichtigen Sdjineicbltrn feine läge unb llacbte ocrgcubcle unb ficb nicht

febamte, vor bem 3UMiirroolI öffentlich al« Momöbiant unb 2 Anger auf-

(«treten — Uber bie raudjcnbm Ruinen Dabin . . . Prft je(t fdicint her

Wuthuub gefättigt — eine furchtbare Wleicbgultigleit liegt in feiner ganjen

fdrlaffen Haltung, in feinem weichlich ecrfdiwomnuncn Weftcbt. Cr hat

leinen AUid bc« Üüitlcifrs filr bie obbachlofen ober von '-Branbtrummrra

erfchlagenen Cvfer feiner entmenfajten Saune . . . leinen fdjeuen, entjefcte«

S&lid it9 wadwfcbriccnen Gkioiffcn? für bie uiigludlicfren (5 hnftrn , bie

er fred) ber '}(ranbfriftung anflagte unb bie ald Cpfcr her 'l'oltianith an

feinem 2Bege batiegen, gemorbet, an glimmenbe Ufibtc örfeffcll, aber

in ber tobten £ianb bodj fefi bat Mrctij ihre-} Wlaubenä Ijocb empor-

fyaltenb . . .

v.iH ftumpffmnig oor Ueberfattigung fchreitet ber Inrann aber bie

Siuinen feine* :üw.« unb bie Seichen feine« 9Joll#. Jbm voran gehlen

bie roilbeu ^ratorianer unb fdnoarjen 3fIaoen unb fadclrragtr — hinter

ihm ber bie feilen ftenoffen feiner Säfte unb Siinben . . .

Tocb bie Abgeltung folgte. Stan ben .yurien bcS (Mewiffen* unb ber

Furcht, ermorbet ju werten, lag unb "Jiadit perfolgt, lieg ber Ijalb

löabnfinmge 9!cro rtdj im Jahre 6» n. Ii Ijr. von einem Jreigelaflcneü

erftecfjen.

.Slmft fil'e? «« fieM Teilt Ihicn auf mn1*m Sii>m.
?it BUMMM l:-.r:-. |'r I tit ÄTflH —
l'inft «ixt rem Maiuctr utrtei jtfiiicu

IH» i
'

-

1
r r t i.-i itemt-el — ÄTnn!"

-i fAIiefjt 3riebrich oon Saflet feinen „flero".

5>ie Jnfcf Tüurano in Sa nendiattifdjen 4apne.

(Bilk 8. SIT.)

Tie Stahl 2J<ncbig, fagt ^affarge, liegt nicht mitten im SDleere, wie

manche iMeifenbt ctjAbleu unb bie Ticbtcr roieberlwlen. Tie "i'agnnc,

welche fic umgibt, ift auch lein See uad) Art ber preufjifcbcn §affe, fon-

bem ftetlt ein flache* Weftabe bar, ein grojje* Tclta, welchee halb von
ben Staffen! ber l'llpenflitffe, halb mm benen br« abriatifchen llfeere«

' liberftromt »oirb. SlVrfen wir einen 5Nid auf bie Äartc oon ?Vnejien,

fo feben mir, bafs ficb eine grojje Jlnjabl Ströme nach einem gemeinfameu
•ö«fen brCingcn. fa ift ber ifonjo, bie Siocnsa, ber lagliamento , bi<

ßiape, ^renta, Gtfch, »or allen ber iVi. ^nbem fie alle einem ibrafru

jentmin juftramen, oereinigen fich bie 'itilbnngfii au ihren Ültlliitungrii

\n einem )ufammenbängenben l*iaiijcn, beu Saguncii, nclcbe fid) oou
'Jlquilrja bis nach Coronna in einem einigen Mrci^fegmcnte binbehnen.

faft alle biefe Strbme auf ben Jltpcn entfpringen, fo finb fie niebt

Ho\* wafferreirh, foiiberu ffrhren jugleieb eine ungeheure Waffe von Stiel-

«offen mit ficb, bie alle in bem Gaffer abgelagert werben, 'üluffallrnb

ift bei biefer (riitbcdung nur, bafs bic Sagunc faljig ift. Ter Olrunb ba-

uen ift ber, bajj had Sccwaffer wAhreiib ber i^lut bic Sagunc füllt , unb
ba-J füfje 'röafier roahrenb ber t'hbe in bai S)!eer ftrontt. Tie Sagunc

ift voll oon ^nfeln: au4 ber Bereinigung einer großen ?lujahl folcher

jnfeln, barauf flftchti
(ic Sank! ein ?lfm fanben, bilbete fich fpAtft

tlenebig. Giue her nbrblifbften biefer 3nfclu ift ^urano, ehebein memo
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bo matt unb auf ben alten Marten Drantum nenannt : eine li.nh.'i 6e-

i'cKctt.,'. iibcc arme ötabt. 33al?rtnt) bie Wannet br.iuBcn in ben Sag,U'

nen ober auf b<m 2Neerc ba4 fajroere, raubte, jjanbwcil Jift^crö

I

i

i

i

i

San SNartiti , bü einen (ja«} ft«tiliä>n Cfinbrucf madjt , namentUfb fcffclt

ibt Jntiertö bunt bie $ra$t ber Altäre, unter bencii btc .{>o<^aItar mit

feinem eWe* unb reifrn Sabemafel fcerwrraQt. Gin (pofyital unb jwri

Sicmnentlofter fmb 3tö«9, toaS 'Buraito fonft an bebeittenbeit Stouwerlett

treiben, befetoftiaen bie Stauen fi* mit Spifcentiappeln ; ibre Jlrbeit ift

fel>t ßefa)it(jt, wenn Re ftcilift) nueb ber oon ben Mitteile in ber 3uecca

an ,v.vi!::ii :i.:i:t glci^toirnnt. Tie <3tabt ii.it eine einjige ^ciodiiolktcbc,

i

i

aufjuweifen rjat. $a3 fllofter mm S. 2Raur» tüb>tt ft<b foflar eilte«

Silbe« V9« ^atlo SSeronefe mit bem SHartmlbum be« .^eiligen , »etmutl».

Iii) iit eä aber nur eine itouie, bie man alletbina,?, b<i bisA Original

Berfäipimben, Mdbt ftle biefe« au#<j«twti mag. Tit Joanne um '»urono

T<«i|*< «KH4ic *U 3tn|tT«HnM». Irr iü<l«cr ja <*««». «<>I4< cm JuWmrt «rratt; «hltilrt w» 1». «(fimaw. (3. ««.)
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fcilbet tili fefir &t(et>tcö Silb, burdi baä Treiben ber Sifeficr, unb nenn
man uidjt wufrte, baß iKobert fein« jjtfdrcr con (ibioggia gotiolt , uiödjtc

man fein f|cnlidjcS IWb Icid)t an bieji Oeftait vctfclffii.

Jer $eige:t ;u # mittle.

(Pilt 2. ??!.)

Mut (in SiTtMeiH fcubera.tei*fn

,

Kc4) ei« iiein im ikm jlebt ta,

i'aiue ("miiiib Nr iaitactuidcu
(Miliar« O.icilia.

Vilieu ecn tU>»t |Ma|iM
Cb f» Vv-irjcii meiiNnflar.

iM« tvic WcincnrcH; beträmten
Wclent Jtfjtil Nn «Kit.

'iAulT .«i* reincui <**clb MMtatll,
11« (tu «über bell tili Klcit

.«>it bb (vittae (tÜBttll :

Jenn ta MI nrdj fßtt 3<il,

3tit, WC üttl'ui itnicu Diene,
Xiehl mit in ber /Vittul Vailt.

<"ian Nr ainüiit'icMu «üttftlcr C-fcf«

*ell in Hc| C Sä Mtl fanb.

Huf ;ti fnrnbci Niger Mite*
.Su Uacilia» ftii^lctii ntl;
Uatjcic't» ttcfcct, tildtattien

Tiiu «c|iu.i unb Craetjpiet.

l'inf) cm («fiait !.im neaauaett,

ttd). Nn trütftc arciie Stein.

Kille »tili«. Heid* Ö.uijeti.

Uub im c.vi lein i*elb. lein Vitt'.

¥ex ittn ?ilb rat et aeiutiarii

Hut aejvieUt ad' (ein Vei*,

•f-at (er ^tit'acn j^eii tuiS)bruHa.tu

:

£ordi( u-.eJeUjir) raniiM ihr Klei»:

iiielnt h'idl bai *ilf fiif< tttiNr

.'lu-< Nr lcbenlr|eu J< it.-.",

«itit beut atmen geh« Nr Sieber

{Mit teil leditcu acltneit edtitr..

Jiaeb NJ ndlhflcii <Melt|*mitb4 iNtule

t'ilt et, aani r-citi Mild tcraufdtt,

tcinat uub träumt vcm heften ^e^nianf-,

Senn ber £d'ith um irirlt eertanldit,

?lbe« (aum Nn Zitat) eijchtn.

rrübtt Nr Aclbiftmic» tauten Ion.
lln» nun stichtei wirb mit e*mjlieu

BH« ge^Kjpt tei iteNi cottt.
'

5».»lb ift Nr 'Vrciefi aefctlidjtet,

tlUen III ti eftenbar,

?aii bio SJuuNr nur evbiditcl,

l't ber iicdtt'it Jiäuher Kar.

SSelj! Tu armer erbn bei iiettr

«anaeft «etil beu letflcu teaua
1

.

tu Km t^tlacit auf mit nieNr
ccBH, ein Scael. ftitgro bana..

t»<a cm WUcIlein (unl man |l<aHcit,

Hub man ficttt ben fchicaiteu Jua
DM fit |» ber stialle »allen.

;-.! o Nainnen (cB tein Jhij.

BV|(lfhlfl hert mau iinjHt

kennen uub ber Wfn*e i; licr,

Stttt NU and} Cfrt mau btinaeu
r3(ij(iil{ii( buiu bettcr.

Seme i^ij< mit iu (ü^rrn,

War bei Hciaere Ktjic 3?itt':

.Sc ic Stiele nuiiMTcn.
U'iiifijit- id. t»;i.ict Kit!"

Kit Oäeilu'i ftaccUe

ber ü«4 iriuiber laai.

RM| bei riliieu Äiri*l(iH* ird'ttdle

fei.it ei ud)t in tiefem Ctaat.

>li-.b wer luij ibn nc* flihatjel,

ceniii: £ii aime Weiaerlein!
.t'itii necb b.il .dj. - huat tr - taflet

IViJ? |H £<>r»m nid« Mnein:-

IIa« aewätirl i!'»; rcr bem S'iltc

(Heiai er abevmalo jein Selb.

JliiS er vührl bie J-imuiUla-nutbe

:

fotdi! tnelcbtlft taufAt jr>r jtltit:

Sid-elnb IM ba* S<ilb (i* meNr
Hui Nr lebenlcien «11»',

SSiril Nm armen cetn ber Jieber

^iu beu uroeiien jolbnen id ub.

VtO. «rftauuen firM bie aVer-ie,

llnt ei iiclit nun lebet G»tifl,

Sie Nr Tiaiiu ber l'clHj(i.niae

'2elbft ttn {^fii'Jieu ibeuet

iSrin jtfdmüifl mit i'änbern, iliänuu,
«cb.1 gcliaifl mit Welt trat äs!<in.

Äugten iie m ijaua unb i.iineii

;.u bai SaibhA..* ihn binelit.

tl9e 11 ii ti U Kit» ctraefjeii,

Cdicu mm ?eit eihtUt bat A.i«<,

lltib bei <*ei,ier iil flefeijeii

Cl'tnan Nim tufi'grn fittmam.

«Nr al« f«t feil teilt äSeine.

'Nimmt et feine <£ttuli' tur 4>aitt,

Manbetl je im i\cntenf*eiue
tn|tij in tut antret Vanb.

ieittem trirb ju <*münb empfangen
Viebrei* ith» Heijtileiti.

Scmmi e» nech 1c um flejartjen —
Unb e» muii .jetaujtl (ein.

Trum autti hört mau jtiarn. (inaeu,
•2,in\en tert ebn' Unleilati,

Hluiat ued- mit N« leeteti «la».

Unb weun balb tinjinm «etbaOcn
a<e*(i«maeln. 2ani uub cana.
2#irb „. (Hmiint. nc* immer f^aSeu
i.Ua't au» Irutuae.u luff»et Slanj.

cSin nfumo&iföfs jÄeflrfnnfii.

(«it e. ?:4.)

SDoS wofil im(<K feligcit llratmcii , bie bwi 91>e>d>tri »orlift in btr

ttnitjeit £tabt fficrlicf^ft unb oft fixgar ctn>a3 rocbni(itbi|i Jlbfd)icb narimcit

tmb itjr >>au« Offelten, a(« ftiiifl« t! in ben Job, roettn fic in bfm b»I>

jcntcn aUarlerrafltn, fiirfili* Umrn- mir) Xa> i-f 'fffcc Voft gttKÜktt, rille Reife

tion Stettin inidi Berlin, ober ron "ilrcmen nact a>ainl>ur(t antreten mM>
ttn, — ja, m» bie vtOjl fugen würben, menn fie miftrc lioiiti

(
ten 5kv

febrSinirtel farjen! Unb mir enfcl fattgen jc(jt fogar fajon an etwa« mit.

leibig auf Sainpfiebiffc unb eiffiibab««'«. clrafjtnlotomotiren unb Irai-

fmen ^etaiyutfldn ... wir möefjttn gar 511 gern eine luftigt, fcbraitfeniefe

i'uftjcf)ifffabrt erfiubeu ... unb ba im* bit» bi* heilte tiod) nidit gelingen

nwlltt, ctfanbcn mir in jüngflcr 3«»* : S?etocipcbc unb ^oboi'e.ipbc - -

cdjncllfiißler unb 9uffa)iffe, Ta« Snftcnt ift bei betten neuen capnell-

Aortbeuxgtiug^'^nftrumrntcii ein gieiobe?- ?ie Stlocipebe ftub (cicble

^Ügelcbeu. bereu beibe 9lübtr aber in einer Vinte binttrcinanbtr fteben,

unb glcicb beu ^obofeavlieit bureb ein glciebmä[hgr6 Ireten mit ben 3ilf}tn

j«r fdjnellften ^enMgittig gcbrad)t werben. Stbon feit üionaten fab man
auf ben £Wti>arbä von tyani uub in ben tilnlagcn »on Stuttgart

elegante junge .^erren, junt grofsen Ibeil Sllt'Ctiglanb entfproffeu, mit

größter 'lürtuofität uub WcfiniHitbigtcit „ocioeiptbtn." lieber i'attb uub

U'icer bradite jDitgft eine Sieibe uott reijtnbtn liuttioriftiftbeti Silbern bat>

tuter. ee&oii perfitiebftit Bellen ftub auf bem in-locipeb gtiooiiiirn.

Änrjlieb b«l ein ilarifer ben Ihtajanbern eine ©ette 0011 10,001) ganten
augebrttii: bafj er in brei Srunieit auf feinem ^obofeapbe ron Sioulogne

Aber ben flanal nad) '(jodefioiie fc^cn werbe nalurlieb wirb Gitg-

lanb bie Bette ateeptirtn — ober eine neue efferirtn: in jroci £tunbcu

non Jollefione ltacb ^oitlogne 511 pobofeapben!

Ten grofitcu Iritmpf bat bie l!eIocipcbcii^B}utb ober bodj am 1. %t>
otmber in iWrteauj au-?gcfpielt. lieber 5000 «Ktrfonen waren tu Diofi,

ju Sagen, ju 3m5 «nb }U — SWoeipeb ^inau^ na* beut *orbel«üer

Hari gei'lrömt, um einem nM) nie gefebenen aiVttrenuen beijunjobneu.

L'ine ftiitdidie iHcunlwbu war eingejaunt. 3uerft critbitnen uerfebiebene

junge .frevren im ooclcq .«ofttim auf — aMocipebtn uub t"d)imrrt«it mit

4i)tnbe>eile bie 9*abn entlang. Unb boeb feileilen [it nur im geringen

WUk bie Ibeilnabmc be« ^ublifuinö . . . mit Ungebulb faben Jllle bent

jweiteu Ibeil bed Sienn-^rograrnntä entgegen. Ja ftatib ja mit großen

Oettern

:

Srei greift:

1. Gotbne Uh>; — 2. ©olbue llicbaillc; — .1. £ilbeme 2Reb«i(Ie.

Sicr Samen gcuaiiut.

Unb enblieb erf>bieiieit biefe »icr iHenntrimten auf ibren iWltxipeben

uiiler bem grofjten ?ubel ber 3ufaViuer:

SUabenioifelle t'ouifa, getlcibet in einen rolben iHod, roibe« feibdxn,

rollte itauenlappe mit golbener Irobbel, bie iljr bi* auf bie ftari bcfol-

lelirteit 3*ultem uieberbattgt.

ÜJiabemoifclIeä ^nlie, ?lmali< uub Slarion, getlcibet wie ber T>age in

ben .iiiigenctten.

Tie Ballung ber IVloeip.'biüiniien luftt ui.litv ju wunfa;en übrig.

?ladj einem febr fcboneit gltidjmamgcn Jlblauf nabln Siabeuiotfelle

Soihfa aber balb bie SUbning. llcrgcbcuJ mül)le ültabemoifrlle ?ulic

ftcb ab, ibr ben 9lang abtulaufeu . . . mit faft übermenjiblitber .Kraft-

öiiftrengnttg fitgie ÜMabemoifelle touija um eine balbe Slablange.

Tic brüte war ÜJlabeinoifcIle 3liarion. —
Tic vierte lUabemotfcUe Amalie.

ÜJtit großem 3ubcl wurbe bie Siegerin im Sriumpb jtir Tribflnc gc»

leitet, um bie golbue Ubr in Empfang ju

So gef.ljeheu am I. 'Jiooember ISO**.

^{(Terfei 0115 brat ^tfdttfliii|Tf.

, WitiMNill reit

JJ. g. engtlbtrej.

2. Oer ISlfebcr.

Jib baoc nc"t' 'einen befangenen beberbergt, ber mit fo beitrrem Sinn
bie Sebroellc btS WrfaiigmficiJ itbtrfdjritt , wie einen ti? babin für reiet)

gelteitbcn, angeiebencti Mattfntaun, ber plcblidi ber SBecbfelfalfrbuug ange*

ilagt war; ui> bebauplc nia)i }u viel, weint id) fage: er tanrtr lacbenb

unb fiugciib baritber l)inweg.

UM er fjtcrj in beut Heilten :Haume umgefeben unb aiijjer ii[4) uub
i^anl nidjtö wahrgenommen iialtc , ba b»r 'e er jroar auf mit Singen,

aber er ladyte fo laut, baf e8 mir ganj itttheiinlicb würbe. 3* backte

mir, baß ba3 öejanguijj aueb für einen llnfebulbigen fo furditbar ernft

fein mltffe, bafi weiiigiteiia bei bem erften Vetirtcn ein Grgriffenfein gar

nidjt uutcrbrfictt roerben tüiinc.

Ter öcfaitgrue, beffen "Jiameit idi niebt wiebergeben laiin, weil er

nodi lebt, trat lacbenb bidjt an mid) heran, unb lacbenb fragte er midi:

„Clft ba* Stile*, $><rr Jtifptitor, wa* Sie mir bieten?" — .?Jcin!* tf
wieberte ich lurj. — „Unb n>n# höbe icb noch tu erwarten r fragte er

noeb untner lacbenb. — »einen Strolifad mit Ted"e!" — „Souft uidil*?-

— „3uuäd)|t nicht«* mehr." — „Tai» ijt allerbing« wenig, inbeji jiir

einen geuflgfauieu Rtflfa>B, mit ich bin, iitnnerbin genug, um felbft

auf einige 2age bamit au^nlomineii." — „Aber au* auf langer?

fragte id) umtilllürlidi ernft. - „?* beule, bafi i* bitjj nidit liSllii

haben werbe," vtrfcbtc tr tdeMiM. „Wein .iSicrfein ift lebigli* XM^
eine« li(ipwetftft«bnifje*, boi« fi* iebettfaü* balb aufllärtn mujj. Tauii-"
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Gr »oflrnbclt niefit. roaS er hatte fagen wollen, er rocubete fich rafcb

oon mir ob unb fcbrilt in bcm («Icfäitgiiiffc ntif uub niebcr ; (r lachte obct

nicht mehr, unb auch ba« Singen I>«ttc er cingeftcllt, er war mit einem

SNalc cnift unb ftill geworben.

TaS übrrraj^tc raidj nicht. Tie Suftiglcit fonnte auf eine lange

Tauer nirfft vorhalten, fit mußte bcin 1/ rufte V'ah inatficn. Tie Um-
waublimg war mir ju fd)ncll unb eigentlich ebne uircicbtubc Veranlagung

eingetreten, fi: tonnte tief cingewutjclte bcwohuheiteit niebt jo urploblid)

über ben .Raufen icerfen, ben Cbaraftcr tetf 'l'laune? nicht |o mit einem

ÜNatc Anbau, fie mußte fich ouj eine läitfdiung grünben.

llit biefen bebauten trat id) aus bcm befäugniffe herauf, fJifcf> bie

Ihüc ob, hing baS große, jdjwtrc Vorlegcfchloß mit beräufeh in bie boj»

beftimmte eiierue Mrampc , unb entfernte midi mit feften , ftatten Schritten.

Jebe bcfäuguißtfjftr int eine Heine, mittclft einer Mlappc c\cfdjIc>fTeiic

ntubt Ocffnung, welche ben 3wecf f)«l» taS Ihun nnb Ircibcn bei be-

fangenen ju bcaufficbligcn. Tic .moppe fanu mir pon .Mußen wegge
fdwben werten. Sl-trb biefi lci|*c unb mit Vorfid.it auSflcfuhit, fo Heilt

cS innerhalb bcS bcfängniifcS gonj tiubcmcrlt.

Jd) wollte wijfen, wie biefer befangene ftdi nodj meiner Entfernung

benehmen werbe , unb lehrte bcßtialh leifeti Irittcs mr Sbflr mrfld , fdiob

bie Mlappt uuhörbae fort unb (ah, nun burdi bie «eine Ccffmmg in baS

bejängniß hinein.

Ter Oiefangcnc halt« fid) auf bie »an! gcfcbl , feine Änne rührten

auSgcftredt auf bein üiebr, ber stopf war tief auf bie Vnift berabgefun-

teil, id) lonutc uidjt in taS beficht feigen. Cr »erhielt (ich vollftaubig

regungslos. Jch hatte ein Vilb ber liefftcu 'Jücbcrgcfdjlageubcit. ber

größten SRutfjlofigteit »or mir. Tic i'uftigtcit war alfo erheuchelt gt.

mefen, fie batte oielleidit beu Tedinontel für eine große Scbulb abgeben

muffen, btr 2Nann riottc vor mir Atomöbic gefpiett.

Jd> wartete wohl icbn Süimten auf eine Vcräubcrung in ber Stellung

bcS befangenen, ouf ein Jciehcn pon «eben, aber er verblieb uimcränttrt

in feinem bumpfen, ftarreu .fSinbruteu. SßJaf- er wohl beulen mochte?

Tie Mappe fiel unbotbar ju; id) batte für biefi 5P!al genug gefallen.

Tiefer befangene moditc mir uncublich mcl ;if fcfcoffcn. Seine Vtr-

baftung war ganj unenpartet ausgeführt worbeit unb hatte großes ?luf.

fehen gemadil, es würbe im gaiijcn Cttt nur bapen gcfprodxn. Schon

om folgenben Sage fonben fid) eine ä'icngc Seilte bei mir ein unb »er-

langten mit bem befangenen jii fpredjen. Sie behaupteten (ömmtlid),

ihm OJelb geliebelt ' m baben , unb nannte» nicht feiten jeljr crl^cbli^t

Summen. Später tarnen aud> Sanbleutc mit gleichen .wrberungen.

<5i ifi felbfiperftilublidi, baji id) fie jurüdweifcii mußte.

5lu* biefen 'Jkfucbeu unb ben mir babei gemachten Süttheilungcu

wufite id) entnehmen, ta(j ber öefangene uitgcheuer riel Sajulben uub

unrcblid) mit frembeu (Leibern gcwirtblchaftet .Ijatte. Jld) tonnte nidit be-

greifen, wie ihm baS Weib pon allen Seiten ot>nc jebe Sidxrheit hatte

jnge|d>leppt, wie ihm ba||clbc förmlich hatte aufgebnnigtn werben tonnen.

„Tai? will ich 3bncn jagen," erwieberte mir ein l'anbmann auf meine

,uagc ; „mir hielten bie Spaifaffe nicht für fichcr, weil in a ... btr

Ülcubaut mit ber itaffe bunbgegangen ift. lUete von und wollten aud)

mebr 3infcn haben; bie Spartajfc gibt nur 3' j ^rocent, wäbrcub ber

Merl er meinte bamit meinen befangenen , „ I ','t "llroccnl Ut 3ahtcu per-

fprad). Tic Weiften aber wollten nid)t wiffeu teiffcit . bajs fie (fripontiffe

machten. 3n ber Sparfaffe bleibt ba* aber nicht oerfdupitgen , bie 5V«

(jörbe faun bi: 'i' lieber ciufehcn ober einfad) ?Ui<?fimft forbern, unb bar-

nach Steucnt unb Slbgabcn crhclci:, ipie biefi häufig gefdichen ift. Jiun

allerbing-} fiub wir belehrt unb aud) turirt."

So lange mein befangener pon ben aufgenommenen Üctbern nur bie

3infcn ju jahten hatte, tonnte er uid.it in Verlegenheit tommeii. ?II<*

aber jufällig mebrCTt erhebliche .Kapitalien ju gleicher 3cit jiirüdgeforbert

wurb<i|, ba mtiülen nothwenbig Stoduitgcu eintreten, i.' -.
1 taut nodi tjinjii,

baft in btr testen .-Jcit bie Tarlrhen nicht fo jahtu-idj waren , bau alfo baS

belb febtte, mit welchem bie :Kiidtah!ungcn hatten geinadit werben lOniicn.

ütein befangener fprad) niemals über feine Vcrmt>gctiSp<r!>a(tuiffe,

eknfoipeuig über feine Schiilb, er wicbcrholtc nur, baft feine ?Vrl)afrutig

aui einem ä^ifiocrfßubuiffe h((v(*rgegaugeu fein müffe. Sonft war tr

aufpruchSloS, ben Beamten gcgeiuiber freunblich unb heiter uub ftctS auf-

gelegt, irgenb eine tomifebe l*rjahluiig auS feinen tjrlcbuiffeu mm heften

}u geben. ?(n fein .<SauSniefctt uub an feine .jamilic fdiicn er gar nicht

ju beuten , er that fo , als flehe er allein in ber ii! elt , ol? habe er nufttr-

halb be? WefangniiyiaufeS (einen iWenfebeu, ber iheil an ihm nähme.

banj anbcrS wir aber fein Verhalten, hkiiu er fid) uuhcohachtet

wähnte. Jcb habe oft bundi bie T^ürOffituiifj fein Ihuit nnb Jreilyn uii-

bemertt bclaufd.it. CS "gewährte mir ein uubcfdircihlidicS vfudiotogifchcS

Jutereffe, mit eigenen Sluge» m fthen, wie ein IRann. btr eben erft

gcfdierst unb gelacht, ber in brr (aunigftcn unb fdjctnbar miidjulbigften

SSdfc midi unterhalten hatte, lpcuige Jlugcublide fpäter bem größten

Trnbfiuu auheimgefallen war, uub eutweber reguuge-los fich auf bie

gefefct, ober gegen bie Stanb M gelehnt hatte nnb in biefen Stellungen

bann ftuubeiilang perblciheu tonnte. Jch habe aud) mehrere State bie

Ihür wieber geöffnet , was Ullertings nicht ohne Olcräufdi unb audi nidit

ohne ^eitaiiftvanb gefaVhen tonnte, uub bin bann unerwartet bei ihm

eingetreten; bic wenigen Sctunbeu waren aber alle l'tat biureidienb, jebe

Spur pon 'Jiicbergcfdtlagcnhcit m oerwifchen. Ter befangene trat mir

bann ftets mit forgteS heiterer IVicne cittgcgeit unb jtigte fich bcweglidi,

freunbtid) uub gcfprddiig, wie oorher.

TaS '.iiüfirerftiinbniit Härte fid) inbeft nidst auf, bie $iaft hatte bereit

3

über brei Monate gebauert, als ber befangene wegen 3?ed)felfälfd)ung

in '.'liitlagcftaiib pcrfeht wtirbc.

Tic "ikThaiiblung per ben befchworenen war pon großem Jnterefic

unb lodtc jahlreidj; ;>urjörcr an.

^\n bcm Ji'ediffl, ber burd) beu befangenen gcfalfdit fein follte, war
lu-J auf bic ?rameufuntcrfdirift jcbeS ihtort lesbar, mit fcftrr .^»anb uub

fdiwarjcr lintc gefditieben. Jl» ber Stelle, wo bie 'JiainenSuntcrfdnift

geftanbe» haben follte, waren bagegen nur einige Striche pon buiiller

(5drbuug ohne allen 3ufainmcnbaug crlcnnbar.

C'S würbe nun behauptet, baß ber 9tAMC mit Tinte , welch« nad) unb

ttadi perfludtige, abftditlidi gcfchriel'en fti, uub mm 2Vwci|'e tiefer iJV-

hauptnng follte bie Untcrfchrift burdj ein ehemifd)<S 1'täparat vor beu

Wcfcbiporeucn wieber hcrgeftellt uub bic Slcdjtbeit bcrfelbf» im i'eugiiungS'

falle fobaitu burd) SachPtrfiitnbige bargettiau werben. Tic Spannung bis

mm tltthcilsipruch war allfeilig.

Ter befangene jeigte Reh vor ben befchworciien genau fo, wie int

(Mäitguijfe in begenwart tineS Beamten, ijrei oon jeber Wemiitli-?-

bciuegimg gab tr lädjelub auf bic ihm oorgclcgtcit fragen Slntwort; eS

mn an unb in ihm teiue Unruhe, feine Erregung walirmnchmen, uub

ich fagc nicht U i-iet, wenn idj behaupte, baf. er allein ruhig ji» fein

fdiicn, voährcnb bic .nuubcrtc gm fhnfgjeit, welche ber Verhaiiblung bei«

gjoimen uub ber eutiöteftung mit einer gewifien 3>nngigtcit entgegen,

faheu, nidit im Staube waren, ihre Unruhe ju ortbergeu.

Ter gcfitlfdite *<cd)W lautete über 1500 Ihatcr. S(f |Mg |e[| tt

ba« ganjc cripartc unb erbatbie IVrinSgeit einer 31Utt»e mnfaffeu. v̂ u

ihrer Jlui-iage ueificlKrte bitfe, bafi bc.S Kapital ihr 9!othpfennig habe

fein follcn , unb baß fie auf Jlnrathcu eines guten ^rcimbcs baffclbc au
ntcitieu ©cfangcntH auSgelieheu , foruic , baß fic mit eigenen ilugen ge-

fehen, baß bic'cc ben Scheiii untcrfd)citben habe. Ter Kam fei gan;

beutlich uub lesbar geivcfen, aber nach etwa einem halben Jahre, als fie

tinmal mfitUig ben Schein ju b«fid)t betomineii , m ihrem grofun

Scbrrdcn oerfchrennben. Sic iierfichrrtc mit ber größten •^cftiinuithcit,

baß ber uodiegeubc ffikchfd bcrfelbe fei , weldjeu ber Jlugelfagtc in ihrer

bcgeniuart cigenhäitbig untcrfdjrieben h'ibc.

Tiefe ttusfogc faub nur eine entfernte Uutcrftilhuug in bcm ^eugniffc

einer ältlichen Tarne, welche betunbete, baß ftc ber SDiltwc oor bem £aufc

beS jtugeltagteu begegnet fei, uub baß biefe ihr bamalS crjäf)1t habe, fie

wolle ju bcm ?Ingeltagten gehen unb biefem belb übergeben.

Tic Sadje lag fo, baß mit großtr Jv-ahrfehcinlichfcit bic ^mforecbuug

rrraarlet werben tonnte ; nur bie .Cierftellung ber Untcrfdirift uermochte eine

tKcuberuug herbeizuführen.

Ter '.'Ingctlagtc ftclltc ben Empfang be# belbcS uub bic ItiiSftclIimg

beS fOccbfcls entichiebeu in Jlhrebe, uub räumte nur ein, baß bic Stfittme

ciitcS 2agcS tu ihm getommen fei nnb ihm OTelb angeboten habe, baß jie

aber auf bic oou ihm gcttcUtcn ükbinguugcu nicht hat1« eingeh-n wollen.

Euklid) nahte bic Entfchcibuiig. Ter chemiffhc Sadiotrftäubigc ti.it

oor, ihm mc Seite befanben fid) bie Schriftocrftdubigcn, beten Ihätigfeit

mit bcm Sliigenblide beginnen follte, in welchem es ber Muiiftfertigfeit

tes Erftereu gelang, bic angeblich »crfdiwiinbcnen Sditijtjügc wieber her-

mftcllcu. Sährcnb biefer bie nothwenbigeu Vorbereitungen ju feinem

Vorhaben traf, nahm ber Jlugetlagte, ber bis bofjin aufred.it geftaubru

haltt , auf t-er VerbieChcrbant V'at5- C f ftU^tc ben Mopf bnreh Jluflegcu

auf bie rechte yanb, nnb fah thciluahmloS u«r fid) nieber.

Ta mit einem Male fpraug btr '.'Ingctlagtc, wie poii einer rreber

emporgcjajitcllt , in bie vblje, bie .yflnbc hämmerten fich Irampfhaft um
bie tfcliuc ber Vauf . ba Mopf beugte fid) in bei :lliditung, in mtldier ber

SachocrftSnbig« thätig war, weit por, fo baß id) fürchtete, er mltffc bas lieber-

gewidit uertiereu unb 511 Voten fallen, bie Jlugeu hatten fich gan; uiigc-

wohnlich oergrößert, fic luarcu ftier, unb in bem befiehl brüdte fid) eine

wahre Scclcnaugft auS.

Tcm ebemifcheu SadiPcrftäubigen wir CS nämlich gcliingeu, bic Uli-

terfchtift mteter lesbar brruwcllcn, unb baS allmalige Mlanperbcn ber

Sdinfljügc mar ron ?(u«rufctt ber llcbcrrafdmng unb orciibt l>cgleitct.

Ticß brach cutlidi ben Iro^ beS -.'liigctlagten.

JUS ihm ber Ükchfcl unb feine 3{aintnSuntcrfd)rift oorgclegt würbe,

machte er unter lautem, Irampfhaftcn Scbluchjcn oor bru bejd>worcneu

ein umfafieubeS beftäubuiß. Er erhielt fcdiS Jahre dudjthauS.
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Pte tpciße £fifai>i.t.

Gine C*ejd)ia)te au« ber Union «jÄltlt »on Htdiot Oticftuacr.

XIV.

ein rtgtlrerbttr flUnfthtitfigcr.

$n ber C&tonil »on Tonalbfono, wohin wir min nach btr Jlbfdiwti«

fung t<« Icljlcn Kastel« mit bem Ctfcr lurudfehren, werben bie Tage

vom 1». auf btn 1','. SRärj bc« ^ahrtö lafiü als läge ber Sluf-

Kgaug gejcbilbcrt, wie fte cittec füblichen Statt ber amcritaiiifrfieii

Union uod> nie früher triebt worben Hm uub wie fic auch in ber fem-

ften .Wunft nicht mehr erlebt werben tonnten. Tiefe« Urtlicil mag nun
oiclltidjt in feiner Slllgcmcinheit fdiroff unb übertrieben crfcbcincn, «Hein

c« bc&wcgcn fdion jum Sorau« al« gäiufid) unwahr ju rerwerfen , bürftc

bei) roieber weht am Ithte fein, imb . . . Todj ba* Scftc wirb tnorjt

fein, wir (offen bic Grcigniffe frlbft foreefcen.

£d)on am irrcitag ben ü. l'tarj ga6 c« für bic Sewohitcr neu Tonalb-

fono piel ju rtben. Slni Morgen biefe« Tage« uamlid) tarn ein berühmter

3 Ilapenjiger au« Slew-Crlcan«, ber Cunning SJtitc — ber raffinirte

SNicbacl — wie man itpu gewöhnlich nannte, mit feinen .»junben bunh
bic Statt, um einen Sieger ju perfolgcn, ber oon einer 'l'laniage ent-

flohen war, unb am Spötabenb lehrte SJtite wieber jurllef , nadjbem er ben

Stlaotn richtig eingefangen unb feinem §trm roieber überliefert batte. ©eil

er nun aber in ber Sladit Seine gute (Gelegenheit mehr fanb, nach Stew-CrleanS

jurlldjurcifen , beim ba« uetchftc Tampjboot pafjirte Tonalbfono erft ben

onbern SJtorgen, fo 30g er eS oor, im genannten 3tcibtd)en übet SIad)t

ju bleiben unb wühlte ba,u natürlich ben erften (?a[tt)of, al« welchen man
j

ihm ba« äNetropolitanbotcl bcjcidmete. Sic Jvolgc bieoon war, baf; ft db

eine jiemlidjc 3ln;ahl pon jungen Scannern im Sarroom, ba« ift in ber !

Scmtftube bt« .frotcl« cinfanb, um beut grojicu Siiggtrjiigcr ihre Sc-

nmnbcrung tu jollen, unb ba berfclbe eine SJienge von feinen auf ber

SKenidienjagb erlebten Slbcitteuem prci«gab, fo würbe bie Steinig ber

3ed)tr bi« tief in bie Üactit hinein verlängert.

Gin anberer ®runb jur Aufregung lag barin, bafj ebenfalls noch am
2p4tabcnb bc« U. SJtärj ein onberer berühmter SJtann , ber iHechtSgc

lehrte ^ofua Tamptr au« SicW'Crlran«, in Tonalbfono anlangte unb
in bcmjelbrn Oaflbof, wie ber Gunning Stile, fein 3lbfteigcc|iiarticr itabin,

wo er von einigen ber Snwefenbcn fogleid) ertannt würbe. „(Jv1
ift ^tofua

lamper, ber erfte älboolat poh itcwCrlean*, berfelbe, welcher ben gre
fjen ^rojefj für 'Itiffti "Carfer gewonnen bat," flüfterte nun Sflttf bein

Slnberit ju unb 3eb« feilte um'* ttbtn gern gewufit, nwes ber uicllic

tuunberte '^tir.ü in Toualbfono w fuebeu rjabe. Einige, worunter
j

befonberd ^err Marlins!, jener frfilfer von un? fcfioit genannte ?lbooIat,

ber fieb in lonnlofono nadj .yerrn Harler'* lob nicbcrgelaffeit battc, 511 I

nennen ift, erlaubten <i [\&> fegar, .<;<rrn Jofna Tamper einuilaben, firii

an ber (9efellfa>aft in ber liintftubt 3U betfieiligen, ohne 3«>«ifet, weil

fte bofftfit, babureb erroaS aue) iljin IjerauiUulocfen, unb würben nur immer
erpichter auf $eun $amptr''S Selamitfctiaft, je rurjiger bcrfclbe iljrt 3u-
bringliebleit jurüdwie«. »Ujitlange übrigtnfj lieft fiifi SeSterer bic cad>e

nidit gefallen, fonbern er sog ft* »iclmeljr, nadjbem er feinen Rfl&inMfi
eingenommen, alsbalb auf fein Limmer 3urüd unb ba« Ci^igc, wa?
ficb bie bonalbfouoer Herren rülimen tonnten erfaljren ju ftabcn, war
ba«, bafj >f«a Camper fo verfdiloffen fei, wie ein ätudi mit fiet.cn

Siegeln.

C?ine britte, nodi weit gewichtigere Urfachc jur «eugietbc madite fleh

erft nach OTitteruadit gelteitb, «[» bic ;',ccfcgeiel[fcl)aft eben im Jlufbriid)

begriffen war. Um biefe SfH uaiiilietj fuhren jtuei, je mit rier ^ferben
befpaunte IKeifetiMgen cor bem .^otet an unb ber ^nbalt biefer iWagcn

beftaub au« niebt weniger «lü brti Tarnen nub ebenfooiclcii .ycrreii, we'Ube

pd) fofort fitmmtlidi in ben lamenfalon beä Wiifttjofä begaben, um bort

311 warten, biä ihre 3»nmct hergerichtet fein würben, „©er waren biefe

5ed)fe unb wa-J wollten fte in ToualbfonoV" Sütein Ofltt, fo fange

mufste man bo* nod) bleiben, bis man tieft erfahren hatte, unb man be-

fturiiite alfo bie Meilner mit fragen. JlUein bic Ausbeute seigte fid) als

nur febr wenig ergiebig, iü'as man nSmlid) erfuhr, beftanb eiiijig unb
allein barin, bafs bic (He|eU|d)aft con btr uüchfteu (?ifenbal>ttftatioit tjer-

toinine uub ofjne Zweifel in ben nörblicheu Staaten 311 .<jaufe (ei. ©enig-
fteu« beute bic Mleibung, bie Sprache unb baä 'Benehmen batauf |m.
SÜ«« bagegen ber :}md üfxct 'Jieifc fein möge unb ob Ü bic Herren
unb Tarnen lürjer ober langer in Tonalbjono anfjuhaltcn gebäiten,

barüber tonnten Weber bie Mellner nodi ber SftJirth ?lu*!unft ertbeilcn,

beim bic ,treiuben huteteti fidj, in biefer 4Vjiefjung auJ) nur ba4 geritigfte

4L>ott fallen ju laffeti. So muijten fid) beim bic bona^fonoer Herren

wobl ober übel mit bem Wenigen, waä fic erfuhren, jufrieben geben unb

30llflt. B,IU 69. v.
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audj bie 5e(fteu berfelben oetliefien enbfid) ^a*l3 swei Uhr ba-3 OTctrr»

politanbotcl ; nod) auf bem üeimweg aber befpracben [w laut genug bie

fcroi IjiKbft mertwürbigen tircigniffe be« Soge« unb Siele DM ihnen tonn-

ten barob nidit einmal ;u einem gefunben Schlafe lomiiicn.

Tiefer Schlaf übrigeuÄ folltc aud) bei ben anbern Bewohnern von

Tonalblouo nur ein fffc Ilrrjet fein, inbem gleid) nadj oicr Utjr Slorgeiiü

in ber .(jauptftrafic bed Släbtdicnä ein fo gräfjlieber t'ärm cntftanb, bnfi

über ihm felfrf« ein yalbtatiber aufwoehtn mufste. Jtllr« borebte entitBI,

beim Btertmilrbig: man l;t>rtc ju gleicher ,}cit ba? Wctrappe pon Uferten,

ba« Jfudicn poii ÜWännent, ba« Sellen oon .yunben, ba« Mnallen von

•^eitidKit unb bav Schreien uon ^Vibern ! üöie nun aber bic Seilte au-J

ben Seiten fprange« unb, bie MtSpfc 511 ben ^enftern I)i"auäftrcdrnb,

ciuaitber jiiricfcn, wa* <i gebe, ba theilte fidi Stilen im Sturm eine Ambe
poii fo «ufregenber Vlrt mit, baf: bie Steiften in ber närhfteu IViiiutc

in ben Kleibern waren, um fclbft au bem iumultc auf ber Strafte Ibeil

311 nehmen. Unb woiin 6cftanb nun jene itunbe * Um fic brm Vcfcr

begreiflich \u macficn, muffen wir nolhnicubig auf einige Stunbcn in un-

terer (Gcfdiifite ^urüdgreifeu.

Ten lag juror, am ,>reitag Üflittag, hatten fi*, wie ber Sefer au«

ber Crjählung aialph Siulgraoe'« erfclien haben wirb, bie beiben ,Treunbe

tf.ifiubeau unb '.'.liangiin in lonwinit iufammengefunbdt unb bort unter

IRttwirtuug be« Cbcraufjcber« lerriülc jenen .vunbcl atMcfdjIoffen ,
burd)

rodeten bic liiidjftc Grnte ber Sflaujiing Scaujolaiü jniaimneu mit btr

i'eibbienerin Hüft Gtniln'« ba« Gigeuthum ÜKarigna'« werben folltc. Nacfr

her hielten fic ein lange« ^iedjgclage, 511 welicm äRafter 2errible eben-

fall« tugejogen würbe, unb auf bie 3!adit erwarteten [ic ein .^albbutjcitb

Cknoffcn, mit benen fic bann bi« au ben licfclen iWorgen ^baro fpielcu

wollten. Soldie« war ihr Sorhabeu; allein e« folltc gans Stubrr« toiumen.

•}!adibem mimlid) ba« Treben einige Stunbcn gebauert hatte, inerlte Iiiafter

Tcrtible, baf; eö für ihn jeit fei, nad) Seaujolakhau« jurfidjureiten,

beim er burftc biefe« bod) n-chl gati3 ohne 3diffid.it Eofftl uub lU^ttbtW

iiiuf te er ja ben aitbctn lag abgemachte tmafecn m Sonnenaufgang patat

fein, um feine :Nollc bei ber Ucbcrtieferuug Vetti)'« ju fpielcu. Somit

brach er von lomeiuu auf, lauge beoor bic oon l'iacigni) bcftcUtc Sunfeb-

bowle aucgetruiifcu war, uub rill gemitrtilid), aber unter \lufjcrft ocrgnüg-

lidKU Webanten, Staujc-laifliau« 511. ,. Je?t beginnt meine golbeuc ;Icit,"

badjte cc für fidi, „beim 'JÜionfieur (Jafarbeau ift ein Wann nach meinem

Sinn unb wirb mir Uber bic Wigger unb 'Jiiggerinnen freie .\>anb laffen.

Sun foll iMjilli« e« nod) dinget wagen, mir USiberflanb 311 teifteti! \ia

unb ber Tottor, biefer verbamnttc Slbolitionift, er foll fid) einmal wieber

einineiigcn, wenn ich einen Itiggcrbuttb vcitfdjen laffe ober ihn jur Suinpc

oerurtheile! ©Ott perbamin mid), wie id)'« i(m einbringen werbt, bie-

fem . . ." 'Jiocb hatte et nicht au«gefprocben, fo hörte cc ein fcharf

galoppirenbe« ^ferb, unb faft in bemfelben Stugcnblide fprengte ein 9M>
ter in ber Dichtung nadj Seaujolaieljau« au itjm »otUbet. „>>ol' mid)

ber Teufel, ber Sottet," rief et, bemt er hatte trab, ber TunUibcit ben

Gleiter (riamt, unb bann fpomte er augcnblidlid) fein fferb, um bem

Slnlent 311 folgen. ,.3d> will wiffen, waä er in Scaujolaisbaus fiubt,
-

fnl)r er in feinem Sclbftgefprädj fort, „unb bie .viOlle fei gefeguel, wenn

ich ihn auf etwa« Unrechtem ertappe."

immer gleid) fdiarfem lemyc titt er hinler bem Soranfpringenbeu

her unb wie berfelbe, in ber 3!aljc 001t '^eaujolai^bauä angetenimcn, 00m

Uferbe flieg, ahmte er fogleicb fein Seifpiel nadj, um aud) fernerhin fem

Ihuii unb Treiben 3U bcobadjliu. So gelang e« ihm, bie ^ufammcntiiuft

be« Toltor« mit l'tttii 31t ctipitbeu unb ha! wie fcbabenfipb tr jett auf-

julnltc! „Srilbwariu," fdjiour er n* >u, „folien fic ba« Jieft JUffljebeti,

bie Herren Gafaiieau unb OTartgiia, unb bann wirb tiefem 'burfebrn,

ben ich fo (ehr balle, Seaujolaivbaii« fut alle Stittn etrtoldt!
- 3m

roilbc/tcii «alopp fprengte er nad) Tt»u«iim jutüd unb in unglaublich

luricr 3cit hatte er ba« !Ü'irtböliauä eneiebt. „Huf, auf, meine .Vetren

Cafarbcau uub SJIarignrj!" fchric er ben Seiben, welcbe nod) immer

hinter ihier Sowie fafscu, 311. „S.lal)rciib Sic hi« tiinfra uub rauaxn,

feiert ber Tottor mit ber Sllauin irettu eine Üicbeüftuiibc, unb ba.j gittenbc

Kardien . . ."

Gr lotmtc nid)t oollenbcn, beim wie luutbciib fprang SJarigni) auf

unb fofjte ihn am Xracjen. „Schmie, Tu lügft," bnilltc er. „3agc

Stein ober idi biiuge Tidi um." SJtafter lerriblc fagle aber nidjt Stein,

foubern eiliarte mit wenigen Sforten ben Sadjoctiiali unb — mein Wo«,

weldi' gräfjlid:e 3did;c bie beiben .ftetrtu SJIarigmi uub Uafaibeau je|}t

auöfiiefjen! Si'aifi wenigen Jlugcnblirtcn jebod) fdion faljen fie ein, bafj

mf» bem Sludjeu allein nidjto gcitjan fei, uub in einer SJIiitutc fcfcou fafien

fic ju Uferte , Hin nad) Seaujolaic-hau^ bflhinjufpreiigeu. ÜWarignn unb

Gafaibcau fdiii'unn, ben Tottor auf ber Stelle ju tobten, unb fie wur«

beu e« auch gtthait haben, wenn fic feiner habhaft gcroefen waren.

Tie tllhle StadUlnft aber brarfjte bic SSülhenbcn wieb<r etwa« 3iir Sc
fiimimg unbl'alb fd>eii(teu fic ben eriiiahnenbeu Worten be« SJIafttr Ter«

ittfl öetjer. „Wir mfiffeit fie befchleidieu," fagte biefer, „fo wie man
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ben Sieb in ber Jtacht bcfchlcidit, benn wenn mit mit Carmen eituetten,

fo werben fic baburch aufgefebredt uub bet Toltor fiulommt uns in bet

Tuntclheit."

Solches leudrtetc ben Stoben ein unb baium, wie fie im Hatte von

JleaujolaiSlwuS angelangt waren, (prangen fie alle T rci oon ihren

üjerben unb banben btcfelbcn on niebcrtulngcnben 3'°i'irtcrt W- Stauf

fchlupftcn fie Uber ben Diafcnplab; fadite Um \ierrenrjaujc ju unb (djon
I

glaubten fic gewonnen Spiel ju haben. Ja vernabmen fic ptotjlidj Un
[

Inngiameit Schritt cincS Üferbeä unb ben riiigriiblief barauf entbedte baS

fcboife Jtugc beS Dlaftcr Terriblr ben Totter mit Seth) tor fidj im Sattel,

'.'tugeublidlidi raunten fte jc(jt nad) ihren Sterben unb bie ?agb, wie ich

fie bereits gcjdjilbcrt habe, nal)m ihren Sltvjang. Jöalb« lamtn fie

kern 'lM.'ibc vor ihnen immer naher unb citblid), entlieh überholte ti

i'iarigm). „Sieb/, Schürte," ftbric er roi'.b, „ober idi fiitcjic Ttd)

wie einen fiunb über ben fiftufen." 3" gleicher ^cit griff er uadj keu
|

3ügcl bcS 'VferbtS, baS ftd) willig fangen lieft, aber .vimmcl unb (5rbe,

was war basf im Sattel fafi Ülieinanb uub bet Toller war mit Settg

pcrjdirounbcu

!

Tie '.h-nlb, SJcarigny'S überftieg alle (Srcnten unb er verwünschte fidj

unb bie ganje Siklt. ?iidil uiinbct furdtll'tti- tobte auch (5afarbcati, uub

nur ber äUafttr Tcrrible behielt feine Raffung bei. „Ter §alluntc," jagte

er, „bat und (rbetliitet uub ft* mit fett« in ben SÜalb gcflüAtet. «her

ju jju&e laun tr nicht weit lommen uub mit ein paar guten Spür&uubcn

roerben wir fein Sager balb aufgestöbert haben."

„»lljo ootwärts nad) Tomsinn," fdirie 3ttarignn , ber fofort jit bc
greifen anfing, ,,'ocin Sharptr uub feine &unbc finb un* gemitf, unb

fn-tKili* treffen wir bort aud) noch Jaabgenolfen."

gort ging's» jebt wieber im fdjurUftcn (Salopp nad) Tomsntn 5U unb

3Jtarignu hatte ridtig gerathen, fie trafen bort gitjbgenoffen. ^nrimfdjin

uamlidj waren fediö ober neben junge lUanner, nieift HflanterSfobnc uitS

ber Jiadjbarfcbait — biefelben «cfellen, mit taten fie bie «acht hatten

burrbfpiclcit wollen — in jenem SüirtbSt-aufr eingetroffen, unb wie biefe

borten , um Ml ci fidi banbie , riefen fie attgcnblidlicb mit wilbem 0e«
fdjroi nach ihren Hfcrbcn. tibciiio bereit mar >m Sbarpcr mit feinen

Jjjunbrn. unb nad) wenigen 2Hiuutcn (dioit 6rad) bie ganje SeftUfdjaft auf.

ülian ritt juerft bahin, wo beim beginn bc« ÜSalScS ber Toltor mit

SeMo noch bcutlidi gejehen werben war, unb bann toppclte man bie öunbc
loS. Sie fiirtuen fofott nad) ber fahrte unb balb fdiiencit fie bicfelbc

gefunben ju haben. Sic führte aber 00m !k<«ge, ben fte bisher wrfolgt

hatten, ab, gerabetu in ben iix'alb hinein, unb foimt muBteu fte ihn!

iiferbe liier jurHdlaffen, weil ba-J Tidtdit baö fliciteit nicht erlaubt«.

3!atutlidi würbe bie Verfolgung baburdj etwas lar)m gelegt, benn fte

waren Jtllc feine befonberö geiible iiitftgauger unb überbieft binberte fie

bte .rinftcruifj am fdjneUeii Wehen; allein na* einer ftarteu ctuube ftan-

ben fte bod) au bem fdiwaricu Sumpfe, über welcfien hinüber, wie bereits

weiter oben gefebilbert, eine niictitige, umgeftürjtc Cgprcffc gleidifam eine
.

natftrltdic 'Prüde bis junt helleren 'itJafler bilbete.

iöisher batten bte beiben grojien .^unbe ^etn Shatper'v immer, ohne

ju irren, eine unb btcfclbe flid;tuug oerfolgt uub aud) jt(t iprangeit fte,

ein betjercS Piebell ausftofeenb, jogleidi auf ben (iuprcffcnbauui hinauf.

2o<h, jonberbar, wie fie am 2'Jipfel bes 2'aumes angefommen waren,
lehrten fte mteber juriid unb fitditen fdinuffelub am Ufer hin unb her.

„Sud)', fu<h'," munterte fic 3ein Sharper auf unb wieoer fprangcit fie

auf bie lii>prcffe, aber nur um abermals an'tf Ufer jurudjiifebren uub
MM Beuern fdinuffelnb auf' uub obturennen. 3em Sharper fcbitrteltc ben

Hopf uub wagte ftd) auf beu fdSlUpftigen Stamm, i'orfiebttg einen ,"yujt

cor ben aiibetn fe(jcnb tarn et bt-3 an ben 3£>ipfcl, wo bas Kettete i-ajfet

feinen Slnfang nahm. "Jlber fo fe|jr er auch feine Jluge« anftrengte, er
j

(onnte mtfcts feben als Sistffer unb in weiterer Gntfernung einige Heine 1

Unfein, fowie baS jenjeitige Ufer, i'orfidjttg fdjrttt er baher jurud unb
|

munterte bie -vitube abermalcn auf ju fudien. lodi immer mit bem
gteitben Itifeerfolg. 3a enblidi jeblugen bie oetwirtteu Ibiere gar ben I

Wfoocg ein unb poller (httaunen faben fidi bte fammtlidjeit ^äejer an.

„Wott uerbamm mid), i<m," fjudjtc jeut .»Jerr SPiariguii; „obre
'

.^uitbe fiub leinen geller werttj."

„Tie .vuttbe Hn* gut," entgegnete i<m Sfiarpct, „aber ber leufel
|

tat Ijier (ein Spiel."

,,'lSari," i.igte SNonfieur (Jafarbeau oeräd;tlidi, „bie J&unbe ^aben »on i

»Infang ott eine falfd>e ,>ahrte ucrfolgt. Sic finb ohne -Sweifel ben cpu- I

ten trgenb eiueS ÜiHlbcS nadigegnngen."

„Tie .f>ollc oerfdiliiigc bie ftepttt," tobte ÜSarignp, mit bem Rufec
;

ben ^oben ftampfenb; „all' bie loftbarc 3eit ift tum uerloren utib ber
fd)iirlij*e Tollor gewann baburdi eineti 25orfprung, ben mit mdit mehr
einbringen iouneit."

„^ber was nun tbu.t?" fragte ein Triller, „©it Ibnueti bie «er-
folgung bod) mdit aufgeben ?"

,3d. liab'S/' rief pipviid. Tlonfieur (Jafarbeau, „Ter Teufel foü

mid) fjolen, wenn idj nidit baS fRidjtige gefunben T'.ife. Crinnetft Tu
Ttd) nidjt, fflill, was ich Ttt fürjltd) über SKiftreü parier mittbcilic ?

3« inr, biefer heimlichen 3lboltttoniftin, pat ber Toltor bte i'ctto ge-

flüchtet uub er felbft ftedt pd}erlidi ebenfalls irgeitbwo in Tonalbjono

oerborgen."

„Chile 3ioeifel," ftimmle SWaftcr Terriblc bei. „Tie öufenfreunbfdjaft

bes ToIlorS mit l'iiftrc^ $krlcr ift ja fprüchwörtltd) unb überbiefj wohnen

fie jufammen."

„So* clfo," fdjric SDtariguu; „IcS nad) Tonalbfono! ffiJtr wollen

ba« .öauS jener oerbammten flbolitioniftin uon oben bis unten bitrdi'

fuiien unb nxber ber Teufel noch bie iWeb,örbcn follcn uns baran hinbtrn."

?llie waren batnit einoerftanben unb fcgleid) tourbc ber iKftdweg au«

getreten, berfelbe, ben bie .f^unbe bereits eingefdilagen hatten. <ti nahm
afett natürlich mteber eine geraume ;teit in Jtnjprudj, bis fie ben ^lat>

(rretd)ten, wo bie "i>ferb< won einigen Ticncm bewait ftanbeu, unb fdion

ging rS ber iliorgenbimmcrung su, als He enbltdj im Sattel fafien.

„Vorwärts, " f*rie je|jt ü)(arignp, beffett Wlltb ftd) Uber bie lange ikx<

jdgerung uodi erhöht hatte; „vorwärts, was baS .'jeug hall, uttb Sie,

3eM Sharpet, rufen 3bre ^iiinbe ju fidj, baft fie uns burd) ihre Cuet-

fprtinge uidit mehr l)iuberu."

Unb vorwärts ging'3, nwe; ba« 3eug hielt, freilich im Slnfang, bes

fdmtolcn unb holprigteit 'KiegcS wegen, nodi immer nicht fo fdutell, al* ci

Ü'larignt) gewiinjd)t hatte; fpiter aber, als WM ftd) auf ber breiten

clrafje befaitb , bie nad) Tonalbfono fahrte, im faufenben «aloup

uub uuler wilbtin Schreien unb ("Muchen. (y tmaa nach wr Uhr SRngenl
erreiditen bie Leiter Tonalbiono unb unler nodi wtlberem (Seicbrei als

bisher fprengteu fte oor bte SiJohuung bet 'iliftreö parier, too \ie unter

gräfjlidien ,>lüd>eu eiitlafe begehrten, «atitrltch aber warb ihrem fflegebr

IctneSwegS fofort cnffprochen , fonbern bie Vewohncrin bes $KiufeS, Wiftrefi

isitlet, unb ihre Ticnerinnen riffen, jum Tobe crfdirodcn, bie obern ^en-

fter auf unb riefen laut unb bringenb um fcalfc. Taju !am bann noch

baS WebtU ber jämmtliajen yunbe beS StabldienS, twelcbe cinfiimmig ein

furaitbareS .«ou;,ert anfiimmteu, fotote bic »ielen irllidic unb Sdireie, w<I4ic

bie näehftett Nachbarn unb Nachbarinnen oon Siiftreü l^rlcr attsftiefjen, uub

mit Utnem Sporte, e>? entftanb ein foldjer yblicnlarm , bafs felbft ein Tobter

baoon hätte erwedt werben lonncn. Mein 4>Jenfdi in gattt Tonalbfono

tonnte baher thcilnabntlo« bleiben, unb wie mau oollenbs erfuhr, au«

roelcbem Rninbe bie jverren (fafarbcau, ÜNarigni) unb Wenoifeu eine fo

furchtbare Snfftatelfjrnc aufführten, ba trat au bie Stelle ber bloß ober-

flüchlidKit IrteUtuibtne bie grensenlofcfle Slufrtgung uub eine »oft nidit iu

benviltigenbc Jteugierbe.

Tai nun unter fo bewaubten Umftanbeu, wcldx gnnj Tonalbfono

auf bie !betne braditeu, bie (Siftt unb fonftigen S'ewoiinet beS llelro-

politanbolelS jener Stabt ebenfalls nicht im 'iktte blieben, oetfteht fidj

wohl um fo wehr pon felbft, als baS .yolcl leine tweihunbert Schritte

oon btin .yaufe ber l'liftrcfj Harter entjernl lag, unb man tonnte baber

im ^rübftüdSjtmmet beS Öaftliofs beteitS um halb fünf Uhr iüorgciiS

tahlreiitje öefcllfttiaft finben. Diatürlieh ItbrtgeiiS nut von .^erren , benn

bic Tanten tjatten in ber tutjen 3ett mit ihrer Toilette nidit fertig werben

tonnen unb befaürn baher fociel SchictliehlettsgefUhl, auf ihren 3iminern

ju bleiben. Üben aber, weil (eine Tarnen jugegen waren, benahmen

fidi bie Herren um fo ungeitirter uub halb wurbc bie TiStufftou unter

irjnen ober wenigfteuS unter ben 1'teiftcn von ihnen eine fehr lebhafte.

Nodi inetjr fteigerte ftd) btefc i'cbtjafttgtcit, als nun aud) einige bomilb-

fonoet rierreu, ben Jlbootaten ^atliuS an ber Spi^e, eintraten unb ftd)

ebenfalls an ber giojjen .^aupttafel nieberliefieit, um {ich ein Srilhftüd

geben ju (äffen.

.,91'ie fiehrsV wie ftelit'S?" rief i^uen Giner lebhaft entgegen. „A>abeti

fie bie fltidjtijV SIlaoin gefunben ober oieUetcht gar ihren (inlführer, ben

Tottor Cutfil ober wie er fonft heiüen mag?"
„Ten Tottor Cuteaft meinen Sie," entgegnete ber jlbvolat VarliuS,

„beim fo bei&l ber fdjamlof« üDJcnfcb. Jieiit, fte haben ihn noch nidjt, unb

ebeiifowenig bie mit ihm entflohene Time. ?lt>er im yaufe finb üc jett,

baoon überzeugte ich mid) mit meinen eigenen ilugen, unb nun wirb Ml
tHejultat nidit lange auf fidi warten laffen."

JESU finb fie bnin bineingetommen?" fragte ein Tritter. „Ceffnete

ihnen l'tiftreü parier freiwilligV
„Stein, baS tbnt fie nicht," enoiebertc ber Jlbootat, „aber tu ihrem

eigenen Sdjaben, benn bic .ticrren Cafarbeau unb ÜNattgnu wußten eine

Sljrt berbei;u(diaffen unb jerfdilugcn bamit bie gefchloffene .fjaustlifue."

„Unb hoffentlich," lachte (iunning Ulile, w-Mchcr ebenfalls au ber Tniel

jaft, „merben fie im ouuern bes fSaitfeS bte Art aud) ein 'üisdxu willen

Hqftn, beim bie faubere aUtfiref; ncibient ei Kfa|t beifer, als bajs HOD
il)t ihren gaiijen C.unrt in Trittnmer gehen lafjt."

„3d> aber," fpradi fofort ein Ruberer ber am Ttfdie ft^etiben ,v*er»eu

mit grofjem (Trufte, „id) crlläre, baft bas gatt;< ^otgelKn ber Vene«
ijafarbeau . l'iarictuii uub «enofirn eine gtfelflofe (*Vu»al;tb,at tlt

r
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'tti'üt bem OTajot bicfcr Stabt feine?weg8 jur fjfire , nicht läitgft traft

'eines älmtc* ciiigefd?rittcu ju f<iit."

„.fja!" jdjrie Cunning ;ÜJifc, „ba# ift bic Sprache eines? vertammten
3ll>olittffiiiftcn. Tod)," jef^te er bann gleich in einem gaii) anberii Zone

liittiu, ale er ben, welcher ieeben fielt auf bie befagte ?lrt geü tigert, bc$

Dtaljercn betrachtete, „ich bitte um (hitfdjiilbigiing, $ere 3«j«a Tamver,
ich roeip wohl, bag biefer "iJorwurf Sie niibt trifft, «nb wollte blog an-

beuten, bog ... bag . .

»Taft Sic geietlofe $<tnbliingen billigen ergänze 3"i'"i Tamper
[alt, a\i ber 3(ubece hier ftortte. „Ucbrigenj rocig ich wohl, Sie ftnb

niest ber irinjige, bet fo bcnlt, fonbern viele Tdujeube biet im Subcit

fttben auf Jbrcr Seite unb bieg ift ei eben, nxtö" man mi im DJortcn

mit Siecht wmoirft."

„Iii gibt aber," wanbte il'taflcr $ärtm3 ein; „etf gibt, fage ich,

S-ilic, wo man norhwenbig fclbfttbitiig eingreifen muß, weil bat» (ikfefc

wicht fchnell genug wirtt, ober nicht rwit genug geht, ober . .
."

„Tai Wefct," unterbrach ihn 3o|ua Tamper mit 3iadjbrud , „ift tie

eiiijcfle fticbtfdjnur für bic Bürger eine* freien Staate? unb nwnu ein

i'lcjjwtuubiger gegen biefen Saty pd) auflrt^nt
, fo macht er fid) feinev

ctiinSe-J iintflürbig."

.»>crr iktrliiie biß fid) auf bic Sippen, hoch ofyne eint Si)l6c ju er-

»iv'b.'rn; JÖcrr Jojua Tamper bagegen griff nad) einer Leitung unb nahm
<zn km weiteren tüefprsdj feinen l'lutlicil m:bt.

'Edljrcnb nun biep an bei gioficn Tafel vorging, fageu abgefonbert

an einem tlcinen runben Tifdjc yoci .penen, cbcnfall* mit ihrem Arähfttld

ItcfMitigt unb i»ie e-> fdjicn, fo ganjlich in baffelbc vertieft, bog fic nicht

einmal horten, moi an ber Tafel vorging. Tieg fd)ien aber nur fo, baut
in Sirtltdjiiit horchten fic auf jebee äiiort »nb warfen fidj oft bebeutfame,

obwohl Iciurtmcg« febr erfreute «liefe jn. tfublidi flüftetten pe leife eine

2'iinuif laug jitfainmcii unb bann jog bec Giuc von ihnen fein JJotijbuch

tyrwt, um auf ein toeigeJ SMfittcbeu, ba*J er hcrauerip, fdjneü einige

Jikirtc ju iebreiben.

„ ()ft ber .^err," fagte er barauf ju einem ber fd)war<ett Äufio4rter,

b<n er fKrteiioinlte, „ift ber .^crr bort, beti fie ;>|ua Xampct nennen,

ein Jtedjt^e'cbrter au« JleiB Orleans f"

„3a wohl," enuieberte ber Kellner, „ein terübmK'r 3led)t*inann. Main

etft geftern *iodjt l)ier an. rtaim aber md-l fageu loanim."

„Wut, fo geben Sic ib,m biep," befabl fofort ber Sditeiier be* SiUet«,

inbem *r baffelbc bem Kellner rctdjtt, unb ftanb jtifll"* "uf, um mit

feinem Okncfjeu ba* Limmer ju Nilaffcn.

(Hncn "2lti9enMid jyöter la^ Jofua Xamptr folgenbe Sorte : „Jd)
»ftnfdje Sie fog(eid) ju fptedjcit. Limmer !>iuineT0 serjn. 3« 3cnlinflö

foioie btijelb« aber bie paar ©orte gelefen, verlief! er ebenfall« fdmrll.

ftens ben Salon. («Heid» bacauf ftanb er bem 3nb,atxr Ui gropen «efajöfti*

in bec *roabfrreet coti 3Jeii)'?t«jt gegenüber unb biefer beeilte fidj, if)u

mit feinem C<kno[fcn belaimt ju mod)cit.

„2Ncin Sdjioagcr, Sötnjainm 'Beulen,'* fagte er, „ein früEiem Mollege

wa Obncn."
.*>crr 3°jun Jamper warf einen anfinerlfamen 9S(id auf ^Benjamin

iVntou unb gab iiiin bann freunblidi bie .yanb. „©ir leimen und von

fritbcrcit 3citcn ber," meinte er, „obnwfil nidit ?crfoiilid), fonbem nur

in gefdjajtlidjer Scjieljung. Tod)," roanbtt er fi* wieber an 3»« 3cnling#,

„um mos banbell ei fi*? Sur 3Udit# unb roieber 3(id)t«,
-
' lädjclte er,

„citirlen Sie inid) nidtt oon WctoCrleanS ftirrber."

„Itcin Scbmager 45en foll 3l)itcn bic Sadjc auffeitianberfetcn," er-

loieberte 3** 3cnlingS, mbem er auf Benjamin ^enton ^inroieS.

„Iis ift," fpradi bec Vfbttrc, „ein fetje cigent^ümlidieT 'Sali , für ben

wir 3br« ^ttilje in Jlnfpniii nebmen; allein id) hoffe, 3b'«n benfcilwii

bwh mit »cuigeii Sorten Har madjen ja lönnen, fobotb Sie erfi biefen

*tief gelefen ijabcn."

So fpr«d>enb üfaerretdit« er ibm bai Sd?reibeu, roetdje* OTiftrefe parier

vor ad|t lagen an ihre «Teunbin SÜIiffi-J fioingitone in Roboten gerietet

hotte, uub ,Vf»a Tainprr begann cf5 augcublidlidi mit groger ?lufmrrt-

famteit ju ftubirrti. 3Rrrtioürbig aber im '.'(nfaitg war bai Oefidjl

bc« 'iHanne^ ganj gleitbmUtliig , ofjne itgetib Sninpattiic ju oerratben;

allein je locitcr er la^, um fo mehr trat i'cbcn in feine .•Jflgc unb bicjc-5

ieben iK-rroanbelte fid) fchlieplid) in eine fiditliitte Jlnfregung.

„£a!" rief er, al* er mit bem Sdjraicn &ibe war. „.V>ftt f<d)

bie Butter bc£ stabilen* gefunben V"

„Sic ift mit im* hicthct gereift," enoieberte iVu|amin Skuloii, „um
ihre lodjtet ju rellamircn uub Sic ibiineu fic jeben Jlugenblil jpredjen."

„Unb ba? Kinbtmabdien tyoü'!" fragte 3<>fua Tamper weiter.

./öefinbet fid) ebenfalls bei uik* im .<><>t(l," war bie ftntmnt 'öenja^

min iöcntwi'ä. „Uub ni<f>t Hop biep, fonbem wir haben fogar einen

Augcnjeugen bcü jiaubi mitgebracht, meldicr genau angeben rairb, wie

ti batxi juging, uub rootiiu b«i? geraubte Jtinb gebraajt würbe."

r <*i» aufterorbeuilidier ,Jall," pef Jojnn ?am«<r, fidi vor JWrgtiitgcH

bie >>lnbc reibotb; „ein mirllidi ganj nu*pcrorbcntli cTi«r Sali, o&iimM i4

uid)t fagen will , baf; md)t fdxm '.'lehulid»* porgetommen fei. Über

ipiffeii Sic auch, bap ba# UtAbcbeii , mcldw^ Sic . . . .£>e«rgolt," febric

er nuffpringeub unb jum '^ienfter bin rennenb, „ioa^ hebeutet ber neue

Särnt? ?(m 6nbc haben fie ba4 arme llinb unb ihren (yntiubrcr ge>

fuiiben."

Uni) bie beiben ätnbern eilten nun an*£ Jeufter unb ti war in ber

2^at ber SWüfie werth, ba& fic e$ (baten. Unter furchtbarem (3efdjKi

nämlieb inäljtc fiaj eine groftc SNenfcbenmengc bic Strafte berab unk mitten

barin befanben fuh bic verteil Safarbenu, 5Harignp unb ßeuoffen,

bie gelben bev bruti^n JJadjt. 3)cr 3ug aber ging offenbar von bem

ftaufe ber aUiftrefi girier au* unb nahm feine fli-jbtung gegen bai

Wetropolitauhotel )U.

„Sic (ommeu biertjer," murmelte 3">fu<* Tamper in einem (ehr un-

willigen Jone; „aber," fefjte tx fogteich laut uub freubig hinju, „fo

wahr 6ott lebt, Tie haben nichts gefunden, nxber ben Cntfiibrcr nod)

bie fittftihrtc. dichter Spnd) tonnte aljo bi« jcfjt feine Molle «iebt

fpielen."

„!Hid)tcr Siiitdi?" rief 'denjamin *ent«n erbfaffenb. „Sie nxiben boch

nicht fogen wollen . .
."

„34 will fagcu," unterbrach <hu 3Dfua Tamper baftig, „bafj wenn

irvt eben ber Tottor Cutcaft unb baf Wäbdien, M er entffilirt haben

joli, — unb d wirb 3bneu längfi flar geworben fein, bap biefi boffelbe

arme Minb ift, beffeu Freiheit Sic rellnmireu nwllcn — alfo idj fage, bafe

wenn ba» fliid)tige faar gefunben worben wäre, alfobalb Snnchjuflij au

il)m ausgrubt nwrbcu fein mürbe, beim 'Burfehe wie bic, weldje in bn«

§aui ber Siiftrcö parier einbrachen, um w ju burcbfiiehen , finb 511

allen Wrmaltttialru fähig. Über nun ffhnell in bn« £d)en!jimmcr hinab.

5Bir biirfcn biefe Kamcrabcn leinen 3)iomcnt lang mehr auä ben Slugtn

faffeu."

Mafd) eilte er 3U» 2hu« hin«"* unb ebenfo raich folgte ihm 3«
3enfing* mit feinem Sd,iwager SJenjamin öenton. Kaum aber waren

fie unten aiigefoinineii, fo würbe bic Ihürc weit aufgeriffen unb gefolgt

von einem ganjen Sdjmann von 5Jewunberern traten bie Herren eafnrbcan

unb aXarigmi mit 3cm Sharp« unb ihren übrigen Wcuoffen ein.

„2)Jir ein OMoS «enever," befahl SBill "Btarigmi, inbem er an ben

Scbcnltifd) trat; „aber voll Ui 511m «anbe unb bann einen Tnuil fiir

bie ganje «efellfcbaft."

Ter Kellner beeilte fid), i«i«tm befehle uadisulcimmfit unb füllte ihm

eiil grofef* ö'i<? biä an ben Dtanb; Ütorignu aber fturttc eo auf Milieu

3ug hi'Wb unb lieft <4 fnfe baim jum jweiten 2)tatc oollfchcntcn.

„T*r 3oru ba» mich oollftänbig aiugctrednet," murmelte er mit einem

wilbcu Sluche; „ed ift aber aueb jum ^nfcnbwerben! SticgenbS eine Spur
von ihnen!"

3cttft trat ber ^Ibtwlat Marlin* bart an ihn heran, um ihm einige

löortc äiijuflüftern uub, mertwurbig, biefe wenigen Üüorte erregten feine

Jlufmerifamleit im hbcfaftrn Wrabe. 3f <^ war fogar, alö ob ein 4Min

ber Sreube Uber fein bisher ganj wutheiitftelltc» ©efidjt hinlcucbtctc unb

wie fudjtnb flogen feine '.'lugen Uber bic ganje 3$crfaminlung hin.

„2l!fln fagt mir foeben," fprad) er fofort mit lauter, Slllce Ober-

touenber Stimme, „bap Sllafter l'iite, ber berlibmte JJiggerjitgcr von

Jleiv CrlcanS, hier anityfenb fei. 3ft beut fo, fo bitte ich ib". fidl

ju mir her ju bemflben."

Stlebalb entftanb ein (Seflftftfr unter ben ?(nu>ej<nben unb bie SBlide

ber Sleiften ridftteten ftctj auf einen nod) jiemlid) jungen Sltann , welcher

uadilaffig an einem Pfeiler be« grofjen SalonS lehnte. Ter junge Wann
aber, ben id) bem i'cfer bereit« unter bem flamm Nünning Slite »orge:

ftcllt habe, blieb. ganj ruhig auf feinem $labc, oI>n« fidj aud> nur im

Weringftcn ju rUhrrn.

„3ch beule," meinte er talt, faft fpottifeh, „wer ein SBtbürfiiip hat,

inid) 311 fprrftVii, wirb wijfcii, bafi Nünning 3Wifc 9!icmauben aujiudit,

fonbem fid) immer aiiffudicii lafit."

Süll 3Harignn bifi rieb auf bie üippen unb feine Stirnaber fdiwoll

u'ieber jomig nu; aber im i'tontcntc fid> beuoingenb ging er auf IKafter

SWifc ju unb frtedte ihm bie yanb entgegen.

„Sic alfo," rief er, „Sie finb ber Wann, welcher in ber 3*flb auf

Sdjioarjmilb (Aon fo Wiofie? geleiftet ha«? Mcllner, nod) jwei Wlafa

«enever; id) mufi mit ^«rrii SWitc auf feine öefinilheit nnftopeu."

Ter Öeneoer tarn unb bie Wefunblitit »urbc getrnntni. Tamil (am

ober auch foglcid) ba* t«kfprädi in (Sang.

„Sic habe" 3hrc ^imbe bei fid><" fragte *ill Moriguu.

„34 jagte geftern," erwieberte l>uiining Wite bcbeuifam.

„Uub Sic waten gliidlidi'" fragte iBill Warigun roritcr.

„3di fing beu flüchtigen ?ieger," war bic tutjc -Jlntnioit, „uub lieferte

ihn feinem fyxta jiirüd."

..Uub . . . unb . . . nun hinweg, roai haben Sie heute vor'" fuhr

#il| JH-iri«.«» jott. „3ch b.iJhtc, mvun Sie ftbrv Jhre -jeil gebieten
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fömttcn , fo liefjeii Sie fid) wn mir engagiren. Sit wiffert olme: 3nxif<l,

wen kr) fuibt."

„$*f habe bauon gehört," meinte Slafter OTite mit einem aYebfeljuitcit.

„3$a£ aber 3hr 'Jtugebob- midi w engagiren betrifft , fo habt id) ?Ijhch

crwi-beni, bofi i* lein ftaitbrwrfee bin, ber um (Mb arbeitet."

„Stttt," tief Bill 2)!arignn, „Sic tajTcn fi<6 bod) für Obre Milde

k-ahlen?"

„ 5ltc ,** fpradi Puiining iölite mit Söürbe. „Pin Wentleman liifjt

ftcb nie be-,flbicn. ?lb« wir wollen bie 3ad>e mit einer Wette Itir; ab»

machen. Spüre td) ba§ 'l'iircJbeii au3, bov Sie verfolgen, [o baten Sie

•.tncitaiifcnb Tollari? an midi verloren; fir.be ich e? aber nicht, fo erhalten

Sie bicjelbe Summe pon mir. obnen baä fo rcdjt?"

tritt Qiemurmcl be« Critattnend ging burd) ben Salon unb auch 9iU
üiJarignn war fidillid) ftberrafdrt. „Sie faVinen 3fm Sadje ferjr gcwiB

tu fftn," fugte er; „allein nur um fo beffet. yier meine jjjanb; kit

a&tte gilt"

„\iat fonft wxb ?cmanb Stift 31t wetten '." fragte nun OTaftcr Mite,

inbem er bie fdmmtlidjen Äuwefenbcii mit einem bcrauciforbrrnbeu *lide

utaf).

„Ja tob,," ernneberte 3*m Sharpet portreteub. „01 mtif-te mit ben
Jeufel jugeben, wenn Sic uon her Wggcrjagb mehr perftanbrn al* id).

Jtlfo to gilt ticietbe Sumute."

Chile ju jaubcrit fchlng l'ijfler OTte ein unb fein frohe* SaaVln be>

wie«, bafj er baä (Mb altf bereit* gewonnen betradjtete. „Sonft Jttr>
'

maub mcljr?" fragte er bann noebmaU; allein Jlllcc] blieb ftuinm.

JBtO mann foU bie 3agb beginnend" roaubte fid) jef^t .'gierr (Jafarbcau,

btr bisher fein ©ort gefproeben hatte, an il'eafter Wik. „3<b benle,

ba man tiidit iviffcu (ann, ob fie (Urjere ober Uugere Heit anbauert, fo t

nelnncn mir un# oorher 3eit M einem orbcntlidxn 3ruhftud."

„Wanj mit Jhnen cinoerftanben," uidtc SMafter ÜWitc, „unb nun,

meine .Öerren," fuhr er mit erl>obener Stimme fort, „wer nur irgenb

oon ^biicit bie O^g» milmadicn will, ift freunblichjt eingelaken. Jlur

mutj er fid) meinen Vliiorbmingeit fugen."

Mehrere traten por, um beut Dtaflcr Mite anjujeigen, bafj fie coli

feiner Cinlabung «ebraud) machen wollten, unb merupürbigcrttxife por

SiUcn al-5 ber Grft* Merr 3o|ua lamper, natbbem er mit ;>c Renting«

unb Sknjamiit 23enton eine (iirte JHndfprodje genommen. „3<b babe

hier," tagte er, „»wei ,>retmbe au« 'Jiewv'Jorl , roelibe mit unfern Jitfti.

tutiotien gan\ autfiichmenb fompatbifiren unb baher entjUdt barPlxr ftnb,

einmal eine ^tiggerjagb mitmadjen \u tonnen, «lejonber*," fefle er pd)

wrbeugenb htrtju
, Jb» 1*1 fo b*rUhmter ilimrob, wie (Junning lllife, bie

Veitung berfellxn Übernommen bat."

„Sie finb hodilid) roilllommeu," erroteberte «lafter Utile fid) eben,

fall« wrbeugeub, „unb id) hoffe, ber 35trth tann Jhnen gute Wer*'
ucifdiaffen." >

)t«t einer deinen (dielt Stunbc mar 31Uc* parat unb einer ber

Ükilff irndi bem auberu, ihrer im Wanjen wohl SUKinjig, erfajien auf

bem flalfe »or bem .f»ote(. Tie ganje ctrafje enilang aber [tauben bie

S»leiifd>eu Mopf an Mopf unb lein 3enfter ber benadibarten ^aufer war

Wttts unb bleues.

%Ut unb nrut Sd)tr{t.

Vwale ^r(imiuii4. *t* ber i'(ierrei*ijil,e ;i!(i*tfanUtT *«err e'.ucn eru
*,-nfi fimin önt Mit t-mJj llitjiiu mad'« Itn l^a am ftHWU) »»er ndnen
ci.Kl ein« ?(riiMikit v«i ^o,ttiif(iiiiä cutgefien. Ter Criivcxvmt triiertt in ein«
kt'ifcT rettiinf nd'fni fuleft t\t HxtMt ttr 3>cn-ct»ier tee MH|nl ut, tagHtt»
KM|a »i iMen iVjmeni tu |l%fM, .«int.' FrMg ü*tnft . _f<i» itc teini jf|>i

«uttieecM?" — .C u, l'n«acin. wit imt jeft iebr üufrieben.* — „ftutt, utit He
•nmiiiuK.i . tie »«tiiimuiiji |iu ei« *l(ä«(iiiu,i . wie ift tum tie Kl)"" — .6,
inirlKm. iliramiin.i ifi jelM (elir fni, um ."KiiMci «tnt ;imlm;im im» 1106 jroel

ifrivaivielle ?<wtn. Ht mi'n »it tticfrfKn. «cM»*la.ien. «t-er Hi ein «nKiti
iji cvn»««it8 f<l?r ««.'

•Jtc* fie 3tüiflrin ten Za&it'* Jn^ii biclt talt nxi> tci Xxh^
nun.) M «ftii.)» Pmfl ron ^Mnnewi eine trHfßmf, tit Un Seilall bei He:
MTMl iw id*(m b\*t nieiite. bid et toi fidjttt »u h* rakd Ikji. Rn^ln
i.'in it. fUitfi.il r.ie jae-.lii-l-iK WcNcieUaen ilbfi feine Vciftuii.i aiuvifttüili.

[«rtCTM Hi Jtem.ji £i(\ni wi. it^ci^ eitttn ijulm »i» (»t m>6in. M He 3m:
reetiiatldt. Bit kjh Ikic. Ich« ctiSjn ilaile I«. .Oeitattfit mit itutt StijeNil,
;l'iliii*iti!ftt (in« .111 <iic ;n fielen 'f* Irfir fcjlet* icipbif« »Hilpert.

. ircbl. itjjfn iit." - .Viaiejut. m« tit ^iieu Hn, eie Xtene e*«T
r.u ccttMl* — .icnteitaie «Mite, n».u nftt« mit tit sttcnc cfsn< tut fettit?

9tMixH4 ift nii al'c 10 ((Mi Hdcr, alt kit Xient." — .Hin. Kajtiiät,"
:tu'itHiu sin fd'Uueni s»i*elii iarKir. .war«« haben Sie ji* benn iiitfft Me
Kiene «euemmen, tinb uiebl ba» febeii?"

»
(»in mta lüet lieh Siehrnber. .*>ahtti cic I.Scu walnbafi getietl?" iniji ei«e

JebSiie «iB»n tetaiiHlew fcnjitaiit. - .Cft fiaiif i* in ttm fe'aN ju lieben.*

MCMIitie biejer, .aber mit jethjc^nuul habe i* u-ahihaft äflieH.'

Vcm 1 m,r leite-r Ht «um 2tratcr(t(bt<T. Q* tr.u in ts-a brcifiijcr

^ibieii ticlcv' ^abttuitbene*. j»1 tcttVatet %* 8?tiHiii4>reia baue eine Serftcf'
lnn< bte £iania<: ,1er Wann mit ber eilettieii 'Kaste* »laltaiiiniben. Uiuiae

i *au|pielet, bie in bieiero ätüctc »itaeiricli. Ilcibeten itdi in einer Aemeiiiicbait--

lidjen i*atberebe an», batunter auli i*etaet, ein Kanit »on bteoiia, 3al?ten.

bet jwe;te «enerpartteen fang, unb auch im 'cttauliiclc Heine Sieden frielte. S»
ivra* über bai eben batgeltellte £tüct. irat bet bctannle (£*u» änderte:

.'t'le eji hat bie »a|uUe ;:i Iiaueitpielen unb eti-.'ien itücten Verhalten miiiien;

tl rtitt genial, rtreat Jienec. trenn em Tid-tct bie JJaf:iHf \ii einem tfuftfplel fje>

iiii(itc.' ,>n Btnci'«. bei fc genannten Scbtr-eigfamcn, treil er fafl niemalt am
ten aOgetneineu «."eftfräefren Ibeil nahm. emrtSngliK ceele fiel Mefe Mttt toic

ein glüb/inbet Slin'itahl. üe baue bit jetp in einfameit clunben Meine <*ebielile

geicMieben. *)taliubilrei nr.b i*efübltiu»b niete, aber nedi nie emal Cftbrfertli*!,

nedf eint jioiiete Jltbeu »eifudn. Sei feiltet tei*en. ci|lci:|*aftliilien mtb mufila:

1 I'ilriiit.! <i M Iriiti imtetgeetbneten cteUuna am Ideale! ^-t
U'Cbl («Men, uiij bieft »at fet («ruub |cmet •c*ireigiatnlcit. .Tie Ü^ailille —
emiwflfipitl!" — Siefet öiebanle lieft ihn nicht idtajeit! — .Jlueb icb bin richtet!"

btangte fid; in feiner äcetc perret. nnb - nach ttei "Sechen übeneid'te et beta

Jtegijfeut ittit) ein riciattiget fiiiliftel: .Tie i'afnlle". ?iciei lat ef. dannte.

nnb ivcUte au ben Sinti 1 niebt glaube«: l't beliauflete. e* iei eine liebet teljung

.tu» bem rtiatiiiiifcbcii. ? odi i'eiget übciliibitt ihn reit ieuie» eugincUen Wutoti

idiaft. Tit (itiKt ntuibe tu i)iaiiuld»eia gegeben «nf inad'te feinen i^tg übet
aSe tentfchcit ü^ubMeii. ^tn alten leitighablifcheit Theater in Berlin war t6 ein

Kai|enftncf, wie Sri:ttut.t
:v nur lud» T c f|cn mit (»i'nrUifl einen ähnlichen tfricla.

feilen etreiifieii. rat .tujltteatet in 3?ien bat etft in bicfe» ^atte .tie
SaftiBe" alt Senheit gebracht, ter etile Eifrig einmerle Ü. 1!, Zeiget auf. Ilt

lebte in glüdlicbet {uiKlichrttt mii feiner tteiilicben Baitin, einer tatle« €*ftiieil

hup retiljiiie« raiftelletiii athenfehet, jiiittigei uns bulbentet iVauengetialten, n«b
wie einet blcnbgeledtui icijetiben iechtet. bie feitet iidi alt iValetin In lXUn*eit
nnb Uta. auti^enhnete. ^etgci't «iau ntat eine 2:<htet tti befaunteu Theater:

Hieltet* Siebter, tiefe etrau leat leine liebertUe Jtt.til. ^thr Iii et cm ilbenbe

ict. trat er am 2a$t gejirieben baue, nnb trat itr nid>i gefiel, bat änberte et

nach ibien ilnteiiuinaen. ter .itailitle" jclgte eine :Kei(x Juftfriele ten ö. D.
Stetger, reu bencit .iKnia reu Sichel** unb ,3ean "Patt am öfjc" iicti In He
»illjaentitetaliit eingcbutgerl haben, tcetttiee ift mit einet «tute ced (Mim er»

«ub mit einer Redteit be? geteben ehelichen Ä'eiraa jefehtteten. bie ä'etjet l (tba-

tattet unb ben niilben tfalftlll leinet Stati heennbtn. Jlitd) Cpetmette bichtde

flerger. fo: «Ttr Saitenfänget ten AcMllt* für tHlalet int» ,J)et Vtätenhent"

(üt tiiibvainluer. Stadt bem jtüben J.be jeiuet Ärau oetlicfi et bat 3Jjeatet unb
utnife £>emctganiii in nitälting. Ält joldicv itaifc et cet ettoa jebn 3'^ren.

*
3e*mafchine. 91b 'iSunber bet ^techauit tsltb Vbtn .«metiean tltiila«" eine

neu ctiuttbcite läelunafdbin« gettieien. hie »xrmiUelft ls leftmität get/ant^iabe »Ith.

f ind' b-.cjelhe '.".".i" einrtt i'tti*:erita:tet ir. -' *".:ioiip~. %-g.ti> It.r.eu ;'t:id.t

nicht bleft nach ".ien Ciliau» tu telegiarbiieit, fenbern in ber bertigen trtuferet

feine« WaHe« bitteh ben leleatathen tugleich tu jeben eher gar »u fteTtettnrire«.

tHue tfrtlatnng bet i*iafdhiitc fintel iteh im angegebene« «lalle uicM. täirt re-eltf

echc-inbel feinj

ven r.ea» Ttiftflne.)
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Sw6tujfftnfrt Do6rfianfl.

3«*eu eeuiüJj eine Summet ton 1';» 8e$<n.

Villi »ttllilllhttl«

f. i:i. Met H fi. ibttn.

§.fuffflarf, 1869.

C"" juw 'II«'» «n

& ifi. »Orr Ii tt. tt>(tn.

pt btt .«tnftutufj • iv..i» - -fugabt : 3 i c <£ t to 3 r t n n g. ?iacb *«* bon f- Jto,b>ri

3u bei •T.aü'uo.

KiimmnlflcfitiAtf

na

3. ?• I rin-.it.

p)Mlfl|Ufr]

6it otrgaft a(<

le« SlnbtTt. Sic fa&

«rc btn ftrnu*eliiben

grabet. Sie glaubte

it.it (thott f»nl<« ,u

(eben- Sit i»011" Ju

ibn ftHtjtii, ibm feie

ftaitbrcidxTt, ibn wie

bei tm»or;,iebtn.

(fr war 1.1 it. wie
Knoden. Raunifirau=

cbetnb, faum t>rrfptt-

renb, bafi er mit btm

einen 3u6 etitfinlen

tftimt, Ijn ttc Slaurufi

Jttrgelett , sugltidj

triftig unb geroanbt,

mit er war, ft* auf

bit Seite jutudge-

nMtfen, iw> t« an-

bttt ijuf» no<J> ben

jeften »oben füblte.

Ih war gftettet. Hbtr

n trat uir/ud oon bem

gefabrlwben ^fabt,

auf bem f*on bit

wenigen Schritte, bie

er- barauf gemait,

bem lob« itin faft

'ubtriitftrt batten. Gr

bliette jweifclnb na*
b« SltUt , bie et »tr=

laffcn barte. Sollte

er no* einmal ben

Jktfu* matbfil < ^o*
einmal ba$ s18ageftud

untnnebmen? (fr

ftanb baoon ab. (fr

lebrte mifnnutbig an

ben Sanb bt* fflal-

briiurüd. Tort blieb

et ftcbtn , mit ficb bt»

ratbenb , wa# er nun

beginnen fotlr. Siel-

letdit erwartete er au*

^eraanbtti ; er legte

M4K • v.

iUhttttv ttttb fttrtb.

Jim HrtttlV'IT" H«*om™ —
T>a* ift M Kinbe« Jtcmattbiin

!

l^cfctmfclt teil ••im VtutifMim

.

&>ie maiM tta Salier rei& co l*cn
<tHM«1i*i* JtinM

Hu« «Intrtaug' ein ©»irwiiMI* —
Jäte li*«lt ba bi( «tu««» M>> -

3t>r bc*fi«r Stell, ibe (Uli11«» "tu*,

^hr <>rtfiuf iti l« tbr Klub -

•UMMl Mkll

fidt untet einem Bau-

ine auf bafl Tlooi.

et lag bort lange.

Seine SeJbweftet lam

baburtb in eint

IdjiDtrtige Sage, (fr

mar mit bie tutjt

Strcde oon üjr ent-

fernt, ß« berrfdtte

runb umbtr bie tiefftc

Stillt. Wie fie fi*

rubrle, b>«<« « f*
geljbrt. (fr inufjtc ba«

iblalt t)bv<n . hat oon

bem Cjcbcnbauine fiel,

unter bem fie ftanb.

(fr muHte fie fehen,

wenn ü< nur tinen

ballxn S*ritt weit

oon bem Stamme bed

!öaumc« , btt Tie oet-

barg, jurftd ober jur

Stile treten wollte.

(fr hatte 3eman-

ben ernwrtel. ihn

Weiter (am mit tt-

ntm leeren .fjanboftrb

burd> ben 3Balb ge-

jagt, auS berfelbtn

l<kgenb, uu-? welcber

(9ine unb oorber it)r

»ruber iWauru« ge-

lommeti waren. Ör

bittl vot btt Skllud.

i'S war ein Siltbautr.

Wauru^ fprang auf,

eilte ju il»m.

„«iit, bafj Tu
(ommft, TOr; roiv t>ft-

ben einen weilen *A*eg

unb btr ftbenb nabt."

«Tubaflbtu^fab

ni*t gefunben, Sa»
tu*?"

„3<b fanb ibn

wobl , aber i* lonnte

ibn niAt oetfolgcn.

3dj balle metntm C9t»

baebtnifft J«»«l lUfl«'

traut, ,'iroeimal battt

i* ihn mit meinem

Saltt gtmad)t. 34
war ein J(nabt. 3Rein

SJattt \fattt mit otr<

39

1
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fpTOtfjcn, fpater, wenn id) groß fei, mid) ju lehren, wie ich ihn finben, woran
idi ibn erlernten Icmne. 34 wollte ba« fclbft lernen. 34 adjtctc auf jeben

Hlid. <iuf jebeit Srfiritt meine* Hatcrd, anf jebe« £almehcn \iaibelraut,

bo« feine Jtugeu pr&feub anf4auten, auf jebe« «rüflcben Grte, auf ba«

fein Mi trat. Ta? erftc 3Ral leimte idi fdjon , o(« wir in ber Mitte

be-J Hteore« waren, ba« Wichtige erraten; al« id) ba« trocite SDtat

mit ihm ging, mußte id) fidVr bie fefte Grbbcdc sott ber lofen, burdi-

tiredteiibeii ju untcrfdieibcn. 34 hotte gebad«, id) liwne ba« beute tio4.

Über idj war feit jener ;?eit nidit wieber liier gewefeu. 1er edjmuggel,

ba« ?(nbere befebaftigte mid) in oubern «egenben. 34 "»Ute aud) nidjt

»erratben, roa« ba« Öebcimniß meine« Haler« geroefen war. Gr batte

feinen ,>luA baroiif gefebt. 3cb fanb beute ben HWg wieber, «ber id»

hatte sie Sfidieu geilsten, an benen idi ihn weiter erlennen tonnte. So
inüffen wir um bic gnnje Hallu« berumreiten, 34 tjattc e« gefürchtet.

ÜHir werben inbeft ttodj früh genug fontmcit."

iWatiru« ^ürgeleit jdjroaitg fidi auf bei« leere &anby?erb. Heibe

S'itlbanet fprcitgtcu au bem Staube ber Hallu« entlang, uid)t nadi ber

riijfijd>eu Seile, fonbem tiefer in Greußen binein. 3ie wollten in folrtjer

3&ifc n»b( anf ber anbern Seite be-J ÜNoorc« nadi Wußlanb jurUd, uub

tott ben Ciji)ieren, bie fie mit ihrem befolge ocrlaffeit hatten, entgegen'

lommeu.

Tur4 bie Hallu« batte SWauru« ^iirgeleit freilief} einen weit Inneren

5ÜJcg gehabt, wenn er ibn roteber ertannt hatte.

Wine hatte jebe« SHa'rt ibte« Hrubcr« gebort. Tie Reiben fwHc« '>'

ihrer 9!äbe geftanben. Sie war von ihnen uidit gefebcti. Sie jebaute

ein paar Sliigenblide gcbanfenootl ben Weitem nad). Sie (aiuyfte mit ftib

über einen fdiwcren Gnt|\filuft. i'll« bie :Neitrr feitab im 33<ilbe ver»

fduvunben waren, hatte fte ihn errungen. Sic war bie fdjnell cntfdjloffcnc

ÜJatur. Sie fdtlug rafcb ben Sikg, wieber ein, ben fie gclomtitcn war.

Wadi wenigen iWinnteii war pc l*i h«« jungen Gbcdiunn uub ber

Hatlene.

„34 muß meinen Hlan itnbcm, SJcrner."

Ter junge Wann fab fie frageub an.

„3di wollte Tid) burdi bie Hallu« fahren, Tir geigen, wie Tu ben

XVg erlennen (onneft, Tir bann ba« Slnbcrc ttbcrfaffcit."

„Unb je(jt, «int*"

werbe Tid) nicht binfübrtn."

„?u willft bem Seutfcben ben Si'eg bec ?i!ll»auer nicht jeigen?"

„Tu bift lein Teutfcber, Signier. 3d) b<il* einen anbern Wrunb.

Ter 'l!fab ift ftir ein '.'luge, b&i feiner nicht ganj fuubig ift, fdfwer ju

finben. Jdj nberjeugte mid) baoau. $bx würbet i()u in brr 'iiadjt geben

muffen. 34 barf nidit brei 2)tcnfaVnleben in ben lob febideu, Teiueä

am aöcniftftcit, WerneT."

„Tu felbit wilift gehen, Wine?"

„3* felbft."

„tlub Tir braht feine ©efabr?"
„riein."

Ter junge Pbelmaun wiberfuraeb ihr niibt. Gr lanntc ihre Gut'

fdiloffeubtit; er niufrte fid) audj w»M jagen, ba§ fie Siecht habe, bafi

feine ,vft()rung bic SlUchtlinge au* ber einen Wefabr nur in eine anbere

bringe.

„"Bredien wir auf," faßte ba? 2Habrf)cn.

Fallit?. 3hc habt oon ba einen geraben 3i

Sartene lennt ibn."

Sie brachen auf, 511c 4V>llu-5, in bem
ncmnirn Iwff-

„<3>ib mit mein itinb, Starlene," fagte ba« 3)tobdicn.

Tic alte Srau gab cd ihr.

Winc briidte e« an fid). Sie mar bewegt, fie Wien hoch gebvndt.

G« war, al* wenn fie au bem Miube fid) aiifrichteii walle.

„'Burbe Tir Ttin neuer Gnlfdihiß fdmvr, 0»uie'<" fragte ber junge

OTann fie.

„3a, 2Pemer," antwortete fie auiiiditig. „Unb idj !ann Tir noch

mehr fagcu , e$ liegt mir fo fonberbar fdiwer auf bem fynytn. 3d) meine,

ev müife ein idjwtre* Unglnd lammen."

„«Hue, laft benno* mid) geben."

„Kein, ferner. Sutitb Hiebt weiter banou. 3di habe ?ilieS bei mir
nlvrlegf. 3di bringe ein fduncre? CvUr. för mid). 3d) bleibe

immer bie U'eraditcrc. Jlbft meinem arineu Miube lanu ci helfen. 3iid;t

bti jenen ÜHeufdicn. Sic fiub fthfoebt . ber;lc«. Sein eigener l«atet bafit

e^, weil ev fein Jliiib üt, uub Teiner Butler Schmefter, i* glaube, ilie

böff* iycfi Ibnute ei- mit taltem Sdittc erwürgen. *llvr ber liebe dott

im .(•viminel wirb aufebni, roa« i* tbue, unb er wirb um meine« guten

Serie« willen ^armbeniglcit mit meinem armen Kiuic haben."

„Turd) midi, «ine," fagte ber junge SRann. „3dj werbe Tid) unb
Tcin «inb niemal« ueilaffeu."

wTu bift gut unb brau, Werner."

„begleitet mich bi« an bie

rg nad; Mürben jurlld. Tie

Oege, bei» Wine oorbin ge«

„Sad Outet an mir ift, hah« id) nur bnreh Tid), ©int."

„To haft e« »on Teilten Altern geerbt. Safj uu« sou ihnen fpredjt 11.

G« wirb anbere ©ebanlen in mir weefen. Tu bift (ein Teut|'dier, fagte

ich »erhin. 3<h crjfthlt« Tir fchen einmal al« )(inb baiv>n. Tu felbfl

wuStcft nur, bag ein $k»rfahr oon Tir twe cieleu hunbert Söhre« au«
beut Samlanbe gelommen unb fid) b<« niebtraelaffeu hohe, »ou mei-

nem Sätet hatte id) genauere Jluitbe. Sic war ibm »011 feinen 3?atem

aufbewahrt. Sie waren tinft angefehen gtwefen b'« an bet (9ren}t Sit-

tbaucn« unb Sanwgitien*. Sie waren bie Giften gewefen in ber (V
geub. Tnrum hatten fie treu bie alten ©cfd)id>ten bei Sanbt« bewahrt,

aud) jene« Wcbeimnip ber ®egc kurd) bic ilallu«. ;>&t —

"

Tai 2Jlftbd)cn machte eine faufe. Tann fuhr Tie mit einer Stimme
fort, bic anjeigte, ba& aud) bie Grinnerung nn bit alttn öefd>id>ten ben

Truel »on ihrem iierjen nicht nehmen fonnte.

„2«ein armer SJater muötc im 3«<hthaufe fterben, in bem 3ndjthaufe

ber Tcutfdicn, burd» bit Ocfcbc ber Teulfdjcw. Sein einjiger Sohn man-

bell ben *<eg ber üJöfcn, btt Herbreeber; wenn eine Moialenlugd ihn

trifft, e« wäre eine 3Sobl«)at filr ihn. Jch — ich bin bonn bie 2ef}tt

bc« (ikfehleeht« , ba« cinft in Stnfchcn hier blühte, id) mit meiner Sd)aubr.

Wein tfiitb ift nod) ba, mein armer .Mitabc. — ?(bcr id) wollte Tir uou

Teilten Satcrn er-,«blen. Sit waren leine Ttutfdjt- Sie waren aud)

(eine Sitthauer, aber fie geborten bem großen liolte on, ba« cinft {trr

in bem ganzen Sanbc war jwifeben bec %.Vid)ft( uub bem Weinen. &M>
bemuto rTcr Hikifc war banta(# ibt mäd)tiger Xonig. Gr theillt ba« Sanb
unter feine )wMf Sbhne. Sittbuo, ber oltefle, erhielt ben erfteu unb

reiebftett 2heil, uufer jdjOue« Einbauen. Santo uMr fein jweiter Sohn;
ihm gab ber Honig ÜiMbcwuto ba« ?anb hinler M6nig«brrg an bem <5e>

ftabe ber Cftfcc mit feinen frud)tbaren Sledcm uub mit beut Segen bc$

^ernftein« , ben bie Cftfcc auSfvült. Stu« bem Samlanbe ftammett Teint

Haler. Sie waren bort ein mächtige« öejdjlcdjl, unb ba« Holl ocrebrle

fte; beult man fagte, ftc feien ftacbtotnmcn von Santo felbfl. Sic wann
noch angefcheu, al« bie beulfebtit Srcmbliuge tu ba« Saub eiugebruugcu

waren, 1111b bie ftoljcn btuljaVu Gbclleutc ertaunten al« ibnen cbcttbüTtuj

ba« eblt Qcfcblccbt |>erbanbt an, beffen 9lamen Tu nod) Ijeulc trägft. ßiueu

biefe« Okfdiledjt« uabnten bie beutfehen Witter mit fid) nad) fcüttbaucu;

fie flbet'wicfen ihm bie weiten (Aiibtrcicu Ijitr au ber Örenjc oon Sanio-

gitiett: er baute (ich ba« Schloß: er grtlnbete ein neue« Uefehlcetit. Ta«
alte im Samlanbe ftatb nach 3abrcn au«. G« hatte fid) mit bcutfa)cu

Sratien oeimäblt; ba ueeborrte ber Stamm. Ta« hier bicll c« aud) viel

mit ben Teutleben; ober utandunal war polnifcbe« Hlut hiitcingelommen;

fo hat e« fid) erhalten. Tu bift fein legtet Sprofi. Vtagc et in Tir

wieber neu aufleben, Sßerner."

Sikrucr ucn i^rbatibt fd)ltttelte traurig ba« ^>aupt , ba« blajfe , feint,

faft nod) tuabenbafte I9cfid)l. in bem fid) bemweb ber iWuth bc« jung*

ling« unb bie silUUtn«Iraft bc« staune« je igten.

„9)lit utir wirb bet fronte Stamm au#fterben," fagte er.

Gr baehtc wohl on ben geifte«fd)wad)cn Haler, an ba« Stäbchen,

bem fein #trj gehörte, bem nur biefcö gebStcit tonnte.

Sit hatten bic Hallu« etreidjt.

Wine blidte umher. G« war nicht« Hetbidjtige« wahrsunehmen.

,,^iet werbe ich euch oerlaffen," fagte fte. „Tic .Seit bringt. 34
werbe trüben nod) t>tel nad) btn ^lüd)tlingen fudten utüffeu , uub ich mujj

fie finben, bevor fie mm ben iNuifen tutbedt werben, ober, um ber Gnt<

bedung 311 etitgeben, burd) Huoorfid)tigfeit fieb felbft ben Hcifolgent Uber-

liefern. Webe Wolt, baß ich mit ibuen juriicHebte. — Jebe wobl, Skr»

ner. — 9timnt mein «inb, Ükrlcne. — C, toartc noch «nm Slugenblid;

fooiel 3eit bleibt mir."

Ta« «inb hatte in ihrem 3lrm gefdilafeit. G« erwachte, al* fie e«

ber Hartem übergeben wollte. GS blidte fit mit feinen Ilareu, freunb'

lieben Slufttn biltenb au. Tie SWutter uerftanb ben Hlid be« Jiinbc«.

„Ja, mein Heiner Gngcl," nidle fie mit ihrem freunblicbeii

ibm jti.

Ta« «inb uerflanb aud; bic SDtuttcr. G« lächelte ; e« fachte laut uub

fröhlich auf.

(Hine jpg eint Heine gfafd)C mit 9Kild) htroor. Sie gab beut' Kinbe

ju trittlen.

'

G« Iranl mit wllen, langen 3ügtu. G« trattl fo behaglich , fo fltfld.

lid); e« (al) bie SWutter fo banlbar ou.

JSfal" fchrie ba« 2Hab<bcn auf. al« wenn vlaklid) ein wilbe« Itter

fie gebiffen hatte. Sie fließ ba« «inb oon fid); fie warf bic ^fofdjc iu

ba« .iSeibeltaut. 3'>r «eficht war leichenblaß; ihre «ugeu ooll bunflct

Wlut ; ibre Hruft wogte , ihr Jtarper jitterte.

„(«Viuc, wa* ift Tir?"

„fit war fein Hlid!" rief fie. „So glildlid), fo banlbar Italic ber

nalfebt fid) in meine ilnnc gelogen, um tnid) ju wrrattjen, ju oerberbeu,

iiitglüdlid) tu mntben."

Ta« «inb weinte.
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Rin« tiorte eä uicfit. 3« ifjrcn Kugcn Icu^lclcn nut $a& unb SHadje.

Sic alt« Srau wollt« ibr ben wcinenbtn Mnaben au« bcm Sinne neb«

wen, mit bcm fic ibn «on ihrem fcerjen geflogen hatte.

Sic tjiett ibn fra tn^fi) .ift feft.

„9icin!" wehrte fic bie grau jutüd. „34 'äffe von ifom ni4t, wie

meine Sdjanbe mdbl von mir lägt. 34 will mit iluit Inn, mit meinem
Minbc ju üjm, jm ifjr, 311 intern Minb«. Sie werben ja ihr Minb bei fi4

haben, mit ilucc Siebe, ihrer Mnbetting. liine SNultrc lann Ellies w-
laffen, nur itr Minb niebi. Unb et — bicfcB Minb, bae Minb feiner

,vti>n, barf er lieben. 6c wirb ti lieben, wie er meinen Mnaben bcifst.

<V>a, bann Siebe um Siebe; bann $afj um .fjafj! üßir alle 3ünf bort auf

bcm grauen ÜJloor, (Iber ber uneublicben liefe, in ber nur bec lob ift.

Cr mit feinen beibeu ©eibeni, mit feinen beiben Miiibeni! Sie mit bcm
Minbc, ba>J fic über ÜllleO liebt, mit ber Jtcbenbublcrin, bie fic Uber

•.'UU'v fjajjt. 34 mit meinem yerjen coli lücnb, coli S4madj, voll

iHaebe, an* mit meinem Miub« — ja, ja; aber et ifl bai Minb bet fol-

tern^S4raa4, unb bit «Racbe ift meinem /jScrjtH fuji, unb jiijj ift ber Tob

Sic wallt« mit bem Minbc fort.

•Jvcruce vertrat tt>c ben Dtg , fajjte tt>t<e §«inbc.

„«ine , bleib, gebe ni4t."

„34 mufi, i<b mufj.

Sie wollte ibn jnröcfftojen.

„34 wciibe niebt »011 Tir," (fielt er fic.

„34 will ftfrben; wer will <s mir webren?" rief fie.

»34 ftevbt mit Sir, Öine,"

..Tu? Slber lomm! 3a. ja- Tu follft bei Se4$te fein.

Tie alte Sitlbaucrin fiaub jammernb.

Oine nxwbl« fia) 51t ibr.

„©ebe nadj £aufe, Harfene. Sag« ben Seilten, bie miij »eradjtet

Ijabcu, bog fi« öine Jürgclcit mit bcm verbunfcencii Movfe nidjt mebr
ofradjicn lönnen; fie liege unten auf bem (Smnbc bec HaltuS, wenn bie

Hallui einen Writnb bat."

„Oine," weinte bie grau, »<4 (>«bc Ti4 ja immer fo febr geliebt."

„i)abc laut bafur, Harfen«!"

Sie fpracb c« no4 immer mit bcm §affe , ber fi<b wie eine Äruftc ge-

gen belfere Wcjüblc um ibr jPkt] gelegt battc. >

Irtbtt ti war nur ein Mrainvf , ber ibr baö .^erj jugtfdinürt Ijiclt, ein

wilbcr Mrainpf ber ü)lu*(r(n, bie von ben wilb aufgeregten Jicrvcu fu>

f.imutciigcjogcn waren, bec, wi« jeber Mrainvf, wenn er nid)t mit bem
T nie cnbigen foll , nur turje 3cit wahren tonnte. 3um lobe wac bie

triftige flatur ber jungen Sittbaucrin nod) nidjt reij.

«in« fdjiMleltc fidj, wie an* einein fdiwcren Traume erwadjenb.

Slbcr fi« Ijattc Ilarc* Htwuütfein «011 Vlllent, wac gefebebeu wat, wi
fic geivrodjen battc. .

Sic inufstc bittcrlid) weinen.

„3<b bin eine (ilenbc," fagte fic.

Tann j.ilj fte bitteiib ben jungen (ybclmann an.

«»jiilte miä) uiebt für fo jdjlcebt, 'Jikvncr, wie idj mid) jeigle. 34
n>ai non Sinnen.

„Tu bift ba« braoft« $erj, Öinc. 3»> Tu warft 0011 Sinnen, jlbcr,

©in«, gtwäbec mir C'mc Hitte. Safi inieb Tid) nacb briiben begleiten."

Sie {ab ibn mit einem fonberbaren Hüde an, mit tbrem ganjen

^erjen, mit Siebe, mit Trauer, mit Stolj.

„Tu ^dltit mid) boaj fltt jdjlectt, aüerncr?"

„Jtein, nein, ©inc!"
„Tu meinft, c« tonn« noeb einmal fo (iber midj foinmeii, roiber mei-

nen aöiiten?"

„Unb wenn rä fo wflrbc, öinc?"
„9icin!" fagle fic mit ilirent ganjen eittfd>iebcncn ülkjen. „34 gebe

allein, allein ,iu bem Sdbube trotte*. Mite mid; niebt mebr, iüenter."

Cr bat fic nicht mebr. <*t lauiite fic.

„3iimm jc^l mein Miub, Marlene,* fugte fie 31t bec alten Jrau. „Unb
fei aud» Tu mir uiebt btfc über meiiic ilwrbrit."

Sic übergab ber feblitcbieubeit 3ltcit baü Minb.

Sie tüBtc ci »orfier. Si« ladjclte il;iu 311 ; b.iS Minb lädjclle fit an.

Tann gab fic m>4 einmal bem jungen (rbclmanuc bic $anb.
„Sel>« woljl, aSerncr."

„Htfdjlie« OJott Tid), mein« litb« 0iue."

Tann battc fie uod) etwa*.

Si« war mit ber alten Jrau ausgegangen, um .^0(3 311 bclcn. Si«

trug bcn Strid nodi.um bie Sebultcr; in einer Sdjiiiigc beffellxit bing

tao vanbbtil. Sic imbni ben Sliid ab unb bing ibn ber jtau "in-

„Ifr lann mir nidjt biencn," fagte fie.

„Hub bafi Heil, Oine?"
„3dj I6mile öcbraiidj 0011 ibni inadjeu nififfen."

Sic oerbarg cd in ibren Mlcibctn.

Qi war ein eigcut^ümliibec »Iii »011 akforgnip unb uoii 9Null) , mit

bem fie baü tbat.

Sic wanbt« fieb 311 bec Walluf.

Sic trat an bcn 9tanb beä äfJoored, mit fieberem Sdiritt auf bcn

feften Hoben. 3&1 lunbiged jluge, nicllcidit ba$ (Hcftibl in ihren

,^tl)enipi(fcn, fagte ibr, 100 bie Wefabr beginne. Mein anbcrcS rlugt

leimte tä uiilcrfebeiben. (r-r- war oor itic '.'lllfv, wie ti biuler ibr war. Sic

ftanb. Sie blidte fieb nod) einmal uad) ibrtm Minbc, nad) bem jungen

t?bclntann , nadj ber alten treuen Sittbaucrin um. Sic faiibte ihnen mit

frcuiiblicbem Stinten ihre Clrüjse ui. ?11S fic bann ben ?\cf, wieber er>

bob , um weiter 311 ((breiten , burftc fic bo J: niebt mehr auf- , nidjt mebr
um fieb flauen. ÜiJic genau fie ben Hfab, bcn fie Uber bem .'Ibgmiibc

ohne Örunb verfolgte , tenncii mod)tc , wie genau fic vielleiajt ba£ .vialm-

djen .Vaibelraut unterfdiicb , Mi ohne Hcbciitung für jebe-i anbere i'lugc,

ilm iljrem Hüde icnntlidj madite , fte balle bic Singen nut auf ben Hoben
geheftet, auf jebc Stelle, bcn ibr $ufi betreten fotlte.

So febritt fie cinfant burdi bic graue ^inibe batjiii.

SSerner unb bic Harfen« blichen ibr lang« nadj, tri« fic tjiulen auf

bem ÜJloore nur nod) eine Ck\ta\t obne bcflimnile llinrijic fid) bemeiKii

iah«», bi* fie bann nur r.oa einen bmilleii idiiift gewabrlen, bejfen He-

wcgiing fic nidjt mebr untfrfdjeibcn tonnten , bii fie 5iile<fl uidjlä mebr

faben. Tann traten fie ihren, Stüdweg on.

„0ib mir ba« Minb. Harlcne," fagte ber junge (Sbclmattn.

„Gl fdjidt Ttdi nid)t für Tidi, Runter , ba« «iub 311 tragen."

„Harlene, für bic Sieb« bei wiiä fibidt fi<b «II«*."

Tic ,}rau gab ihm baä Minb.

Cr trug ti an feinem fteneu, ba8 bie SWuttee lieble.

PVinc 3ürgclcit battc bic Tible »alluS burdjfdjrittcn. 3br 2D«n hatte

fie juerfl lange in wcftlidKr 3iidjliiiig gejl'ibrt. ?ll-3 fic bann bie Witte ber

weilen tinobe erreicht batte, blieb fte einen Slugcnblid fiebcn. Sic war
au bec Stelle, wo bie beiben burd) M aXoor fdbrenben iifabe fid)

burdjfdjnitten. Sie oecfolgle mit ben Slugcn ben, ben fie gelommen war,

weiter in ber ftidjtiutg nad) Süeften b>"; bann wanbte fie fieb recht*, unb

nadj 3!otben 311 lebte fie ihre einfamc SL'anbctuiig fort, fiue ftarlc balbc

Stuube nod» fdjritt Tie fo voran. Sie hatte baö tfnbc ber Halluö eneiebt.

&n biebter, bunller SiJalb lag vor ibr, nad) beiben Seiten fidj au«-

bebneub, fo weit ba* '.'luge reicht«. GS war ein Tbeil jener ungcjjeiiren

Salbungen au bec ru|fifc(ieu öreiiic bic auf ber »reu&ija>eii Seile bi«

3ura',jotfi , auf ber ruffifcfjen bic JrorfKn bei Surften Subow hüben.

Winc ^urgelfit war auf ber ruffifcboi Seite. Sic t>attc febon lannft

bic Wrcitjc überfebritten , oicllciebt jdjon halb ober gleid) naebber , alä fic

in bec Hallti« ben ^fab einfd)Ing, ber nadj 'Kotbcn fftbrtc. Tie Wrcine

ber beiben deiche Mufilaub unb 'fireuficu wac bort nur in Webaiifcn ;u

jieben, wie etwa eine ©«biet^gren)« burd) SReere; nidjt einmal fo; beim

bai SÜJeer wirb uou Sdjiffcu befahren unb oermeffen; in bie Hallnü war
niemals ein Wetijcb gebrungen, für ben ti bort eine Pircu}« 3WtjdKii

^rciificu unb ;Hiifjlaitb gab, ber nur an fie hätte beulen lonneit.

Taä Vtäbdieu trat in beu lichten , bunllen il'alb. Mein Wrenjntall,

fein ©rabett bi'iberle fic, hielt fie auf. 3" Siufs'anb wufite man nidjls}

baoon , bau ti ein lebenbe* Gefeit gebe , beffen &4 fidj in bie Hollu«

wagen btirfe.

Unter ben Häumctt madite 0ine \ialt. Sie tjatte feinen l^cnfdjen

gefeben, teilten Saut vernommen. Sie wollte fid) bcniiod) vet fiebern, ob

fic allein in ber flillcu, einfameii 33albung fei, ob fein pcmitberifdie«

Slug« fie bfokidjicl l>abe. (5* blieb füll um fie b«r. Sie ging »oeiter.

Slueb bie a^albuitg betf jUrften Snbo»
bic tttd>tigc forftwirtbidiaftlidj« Hebaubluiig.

obl erhalten ; man ja!)

($<m|ftun0 jdjt.J

^uö wraaitfjeneit Brife«.

@ et) i l.b

«

t u n a c n au« Slmerila

(Bift « 233.) .

*Vt von v
)1eW'?)orl fommcnb mit ber Cifenbafiit QIBniMMNI eneidjl,

unb ficht am gegenüberlicgeitben Ufer bei iUttfiiffu'ui tric Stabt St. Soui«

ampbitbeatciilii'd) cor fidi ausgebreitet , ein
vJWeer oon öäufcni rcdjt« unb

Hütt am Ufer entlang, foiueit ba« Slugc rcidit, Rimberte von riefigeu

Tamvfbootcii ba* Ufer faiinteu, unb Taufenbe von Ulenfebeii gleidj einem

Jlmtifcnbaufen au beu Saubiingsfttlleii entlang eilen, ber feilte wobl

tum glauben, bafi biefe Stabt, bie gegenurtrtig jiocibtinbcrt unb fünf

unb 3UMnjig laufcnb Giiiwohner jablt, nod) v-or cinw jünfjti) 3alireu

«in (aum betanntei Torf war; — unb wenn ber ,uembe bie ctabt jelbft

betrilt mit tbreit *|5alafteii unb prad)tooll<n öffcntlidje« ©ebaiiben, mit

Digitized'by Google



r^s> 232

üitiit großartigen Gewölben, Jralirifcu unb bem einig regen Steide», «Wim I

et bie Choutciiu Avenue cnilaug gebt, uub erfährt, baß ba, wo er hen*

liebt 'Hillen unb palaftattige &tbttubt bcmuubert, — ba, wo fr ftebt, nad)

cor 16— 18 Jahren (in großer Sumpf, (ine Slrl j l um (Chouteaa's pond)

rtd) befanb, in welchen man bie Sieger febaareumti» wie ba« Sieb trieb,

um fit in htm febmitrigen gritnen SHaffer 511 laufen, biefelben Sieger, bie

jetfi £ii> unb Stimme in ber ®cfc$gcbung hoben; bann würbe er oicl*

leicht ungläubig b«8 .ftaupt Rütteln, wenn iljm nicht Taufcnbe von Slu-

genjeugen ba« ©efagte beteiligen tonnten. — J|a, tS ift fogar noch (ein

jahthuNbcrt oerfloffen feil ber 3<it, mo einige tjunbert ^nbiancr St. Soui«

überfielen, uub Job unb Serberben Ober bie Anfange jener Stabt ver-

breiteten, welche roahrenb be« lebten Sürgcrlriegc* }tuan$ig laufenb Wann
jur Union« ?lrmce ftellte. — ^enen Ucberfall ber ^nbiantr ju febilbern,

ber feiner 3eit im ganjen Helten X'lmcrita« c Breden cetbreitete unb un«
einen frnblid gewahrt in bie bamaligeu Sethältuiffe uub in bie Jnlri--

gucn ber ßnglänber i&ren Siacbbani gegenüber, ift ber 3«xd bieftr Sdjil-

berung.

Slm SWicbiganlee uub etwa* weiter füblich, etwa ba, too gegenwärtig

bie ctabt Chicago ftebl, wohnte »or bunbert fahren ber Iriegcrifdic ctamm I

ber Chippcma«, bie ihren Unterhalt tbeil« bem tfifdifang, »ortoaltenb je-

hoch ber Süffcljagb «erhandelt, fit lebten mil ben (htglänbcru in erträg-

lichem Srieben, unb würben oon lederen häufig M Spione gegen bie

immer nieiler »on Sttben au« norbringenben Spanier unb jranjofeu

benubt.

Ö« war im Spattjcrbf» be« Jahre« 1779, at« ber Stamm unter

feinem alten $dupiling Matmanroab Iber große 9Mf'i oon einer rollftau.

big mfcblten Süffcljagb jurüdtebrte; bie Düffel waren in jenem 3abrc

mehr fübmtftlicb gtjogen, unb bit iHu'pperoa« faben infolge beffen einer

traurigen 3eit unb einem Sömter ooll Iraugfal unb junger« entgegen:

bie aüigwam« waren roieber aufgcfcblagen unb ber alte Häuptling faß

tratiernb mit feinem Sohne uub einigen Mriegeru in ber yüttr. — „T<r
grofie ©cifl", furadi er, „bat fein Sntlib oon feinen rothen Minbern ob'

gewanbt unb jürnt ihnen; bie Ärmc unfeter jungen Mriegcr werben fcblaff,

unb bie «ebnen ihre« Jufies fteif, ba« ftcuerwdffer raubt ihnen ihre Sift

unb umhüllt ihtc «sinne, fo baß fie bie Spuren be« Süffel« nidit mehr
finbeit, unfere «lieget werben oicl junger leiben, unb ber Schnee wirb

auf ibrtn nadten Morper fallen, weil fie leine »üffclfelle baten um fieh

ju bebeden. — Matmanwab ift fehr all, er wirb nicht nicht lange hun-

gern unb frieren, fein 3luge ifl trüb, uub fein Siüdeti gelrümmt ron bem
Sehnet btr »ielcn 2Binler, bie an ihm oorübetgegangen , er wirb fein

fiaupt balb neigen, unb ber große (Seift wirb ihn aufnehmen in bie troi-

gen 3ftgbgtUnbe, wo febon fo riete feiner Rrcunbe weilen; ober er trauert

Uber ba« edjidfal feiner jungen Mrieger, bie er hier jurudlafrt, fie werben

oiel hungern muffen, unb wenn fie ben .ttriegfpfab betreten, werben fie

bie Seime be« 'flogen* nicht fpannen unb ba« lomabaf nidjt fdiwiugcn

lonnen, weit it)re 8eiber fdjroadj Tuib, unb ihre Sinne iunh,lUlt i>on ben

bofen Weiftern, nKldjc im 3citerwaffer wohnen."

So llagte ber alle Häuptling, al# plöflid), oon jwei jungen Jiu
bianern geführt, ein ÜJlanu 0011 mittlerer Wtftall, aber (räftigem OHieber*

bau unb breiten Schultern in bie .(jutte trat; er war ein Süei&cr 9!amen«

Smith, tiner ber belannteftcn unb beiülunleften ^djid^er, ber feit swanjig
!

fahren bie wtiten öbenen jmifehen bem St. toeetij- Strom, ben grofien

Seen, bis an ben HanfaS-SIuft burdiftrcifte , unb jugleirh einet ber thatig-

ften Jlgtnlcn ber (Jnglänber unter ben 0nbiancrn war. — Turd) feinen

Ümf unb feine Sdilaubcit halte tr eö unter ben meiften ^nbtanerftäm-

meu ju ho^cm Sufeheu getraebt, uub biefe betradileten ihn faft al« einen

bet 3^tigen, ba er oft längere ;lcit unter ihnen wohnte, an ihren '^agb'

jögen thfilnabm, Tidj fiel* iineigennütiig }cigtc, uub burrti feine Haam
tllathfdiläge feinen rolhen ^reunbeu manche Sortheilt ju pcrfdiaffeu wuf;tc.

— (fr hatte oft Strtitigleiten jwifchen ben wrfebiebeneu Stämmen gc
fihUdjtct unb manche ,vct>bc r>crl)tiiberl, fo baf et allenthalben ein gern

gtfehener Claft war: unter ben ^nbioiu'ru führte er ben bauten „ber

meifk Such«". Siaehbem Smith in bie .viutte getreten war uub fein Wc-

lotbr an bie S'danb gelehnt hatte, jes? er au« feiner lafdjc einen Sareu<
|

febinten heroor, ben er oor bem Häuptling nicbcrlegtt unb fpradi: „Tet 1

wrific (tueb« lommt weit her unb ift fehr mttbe, er wünfebt au«jiiruheu

bei feinen ^reunben; feine ^'igbK'utc ift nur gering, er bringt einen

2heil baoon feinem allen Sater, bamit et effe unb fröhlich fei, benn fein

?(ntlib; ift traurig unb fein W\d fud)t beu 3k>beu; ift mein Sfcttr Iranl, fo

wirb ber roeijj* i\ucb« ihn heilen unb it)n pflegen." — „tn weifte (tudi«",

fprach ber Häuptling, „ift ein grofier Tottor unb ftet« roiQtommen bei fei*

neu totben trübem, allein bie Mranit)tit Äatmanroah'« tann tr nicht

heilen, er mufte benn bie fehntOtn Süfjt ber Surft 1 ju ben Sagcrplii^cn

ber (5hippcwa« leiten, unb ben Sären befehlen Irinnen 51t unferen SBig-
I

wams ju tommen; ber grofie t-'tiit bat feine rothen Sinber oerlaffen unb
;

ftraft fie, weil fie bem <9euuft beS Scuerwajler« nidjt tntfagen (dnnen, tr

hat bie Düffel oon ben 3agbgrünben feinte Hinber oettrieben, unb biefe I

werben hungern unb frieren, unb werten fterbeu, benn fie haben (eint

9tahrung unb leine .Hleibung; lann mein Srubet feinen 5«unben Wah-
rung unb Mleibung geben, lütnn Sdjnee bie ebene bedt unb b«8 glcin-

jenbe tiö bie großen Seen einhüllt?"

„Xer weiße 3u<b»", fprad) Sutith, „ift ein grofiet Xoltor unb weift wülfe

für VUkö, allein je|;t ift er mUbe oon großer SHnftrengung unb will fd)la'

fen; wenn ba« große tücftirti be« lege« fifb im Oftcn erhebt, wirb aud)

ber weiße Jua)« ftit erbeben unb mit feinem Sater unb mit beffen Mrie-

gern fpreehen, bamit Tic nicht hungern unb frieren
; fi* \oHen nicht trauern,

benn bie Ctipyeuus finb großt jtrieger, ihr Wutb, unb i^rt Sapfetleit

haben ihnen viele unb mächtige iyrcunbc erworbtn ; ihr Sfril fehlt nie fein

jiel unb üi fdieucn ft>h nicht ben grauen<{Urcn in feinem Sager auf)U'

t Hillen ." — Icr Skiße lebte fidi nitber, unb narhbtm oon ben Squawl
ein 2.l>cil be« gefpenbelen Sdjinlen« am Reiter ger&flel unb nebft etwa«

getrodnetem Sliffclfleifih wrjtbrt war, ftreaSen fieh Jllle, welche bie .<jü!tc

bewohnten, fowie au.'h Smith auf bie au«gebreilden irclle unb waren
balb fauft entfdilafen.

Jim nddiftcn 1'torgcn, nl« ber Tag graute, herrld.de ein reges Ctben

in bem ^ubianerborfc, bie 'Jlnluuft be« SDeißen uub bie iJSorte, bie er

gefprodien, waren betannt gejootbeti, unb lur; nach Aufgang ber Sonne
erfdiicueu bie alteren Mriegcr in ihtem heften Su( unb begaben fid) in

bie tum 3wed allgemeiner Serathung errichtete yltlte: auch Matmanwah
unb cuiith begaben fidj fdjweigenb bottbin, unb nadjbem S?etterem oon

ben anwefeuben Jnbiancrn bie J^anb gcfcbüttelt uub bie 3riebcn«pftife

im «reife herumgegangen war, erhob fict; ber weiße 3ucb« unb begann

feine Siebe. — 3n jener bilbcrrriebcn Spracht, bie außer bem Jubianer

wohl nur noch ben Orientalen cigentbümlidi ift unb bie im« unwilllürlid)

au »tirbuft unb bie pcrfifetieu Xiditer erinnert, fchilbertc er feinen laufeben'

ben tfuhbrau t>jc Jrangfal, ber fie ohne freinbe ^Olfc au«gtfebt fein

würben; er fuebte 51t teigett, baß bie Cngläuber ben Cbippewa* ftet« wohl-

wolleiib entgegeitgelommen wären, baß jcbodi bie Srantofcn unb Spanier

t>on Söbcu au« ihren oag*g»m>»eu immer naher rndleu unb fd)ou jebt

Utfadx «teil, bnft bie Suffclhecrbcn fia) in bie weiten weftlidjen $rt-

rieen jurUd^gen ; er fdiitberte bie granjofeit al« im Scrniehtung^lampf

gegen bie Jnbiauerftämme begriffen unb wie« nach, baß nur ein entfebic-

beue« unb energifebe« auftreten ber ^nbianer gegen jene Ginbringlinge

Schub gegen fttu«c« Sorrüden gewdh«- - „SJleine Srüber", fpradj tr,

„glauben fichcr su fein an ben großen Seen, unb wiffen wobl nicht, baß

wenige lagt oon ihren 3agbgniubcn entfernt ibre ,5einbc am großen

Sater ber Ströme eine JJiebcrlaffuug errichtet tiaben, um oon ba au« ben

rothen 'ltaun 311 überfaßen, feine ÜÜigwam* su oerhrennen unb ihn felbjt

hinauSjutreiben in bie weite C'bcite, feinen Iriegerifchcn rothen .jtinben,

ber Malte unb bem junger preisgegeben, in Ocgenben, wohin bet ?"lnn be»

großen .^uptling« jenftit« be« Saljwaffer« nidjt reicht, unb wo er auch

nidit fdfiHvu tann. — Ter große Häuptling, bem id) gtborchf, hat oiclt

laufeube »011 'tapferen «riegein, feine Sorratbshaufcr fmb fttt« gefüllt,

bamit er feinen totben Stcuuben mitteilen lann, er bat oiele wollene

Teden unb wirb nidjt bulbcn, baß feine titpferen $RIW frieren, wenn

biefe ihm beiftchen wollen, feine unb ibte tjcinbe 311 oerjagen; ber weiße

3uch« Ijat leine gcfpaltene Junge, er ift feit fielen Sommern euer Jreunb

unb Stuber geiwfen, bat feine ^agbheutc mit euch getbcilt, in eurem

SiMgwam gefchlafen unb eure Seinbe gttobtet, btr weißt juch« h« l>i<

Sahrheit gefprodjtn."

SJad) turtem Sdjrocigcn erhob ftrjfa ber Häuptling, trat in bie ÜJlitte

bet glitte unb fid) an ben *>eißen wenbenb fagte er; „Ter roeiße Judj«

hat ftet« bie Üikihrhcit gefprodieu unb feine ,}rcunbc nie klogrii, allein

bie Sinne unferer jungen Mriegcr fiub fdjarf, fit haoen ihre Äugen unb

Chtcn ftet« offen, fie wiffen beu ,"yuß be« weißen OTanne« uon bem be«

oiibiancr« 311 unterfcheiben unb lennen bie Vagcrpläuc bt« Siireit: wie

wäre e« möglich, fc.iß bie Spanier, ihre Jeiube, eine üiiebciluffuug am
Sater ber ströme itt ihrer •.Käbe gegtuiibct hotten, o^ne baß bie Uhip'

pewa« Jladiridit baoon erhalten? '.».'lein loeißer Sruber Mufcht ficb ; bie

rolhen Wäuner meine« Stamme« nvrben nicht bulbcn, baß ihre Jeinbc

Sagctplaije in ber Üatje auffdilageii, 11m fie ju überfcilleu unb 311 töbleu

;

allein jene Srembcu, oon benen mein Sruber jpridit, fmb (ehr weit ent-

fernt unb werben fid) nicht in bie sterbe ibrci rothen ,«inbt wagen, mein

Sruber täufcht fieh, menn er glaubt, baß feine feinte in ber 9Jähr wären,

fit werben tut« unb ihn nicht beunruhigen." — Jlodj mehrere anbete «rie>

get fpreichen ßdj in ähnlicher Steife au«, ßc mußten tu bet Ihn o«" bet

Slnßeblung am 3?Iif flffivpi Wicht«, unb fiel« mißtrauifcb unb porftditig,

»ermulheten fie wohl irgenb eine 2ift, um fie oon ihren bisherigen 3Hobn-

fi^en fort in unbelanittc (*Segenbtn ju lodcti. co lam e« benn, baß emith

einen fchroertn Stanb hatte um fie 311 (iK'rjeugtn, uub ba« iNefultat oit-

let unb langer Hieben war, baß bie libippewa« fieh entfdiloffcii , einen

Munbfdiafter nach jener <5egcnb ju entfenbeu, wo bie neue InfrtfuM
angeblich licgtn follte, unb für ben RaQ, baß bie Slusfage Btmi fi*

bewahrheitete, oerfpradjeu ßc im nädiften ,uiibjabr, ba ber yerbft fcbon
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ju hkU «orgtrudt mar, nndj jener ©egenb oufiubredxn, ficfc mit befteun-

belen «lammen ju ccrbinbcit, bie Mnfieblung ju iibvrfallcn unb ju per-

nicbten. — logegen machte fid) «mitb flamenä btt tnglifdje« SRegierung

l'iMjli otn Cbipperoa«' eine gewifie «ujahl wollener 15edcn, forme
etwa* Htcbl unb <)leifdj ju liefern; naebbem noeb bet Soljn be* J^dupt*
ling» funlobai (bo4 Hein« Jaier), (in feiner unb gewaiibter junger
ÜKartH, }iim Munbf($v-)ftrr au«ern>iil|lt unb bie unueimeiblidje JriebenSpfeije

geraudjt nwr, trennte fid) W< S5erfammlung , beifce Parteien mit bem
ilicjultat bcrfclbcn jicmlicb jufrieben.

Badff läge nachher brach ber funge 3nbianer auf, um feinen nidil

ungefährlichen Auftrag «uSjiifü^reii, bie Gntfemung von feinem oater'

lieben äfigroam in ber Jl% be« URirbiganfee'ö' m* ju ber neuen Weber-
raffung am i'itifiitippi, bie man beut mit b«m JampfrPii in sroolf 3tun>
ben jurüdlegt, erforberte für bm 9MMMM eine angeftreugte Säuberung

Xu« Mij»m^Mn J,mtn. Itx llfte cJol». C»ia>w>tjtiitininfl rta I. 9. Zitut. i.

oon minbtftcnft oirrjehn logen, biirdi unuxgfame Ebenen, bind) €llmpft ' betroffen, nicht febonnt mürben. — 81 nxir am fünften läge, feit %Um
unb SMIber; bie ganje Öegenb rouibc häufig MM beu in ber Wähc mob« t»ooi fein beimatlicbea lorf wilaffen, al« er gegen Mciib in bie Nähe
nrnben 'lieoria* burebftteift, welche mit ben Chippewae' jwar nidjt in bei ^Uinoi&.fluifet gelangeub JHaud) am Ufer beffclbcn auffteigen »ah,

offener Selibe, aber boef) in forrntäbrenbem Streit aber bie Wremen ihm eine Mahnung, ba& er auf feiner £>ut fein mufite; bie Stelle, auf ber er

^agbgebiete lebten, unb e>? mar bcjsbalb bie iHeije beS jungen ^nbiancr« fieb befanb, lag lieber aU ba« .«lufjufer. unb mächtige &d*u unb Bfo
um fo gefährlicher, bei er gejnmngen mar, fid> allein bureb feine ^cinbc tanen reichten faft bi# an ben Pilf.tr. er uefanb firb fonacb in einer Autjerft

311 fchleicben, pon benen er wufite, bafi fie ihn, auf ihrem 3a9&(jc&'ft I gflnftigcn Sage }um 9ielogno4<ireu uhJ> liefi fieb auch fofort auf beu
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Stoben gleiten; mit ber grüßten 3?orfid)t unb faft gcräufdilo« Irodi et not-

märt« nach «inet etwa« höher gelegenen Stelle hin, ton bet au« et ben

Hla|) übrrblidcn tonnte, neu meinem bet INaud) aufftieg; feine Scrmutbiing

hatte ihn nidit gcläufdit, et iab oor ftdj ein ptooifotifche« Saget bet

i'eotia«, bic biet aller ©abrfdxinlictltit nad) jagten; mit 33eibcr nahm
er roabt, bie ÜJtänncr waren fonacb nod) auf bet Jagb nnb bcßbalb bic

Gefahr füt ihn um fo größer. — «13 er noch überlegte, ob ei ratbfam

fei, an Crt unb 3tellc ju ccrrocitcn, bis bie Nacht angebrod>cn, ober ob

er beffer tbäte, jimidjugcbcii unb ba« Säger währenb ber Starbt in weitem

Umlreife ju umgeben, wrnafim fein Cht plötdid) fritroärt« in feiner Stabe

ein cigtnlhümlid)e« Gcrüufch, unb a(« et feint Sugcn bortbin roanbte,

gewahrte et einen jungen Hcoria-flricgcr auf beut 9>oben liegenb, loic et

felbft, unb nod) ibm ju fcbleichcn
j

in brmfelbcn 3lugenblid, in rotldjcm

fid) bic Jtugcii bet beiben Mtiegec begegneten, fcbnclltcit fie, wie burd) eine

,«bcr getrieben, empor unb ftanben fid) nun etwa »itrug Schritt von

eiitmibet entfernt gcgtnfibtr, beibc jum Ibtil burd) mächtige Säume ge=

fchu|}t. — Ter Gbippewa fab ein, baß mit bet lob feine* Gegner? ifjn

ftlbft »om lobe retten tonne, benn erhielten bie in feiner ?!ähc herum,

fdiroärmenbeu ifJeotia« Nachricht »on fein« Stnmefcnlieit, fo war er ret-

luug«lo« oerloren unb burd) bie fcblgefdilagcne Grptbition sugltid) ba«

V'Cttfclicn feine* Stamme« in benStugcn ber Gngläitbtr rocfcntlicb »erringen.

— Ter ibm gcgenflbcrftrbcnbe 3nbianer mar ein ÜMann ron btrtulifdjcm

Mikperbaii, ein bteitet SSampumgürtcI, tuuftvoll mit gefärbtem Gra« |C<

ftidt, jierte feine £üftc, an ben Süßen trug er IMhfiM, imb bie eiitjcluc

".'(blerfeber auf feinem -vmuptc ließ in ihm einen bersorragenbeu Mriegct

erltuitcu; er t>attc in ber Sinlcn einen langen Sogen pcn .ftidoru^iDlj,

bit ;Hed)tc hielt ba« Tomabaf. — SSkiS mit foebtn in ©orte Ittibcteii,

überfah ber CbipV<n>aiMT'<g« mit einem Jliiflcuchtcn be« ?lugt«, rotlchc«

tauin einen Ülugcnblid mährte, im liäehften fptang et wie eine Itafcc biit'

tet bem ihn halb btbtdeitben Skumc heruor nad) einem anbero SBaum,

mobureb et feinem Gegner um bie yalftc näber tarn. Tiefet, allem Sbifcbein

uad) burebau« mdjt übtrrafdit, atjnttc ba3 'ülauöoet nad) unb bie ijtinbe

ftanben fid) nun, halb von sBiiuiiicn bebedt, in einer Giitfctnung von taum
;tbn Schritt gegenüber; ber junge Gbippcwa-Jiricgcr mit bcgcifttrtrm

'.'lugt unb erhobenem Somarjat, fein Gtgntr mit bem 5'lid tdbtlidjen

A>aflc« bjclt bo« Tomahaf gefentt unb febicii bttt l'lngtiff bcö allem Slu>

fdxine nach fdjmitchcteu {jviubcS abwarten ju motten. So firirteu fid) 'Ikibe

menige Stluubcn, bann fprang ^untobai auf ben (Gegner ju 11116 führte

einen mächtigen Streich nach bem Äopf bei 'fJcoria, bod; biefet mid; bcui

ctrcicbc geiuanbt auf, fprang um ben '.Baum herum 1111b padtt feinen

Gegner au bet liuten Schulter; jefet 2Jiaun au Itann ftcbenb, mürben bie

lomahald at! mt|,do3 oon Reiben bei Seite geworfen unb ein tobtlidjt*

Mimen begann.

2ie alten gelben ber faubcu einen großen Xidjtrr, ber ifjre

Jbatcn oufjcidiuctc unb fit ber Oiadiwett überlieferte; bie armen :Ko:u

biiutt, bitft i(>rtm Itutcrgauge mit ÜHiefcufdjiitteu entgegen ge^ieubeu, tiitft

fo jahtreidjen unb mädjtigcn ^ölterfdiajten , wtrbtn feinen .v>oiner fiuben,

brr ihre Jbaten befingt, unb bod; war ber Mampf, ber biet beim Tindeln

btt «benbä uutet ben fdiweigcnbcn müdiligeu VauMrontit btr :Kiefen bei*

llrmalbcö jwifdjeu htm (Ibippema unb htm IWoria getäiupft mürbe, roüt-

big , jenen oiclbcfiingcncu .vclbentfintcn btr (Mried* u unb Troer au bic

Seile gcftellt ju werben. — hautlos tämpften bie beiben Gegner unb

fuditeu fidj ju umfditingen, bet grSfkrtn Mirperlraft bcS ^coria fefte ber

OljippcnM eint fdilangeuarligt ÖctiMitbtbcit entgegen, btr Scf)iuciß floß

iu Strömen unb bit Mrafie begannen iiad.>jiikffeu. 2a gttang ti ilun-

tobni für einen Jtugeublid, bic liufc ^laub frti ju bttomintu; mit illibt*'

fdiiielle IM er fein SBcffft unb fließ "c« bem Wrgutc in bie ceik. biel'et

iudtt jufammen, nwc jebod; im SJcgtiff, Tia) auf* Jim auf btn Sciub ju

flürjtn, bodj ber Jtugcnbtid beä 3«ubernö war cnlfdjeibcnb, ber tSbippcnw

ergriff cini ber bnliegenbcn Üomabatä unb fnhrlt tintn tr.lftigtn Streirt)

nad) bem Mop} bt>J oenemubtttn CWgner?. i'autlo« (auf biefer jufammen

;

in btnifelben augtiiblid ergriff auch ^untobai fein 'JStffcr, padte Ui
•V.nir bc5 iltoiia, unb mit gemaubtem Schnitt unb träfligcm 9lud trennte

et bic itopthatit 00m Raupte feine« nod) lebcnbcn Cpfcrd, bann bie

blutige, raiidieubc Ircpbac bod) emporfttmiiigeub , fließ tt ein laute«,

tuvilliiit fdiaUeube« Geheul au«; — c« war feiii erfter Sttty. — 'Jiad)-

bem er idjncll feine 2£>affen aufgerafft, pttfajwanb er im Tididjt beö

Söalbt«.

<^int Sebfsfljutfrc vox Ouiibrrt Jaftrcn.

(*(e<iitWoll wen tUltlt>

C« ift f.iion nslt am .'indimitlagc bc« I. 3uui l'O^. 3luf einer ?(n-

tvlje per Trieft . unter einem buflenbcii Clioenbauine, rtifit im Graft tin

•Wann ron etwa füufjig x>brtn. Ta« bleiche, jcrarbcitcte Gcfiajt mit

ben cbftu 3üg<n (aßt ihn aber alter erfcheiuen. Uubtadjtet liegt tin auf*

gefcblagcntt Horner, beffeu abgcnu|}ter 'Vcrgmutiitbanb von pitlem t'k'

braud) jeugt, jur Stitt im Gräfe. Tit Gtbanttn bt« bleichen l'tanne«

finb oon ben SUcrrirrfafjrtcn bt« ritlunibtrgctricbencii Tnlbct« Cbnffcu«

alKitirrt auf ba« mogenbt OTttr ju ftinen ,"viifjtn. 4»it Cbufftu« ßd) ftbut

nad) btm bcimifdicn xÜtE>afa , fo (reibt ja and) ibn bic Schiifudn , eine

bunllc, febnenbe yaft jurfld nach jenem Soitbr, ba« tjerübcrblant Ipintrc

ben fturingepeitfd^tcn Söogen, nad) Italien , feiner jiotittn , feiner tinjigcii

•t>eimat hier auf Crbcn! C, mit welchem Ühraticnjubcl idiaute er vor

breijthn 3abrtn uwi bitfer ftlbtu .^ttht hinüber nad) bem i'anbe |eiiur

Siigcnbfcljiifiicbt, feine« !Dtaune«brang«, oon bem festen ,"rttd btulfdxu

SKoben«! Unb jc^t hinbert ihn ba« ftürmifchc SWctr fd>on feit mthreren

Sagen, auf ber gciniclhctcit 3mrle cjinürHriiiftgelit nad) Hncona . . .

3m meidjeu, rotbmiitbigtu Sinnen flcigen bic alten beutfebeu Otiten ruic-

ber 1'f.rbcm .Oicrjcn«augt be« bleichen, eiufameu Wann/« auf . . . Ta ift ein

llciitbiirgerlichc« Stäbttben an ber (*lbe, in btr prciißifcbcn Jtltuiart, ein

Mntafkfcl Gemifd) von allrrthünilicher ^(rrlid)(cil au« pergangentu

Reiten imb Tkrarmung unb Verfall ber Gegcuioart. Ütbcu btu ftatilidjtn

Mirditn, gcfdjn»rtelien Giebclhaufem, ftoljcn Tboten'uub iWauetn flehen

atmfclige l'cbinbfittcn. Unb in einet ber ärmfteu l'thmbütttu, mit Strol)

gcbtdt, ift er geboren, er, ber foeben oon "JJJien tarn, wo bit tuuftlitbenbc

Xaifcriu-Möuigin 'Jlaua Ibereßa ihn an ihrem gUinjciibcn §ofe mit yulb
unb C*b"» überhäufte, er: Johann Joadjim jl'inlclmauu . . .

$cnc b«abgelcinnune Stabt an ber t'lbc ift Stenbal. Sit bat fid)

nie roieber uon ben liefen Slmuben, roelcbt bic furd)tbarc Geißel beö

bicißigjitbrigcn Mricgc« ihr fdilug, ganj n listen («niitn.

Uub iu jentr ärmlichen Üchmfiürte lebte am Anfange bt« 3al|rbuu-

bert« ein anner Sdjubflidcr, l'tarliit SJmlcImann. C*t nwt in Schirrten

geboren unb halle ßd> aui feiner Gcfcllcnwanberfdiaft iu ein flenbaltt

Stablliub, Imm Lintia Liener, »erliebt. Sluf biefe Siebe unb bic

arbciigcwohutcn glaube hm grüubrten bie jungen, gänjlich mittcllofcn

i'eutc einen Gbcftaub. Ter follte ihr Wen lang jum Ütkbeftcinb wer-

ben, bie bitterfic Jtrmutb blieb ein täglicher Gatt unter jenem Stiohbad).

Ter cinjige Scuneiiftrahl jener trhe mar ein cintige« Minb, geboren am
!». Tcccmbet 1717, ein MMtarfmrcr Mnabe: halb ait«gcla|Kit luftig,

bann toieber tief gcbantcnvoll unb finnig. 1 1 r ^nhninft gab ba« Minb

fid) bein Vtrnctt tj'". unb ber jebujabrige flnabe beftünnte ben ä'ater, bet

ihn gern halb ;u feinet .(jülfe auf bem Sd)iiftcrfdiemel gefront hätte, fo

lange mit bitten, bi« er ibu in bit latciuifdjc Schule fdjidtc. TieWutter

fal) ihn fdjou im gciftlidjcu Zlffll auf ber Manjcl. (Sine rflfjrenbc Vicht

hielt bie Ijltern unb ben M nahen fteti vcrbuubrn.

Ttr blinbe Sicllor läppert gewann ben eifrigen (atciuifcbcii Schüler

halb lieb. Gt lieft fid) von ihm fpajitren uub in bie Mlaffe führen , w
leftn unb feine ?Ubliotljcf in Crbnuug halten. Tiefer bcfiätibigc ^crlchr

mit bem alten gelehrten .^errn uub ben '.Büchern war für ben Miiabrit

icljr lebrreidi. Schon bamal« trieb c« ihn, fid) au« beu Büchern Uni*
jüge 311 machen. Ta« war fein ganjet !BUdierftba(f. Wu tinft Sutljer,

ging auch Siutelmaun mit ber üuttenbe ßugeub burd) bie Stabt , bie

(illcni iu ihrer Jltmutb ju tmtctfti'itieu. Seine einzige Grholung war t«,

au freien Soiumcitageii mit feineu Mamctabcu bic Saubbfigel um Slcubal

herum uad) beu Gräbern aller üiknbcu jn bilrdjwfiblcn. Jiknu er ein

paar Sd>erben uon JÜdieulrflgcn fanb, mar er übtrglüdlidi. Titftr ciun

für ^(ttertbümer fanb reid>e lUofirung iu einem alten Aelianten, beu er in

ber 'iMbliotbtl br« blinbtn Jicltor« aufgtftöbert hatte. Ta« »ud) führte

beu ZUtf: ,.5lblidxr Slitterplat", uub war burd) jahlreichc Sthbilbutigeu

uon allen UuUKttcii unb JUtertbiimern gtfchimidt.

Gin buntlcr, heißer Tiaug, Jieuc« >u ffhen uub ju (enien, trieb ben

ftdijchiijährigcn, mittcllofcn Muabcn auf eigene $anb nach "Berlin. Ter
Tirellor bc« föluifcbeii Gi)mnafium«, ilaalcn, gab ihm Kofi uub 2i!e>h-

uung al« ^uiormator feiner Miuber. lUit Icudjleiiben i'lugcn Ijörtc et beu

bäumt« berlibmleftcii Griechen, Monrcltor Tamm, btn \iomtr trlläreu.

Ter ciun fnt baC' tletf fif dbc l^tiediciilbum blilbic ihm auf. 3tbet mau
halle iu Bnfil fein ilfifläubuift für bic bütficube junge Seele. Ter
iHettot fajricb cigcnl)änbig neben beu Kamen: oebanu ^f>ä*iin iöinlel'

mann, homa v.ij;iis rt inconstixnK (ein unruhig umherfdimeifcnbct unb m
beftitnbiger 'l'tciifdii, unb au« 2lrmuth tebrtc ber Sdiolar nadi einem

ijahw wieber nad) Stenbal jurild. Hon feinem allen SNchor Tappert

unterfing , trat er iu ba« Gommipum bc« grauen Hloftfrt 511 Saliwebet

ein, unb baUi tonnte er feine annen Gltem von feinem i'erbicnftc al« Vor-

fteber bc« iingdjor« unterftü|fcn. Seine große Siebe juin Griecbifdicn

trieb ihn in ben Serien ju einer mühfcligcu »anbtmng , »ou ffarrljau«

Sil ilfarrhaiiö gleich einem alten fabrenbeu Sebntcr Oaftfrennbfcboft am
fpredieub, uad) Hamburg jm einet iBüchftauItion. Wlüdfelig trug et

feine wenigni trfiaiibcntu gricd>ifd)cn Sdjä^ auf bem 'Jiüdcu nad) vaufe
jiinid . .

.

(Jnblid) louutc ber ciuuubjmaiijigjährigc Jüngling bit bliihcube Uni-

ixrfitiit vallc bciie()tn. vunget uub 3Jolh »wrcil feiu täglicher Gaft,
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aber ein früdicr, fröhlicher
,r

n!ulfi vertiefs ben jungen £$t«(ogtu bodj nie. I

Weift beftaub Um Wiltagbrob in bflrftigftcr (alter Müfte. Um nicht

jii viel ,'leü burch 3d|(vif 311 verlieren, legte er fid) feiten ju $ttt Cr
fcblummcrtc nur einige 3 tunbcn angcllcibct auf bem Stuhle, unb ging

beim Crwacbtn fogleicb wieber an jeine geliebten alten ©riechen. '.Wie

vom (9tniuff infpirirt, ertlärte er brn ivreunben btn .tyerobot. Uucrmüb>
lid) burd)ftö6cttc er bic ibibliotljctcn. Jmmcr tiarer mürbe ihm , bafi er

leinen tbcologifchen ^cruf Ijabe.. 9iad) jroti oftEjtcit gab er bic Ibeelogie

auf unb verlieft bie lliiivtrfitllt. Seine Ärniurb jwang ifjn, eine £»of-

nnifterftelle anjunebjncn. Wit einigen iMporniflcn ftnbirte er bann ucsti

lurje -Seit in Jena Wcbijiit unb Watbemati! , fich burdi 'fjriratftuuhcn

(ümincrlicb burdhb/l jeub , biff bie Holl) ihn ruieber troang , .{SauSlcbrcr auf I

einem Wüte bei Wagbcburg 311 werben. Bm hjer au* erhielt er bie

iNrltorftellc ju Sccbaujcn in ber 3lltmar(. Ta« waren frtitf arbcitffwollc

uub boruenreiebe Jahre in unctauidlidicn llcinftäbtifcbcn SJerbaltiiiffen.

Tie fdilimraftcn Temen waren aber ber ljixrjnmrbigc ,i>crr Sdjulittjptlior

uub feine beiratb-Mollen Söditcr. „Jcb b«bc viele« gcloftet, aber über

bie Jtned>tfd)flft in Sech,aufcn ift nicht« gegangen !" tonnte ÄUnfelmann
fpätrrf)in mit Siecht fagen. Ter 4)crr Sdjulinfpeltor unb bic »erfdimah.

ton lödjtcr trieben beu füllen blaffen :Hcttor enblidi au« feinem Hinte, Kon
feinem Wtbaltc ton IM Ibalcrn h,itte «MtiMmann feine lieben C'lleru

biffber reblid) imtcritütit. Ja, um ihnen, bie ibver ?lrmutb uub Mranf-

lidsteit wegen febou feil Jahren Slufnabme im ftäbtifa>n Spitale gefunben

hatten, manche Kcqucmlidjleilcn ju oetfdjiiffen, hatte er feine lieben, fo

mitbfclig erworbenen «üchcr jum Sljcil geopfert. Unb je(jt »aren Kater

uub Mutter tobt. 2a« machte ihm Nu Skrluft feine* Jlmtt« (eicht.

T«, in bereit ber bödiftrn Stoib, ocrmitlcltc ein Srubirnfrcunb, bafi

S?intelnianu bie brittc KiMiotbetarftctlt bei bem berubinrc« «rafen Künan
in ber Jiäbc Trci>bru« erhielt. Tiefer Schritt war entfdjeibcitb fitr ba-J

Sieben SWnlclmauit'ff unb für bic ganjc .«unftgefdjichte.

Treffben war bamal« ber glattjcnbfte Witteipuntt aller Munft uub
Munftler in Tcutfdjlaub, uub biefen «reifen burftc ber junge gelehrte

'Aliblioifjflar mit ber Sdjönhcit bur{tenbcn Seele MI nahe treten, in bic*

fem neuen Wlanj fidj foitncit. Hub in biefer feljnflldiligcn Seele fing eff

immer gewaltiger au ju gäbren unb 31t brauten . . . fic ahnte {elber noch

lau, ml jftr ein cblcr Still fiel) bereiuft Ml biefem noch uutlaren

y'toft entmideln tönitc. ?!tir einer vtrjcbrenbcu Sehufud)t nad) einer

neuen fernen Söclt ber Schönheit uub iNeinbcit uub ftobeit war fie fidj

tlar bewußt . . . unb bajt biefe Sttmfucbt nur unter bem fjeiter blauen

foitnigeu .Gimmel Jtatieuii geftillt nierbcn (Amte!

'.HaftlcN? arbeitete ber junge Kibliothrlar in ber reidjen Kibliothel be-3

ßrafen 3}ünau, mit Jubrunft vertiefte er fidi in bie J(unftfd)a()c Treff-

btn4. 3m ^nitfe bc« (trafen trat er ben elften JUluftlern ber ^Vit nahe

:

bem itonipouiftru pfiffe, ber Sängerin ^auftina '^orboui, beut italieni<

frfieu Sanger Krlli, bem Tidjter ÜHetaftajio , ben iDtaUrn ^ümeiel unb

Wafacl Weng« , bem gciftrcichcn Aunfrtenuer (trafen «vranceffco i'llgarotti

unb oiclcn anberett WrtBrn auf bem Hunftgebict. <Z$ war eine neue be«

raufdjenb* *&tlt voll $axbc uub Olanj uub Sd)9nheit unb .^eitcrlcit . .

.

(ein SBunber, bafi bem in Tflrftigleit unb Cutfiignitg aufgcitMdifeuen

jungen OMcbrten faft fchwiubclte. Unb immer mächtiger wudi* in ihm
bie Seftnfud't naa) bem Sanbe ber ewigen ftunft uub Sebönhcit, und)

Italien! Jlber wie biefe Schirfucht ftillen? Tie Wittel 511 einer feldjcn

Üieife fchieneu ihm febier unrrfchroinglicb. Ta trat bic Kerfuchuug jum
trften :Ulal in {einem feben grfabrbrohcnb an ihn fytxm, in ber (^Vrftalt

be? geiftreichtn , leichtfertigen papftlicbeu 9luntiu« in Treiben, Wrafeu

Hrdjinto. Ter lub ben italicn>begcifterten jungen inbliothelar , von beffen

(4cift unb Mcnntnificit bereiti gan< Treiben fprad), freunblidj in fein

$aus unb halb war SlMntrlmann ein gerngejehener Haft an ber pruiil-

vollen lafel t ^tuntiuf. Unb bann lächelte ber Skrfucbfr baff 3Vlort

:

„rhanjtcr U r^lifriuo rVst rbangr<r la table, mais nun |xis Je Scigncur!

'

(bic Religion wccbfeln \)<\\it ben lifdi rocdifeln, aber nicht ben .{Herrn!)

tu hat Chr beff blaffen (Mehrten, uub er fang beraufdienb baff Vob Jta-

lieit« . . . „Stfechfele ben lifch, unb eff ift ?ille* Tein — — ich juble

Tir ba? iHeijegelb unb meine (hnpfebluugcn öffnen Tir in Julien alle

Schate ber «uirft, bie Pforten jur Unfterbli«lelt . .

3oh«nn *5in(clmanu badjte an bie beiben theuren ©räber auf bem
proteftunliichen .frolpitallirdifiofc ju Stenbal — — uub er mieb lange boS

gefährliche Jijauff beä latbolifchen Övfanbteu.

Slber bie Sehnfudit nach bem Sfibeu ivrjehite ih^u innerlich • • • unb

er rtm6te, bafi tr nur in bem gelobten gaubc ber Munft uub ewigen

Schönheit gefunben lönne. Unb wieber trat ber Kerfudjcr mit bem bc.

ranfdjcnben Väe&eln ber iVrbeifjunn au ihn heran . . . uub am 1 1. Juli

17.
r
)l opferte Johann Joachim Stfinlclmcmn in ber ^rioatlapelle bei päpft-

lieben 31untia« tu Treiben b'cu ßlaubcn feiner eitern uub feiner Jugcub
bem unioiberftehlidieu Selmjuditffbraugc : bie verlörpertc Sdjöufjeit uuter

Owlieuff blauem .yimmel ,u feben uub ;u ftubireu!

Vlber e^e tr ging, mujrlt er ber SStlt fem ernfte« it'olleu unb Mannen

noch beweifen. Schien ad>tunbbrrifng Jahrr alt Deröffenlliebte SDintetmaun

feine erfte Heine Schrift: „lieber bic S?acb>bntuug ber gricdufdicn itnuft

in ber Walerei!" Unb bie ©eil ftaunte (Iber bie liefe unb Jiraft unb

bie jltubtnbcn Oeiftefffunleu biefeff erften SJerfucb« 2?intclmann'ö auf einem

Öebietc, ba« er jclber erft für bic 5?elt gefebaffen - bie beutferje Munft.

gefd)id)tc

!

Ter König fclber rief nach bem ße{en btr Schrift (icgciflert auff:

„Tiefer Jiidi foll in fein rechte? S5?flffer lommen!" unb et feffte JPinlel'

mann eine Jahrefprnfiou von 'im 2t)aUxn auff.

Tiefe achtunbbreiftig Jahre in Teutjdjlanb maren bie Ceb^rjabre SÖin«

lclmanti'3. flm 20. September 1755 tritt er feine iKeif« nud> Jtalien

an. .\jiemit beginnen bie Zauber- uub ilieifterjahre.

ÜNit raftlofcm 5lei{ie uub glllhcnbtin Wiffei\ffburfte gab er fidj in

91om beu neuen fjinbrüden hin unb oerarbeitete fi< mit wunberbarcr

Sdjnclligteit unb fchöpferifchcr Mraft, um btr 1i>clt al* Seuchte ju bienen.

Waitj SHom öffnet bem berttlnnten „grofien kriechen" Ibflr unb Sinne.

JUle (Hembc wollen ihm nahe treten. Ter A>crjog von Slnhalt Teffau

nennt beu Sc&uftcrfohn uuö Stenbal feinen rotrthrn ."vreuub. Ter 'lUipft

macht ihn jnm Sctretär ber ÜMbliothct im Tilidin uub jum Jluffehtr ber

Vllterthflmer in 3tont. Mngelila Kaufmann malt ben berühmten fanK-*>

manu uub Harbin«! fllbaui ift gludlieb, ihn monatelang auf feiner herr.

lidxu, mit beu feiteuften 5lnti(en gcfdjmudtcn »illa vor beu ihoren ber

ewigen Stabt al* 0aft ju feben. t'ine innige ^reunbidiaft jur „fdjöncn

Seele im febönen .ttörper" fcffelt ben *5ciberfeiub an Margaretha Cmajji,

bie Jrau feiutff gtcunbeff '.Hafael l'teugff, eine Areuubfcbaft, bie ber

glubenben jungen grau faft bie iHubc jTicrjenä toftet.

Unb babei jehreitet ber Prophet be« Sdjönen uuaufhallfam feine Son-

nenbahn in baff l'anb btr .ttunft weiter , ber Siklt «Iff Sskgwciler bieneub.

So entftefieu feine uufterblicben &Viie : „öcfcbidjtc ber Munft be« Sllter^

thum«\ mit befouberer 3tOdjid)t auf bic Kilbhaiiertuiift, .Unocrtffeut-

lichte Tendnälet", mit 200 Kupfern von feiner .(jaub, „l'criud) ber Kle<

goric", befouberff für Münftlcr, unb eine Wenge von wichtigen Irinjelauf'

jäten, alle im tbtlflen Sti)l gefdjricben.

?lber bei allem ^runt bco latbolifdien Multu«, beim ewigen Schön-

heitffglaiij ber Munft unb Jfalur gibt eff boeb Stunbtn im ücben be« be-

rtthmtcit Wanne«, wo tr Selinfudjt bat 11 ad) ber beutfajen .^eimaterbe,

wo er jurildbentt an baff engt armfeligc Strtbehtu in ber ftrohgebedten

Sehuihntte 311 Stenbal, ba« jugteich al« ©ertftätte, Si'obn- unb Schlaf-

ftube bicut, unb wo ein Keiner wijsbtgieriger Huabe auff btin Wefaiigbucbe

auf beu Mnicen ber Wutter buchftabiren unb bit erften SMebrr lernt . . .

unb btr vornehme, berdhmte latholifcbe Wann läfit fid) au« ber \xhuat

ba« proteftantifche 0efaugbuch feiner Miuberjcit tommeit, unb mit Schiner;

otrnujst er in biefer Suffgabe fein Sicblingfflieb : „Jcb Hnge bir mit .{.wrj

unb Wunb!" . . . unb alö ba« .{jeiinwcb ju groft wirb, ergreift er naa)

breijebnjäliriger Abtoefen(>tit ben Söanbcrftab nach ber btutfeben frbc.

Uub bodi, wie er ben irufi auf beutfehe Crbc fe^t, überfällt ihn eine

untrtlärlicbc tiefe Wclauebolic , eine Irauthaftc iHuhelofigleit. Selbft bic

glänjenben (Jbten am .yofe Waria XtjtTtfia'S in Söien vermögen ihn nicht

511 jerfrreucn. <tt fiebt »teilt Wittel , {ein Qemßtlj ju befriebigen unb bic

Schwermut!) :i: oerbauuen, al« nach 5Hom jurUdjulehren", unb auf biefer

eiligen iWudjt vor ftctj fclbet ift er bereit« wieber in Irieft angelangt.

9h» nod) bie ftiinniid) erregte See trennt ibjn von Stallend geliebter

Crbe . .

.

. . . Solche Wcbaitlcit jiebtn wit Spiegelbilbcr vor ber Seele, be« ein<

faiucu, bleichen, finuenbeu Wannt« auf beut Jjjiügcl vor Irieft vorültr,

währeub ba« tTäumcrifdje Slugc auf ba« wogenbt Weer ju feinen ijufxu

nicbcrfdiaut . . .

„0, baf; id) bott unten rul)tt, unb bie SBogeit gingen fiber mir

bintoeg!'' feufji eine woliltlingcnbc Stimme in ben weiebtu, fcbmeidtlnbcu

bauten Jtalien« unb reifit ^i'inlelntaun au« feiner fdjwcrmutbigcn ZtflH>

merei. Ikrwuubtrt fdjaut er fid) um, ein feböuer, nod) jugcnblidSer Wann
ringt wenige Sdjrittc von ihm wie ocrjmcijclub bie \>änbe.

„So traurig, mein jrcuub?" fagt Siulelmänn, beffen weiche« .^erj

pd) ber Scbönbcit unb bem Unglfld gleid) leidit rrfdilicüt, theilncbmcub.

„C mein .^ctr, ich hatte Sie nicht bcmcrlt, tötrjeibung einem llu.

glUdlicficn, ber an ber 2B*lt, an fi* felber verjtucifelt ift . .

. . . Uub bicfcr feine Schaufpieler , ber (oeben bie Walecrc vtrlaffcn

bat, wohin ibn ein Tiebftabl beim »rufen Matalbi brachte, biefer ehe-

malige Xod>, ber bie gaujc Ücrjiwiflungöfjenc mit »oller Kcrcchuimir in

ber "jidhe be« Sreinbcn fpielte , weifi bem ehrlichen btutfeben Ajeqeu SL'iu-

(elmann'S gci*idt ein Wdrdjcn von troftlofem, unverfdnilbetcui Unglltct

ooriujpiegeln, bau \\a) .{jerj uub Körfc ihm grc-fimllthig öffnen. ©iulcl<

manu vetiprieht bem faljcbeii Unglttdlicben, feine JNeife bi« Siuigaglia

ju beftreiten unb fpäterhiu in 9!om für fein «yortlommen ju forgeu. Cr
nimmt ihn mit in feinen «aftbof, bcfjerbergt ihn bic Nacht in feinem

eigenen Limmer unb jeigt iljin am anberen läge bie (oftbaren QMbMtR'
jen , bie ihm Waria Sbcrcfift beim ?lbf<tiebe gefchenlt bat . . . unb babei

Digitized by Google



236

fuMt rr plfltlirf) (int cebling« um feinen £ald geworfen nnb fidi pon ftc-

beii SNcffctflidKn burdibohrt . . .

Stuf tat l'ilrm fturjt «in Ticner in'S Limmer. Ter OTßrbtt entfpringt.

C»S ift ber i>. 3w« IVOS, Jliittagä jioifaVn ein unb jwei Ub.r.

9Jod| fäs Stimben lebt 3Pin!c(monn. (ftgeoen in Wolle« SBillen,

gcftarlt burA bic Salramtnte, bittirt er noeb fein Ttftnment unb oergibt

feinem SWörber. Tann entflieht bic gro&e «rele. Ter £eib finbet iHuIx

auf tem ,lriebbofe San Oiufto. JDintelmann'* ©eift aber lebt noeb bleute

'gSUucfiflutricn.

Criejinaliric^mingra »o:t W. Otttfänotr.

I.

Sir ifutimt, »rr In lac|r mM, bit rr <« »riirrml. Dtr Uj. rr alt tri (i : Mirn »irn tl|«trr.

fort in b<n cbelften Oeoitben unterer heutigen flunftlrr, bentn er bo9

ttbtv bet nwljrcn £a)onbeit rtfcbloffen.

Ter Wörter, Sranj ilrcftnmjdi , roarb 6alb ergriffen unb cor bem
&aufe feinet Umhat bingeriebtet. ?liidj fein 9?amc tmrb fortleben, neben

einem .fterofttat, ber bru bcrrlidjeu Tempel ber Jlrtcmi« ju (i vbcf u<3 an<

innbete.
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Pic tüeifje #fifat)in.

(Sine (^fdjieljte au« ber tlniou rrvIMt ton TltBllor ©titftnjtt.

„9.l!an foOtc meinen," flüfttrte $oc ^tnJingd feinem Schwager iu,

dl* fte ihre Uferbc bt fliegen , „e* werbt hier irgenb ein frohe* '^vf( ge-

feiert, ob« man (reffe Borbercitungtn 511 einem foldicn, imb bod) ift,

wa* \<t}t aufgefpielt werben foll, ein fo ernftc* Irüiirrfpicl, al* je ein«

gefebrieben würbe. ?lbcr wie ift tä?" iebte et nod) leifer binm. „&aft

Tu liniert ITieifcgcfäfirtimtcn gcfprodicn?"

„3a, meine Nachbarin . aiitffi» fipingflont," erroiebtrte 5knjamin

•Bcnton. „Sie wirb fid) gleich nad) unfertm Slbrilt mit Ivrau Silfoii

Hnb Voll $u aSifrrefi IWitler begeben."

2>üt bem 'schlag iteten Urir, fo wie er c* porber fcftgcfcfjt, fprengte

iSaftrr SRilc herbei, unb hart hinter feinem Sterbe her trabten oitt

mächtige ScbTOCtjibuitbc , welche mit einer i'eine jitfammcitgctoppclt waren.

(r3f' ö fl<f tt"'<l
>" Hcf er fojort ben Herren (Safarbeau unb i'tarignp »u,

wefdie fl'i'i'Müv bereit* im Sattel fafKit, unb oonpftrt* ging'* im turjeu

3agbgalopp.

l'tan tann fieb nun wohl benten, baß Nünning ÜJttfc fieb porber, ehe

er abritt, gan} genau erfunbigt hatte, wo ba* 'l*aar, welche* er m fangen

au*;og, ;um legten 3Nal gefeben weiter, fei, unb fclbfh>erftänilid> idilug

er btn Mannten ätkg ein, welcher it)u au ben bewußten iUatj führte.

TW Jtagb bot alfo für ben älnfang riebt? befonber* ^ntticfTaittcö bar : allein

balb feilte c* anber* lommen. Sowie netmli<6 ber 3Balb erreicht war,

in welchem geftern Jtadit btt Toltor mit gettn auf fo Iluge SiVife m
»erfehwinben gewufrt hatte, loppcltc Waltet ü'Iile feine .fiunbt lo*, unb

febon noef) wenigem ^erumfdmClffeln febienen fte bie gefliehte flirte ge-

funbtn jii haben. Toch, mir wenige Schritte fprangeu bie üfjirre in gt>

raber fliebtung fort : bann machten fie plötzlich eine Sdjwcnfung nad» recht*

mitten in ben bidjteftcn Süalb hinein.

„Serabe wie meine £ninbc," rief 3em Sharper, „unb fomit, beute

ieb, wirb auch ba* Scblufirefultat baffelbt fein."

3ludj bie Herren SNarigwi unb Ifafarbeau febienen bieft Meinung ju

tbeilcn, benn fie warfen fid) einen bebentfamen iMirf iu unb tieften biefein

©liefe ein noeb bcbeulfamcrcS Äopffdi tttteln folgen. ÜNafter 2Kife bagegen

fafj ganj ruhig ab unb bat bie Uebrigeu, feinem Bcifpiclc m folgen.

P* ging nun alfo in ber Hat in beu SÜalb hinein, nnb jnwr genau

in berfdben Nicbtung, wie bie 9iacbt jupor. Jlucb warb man fdion nach

einer Keinen «tunbc be« SkifftrS gewahr.

„§ocjo!" lachte nun 3cm Sharper laut auf. „Da haben mir bie

ycfdieentng. Ttn Toltor unb bie l'ettu werben wir nicht 511 CJcficht be>

lommen, aber um fo fieberer fmb mir meine snvitaufenb Tollar*."

5&ieberum erwieberte OTaftcr SUlite uidjt*; aber in feiner lliiene lag

imm« noch biefelbt 3uoerftcht, wie oor ein paar Stunben beim *lbritt

pon Tenalbfono.

Jtacb einigen r;imbert Sebrittcn mar ber Sumpf erreicht unb ohne

irgenb ju jogent, fprangen bit $uube auf ben großen, nmgcfiiirjteu

Cnprtffeiibaum , welcher fich quer aber bcnfelbtu hingelegt batte. Saut

bellcnb rannten H« bi* jum SBipfel, aber hier machten fie $alt unb faV'i

freh gleidjfam fragenb nach ihrem (.«igcntfiümcr um.

„Sonbcrbar," munnelte ÜRafter *!iJe unb oeftteg iofort ben Stamm,
um oorftebtig bi« jutn Sipfel htnau*jufchreiten. Tod) fo genau er auch

fudite, er fanb nicht*, roa* ihm irgenb al* üqadjtn hatte bienen tonnen.

» (h (ehrte alfo, bie £mnbc an ftcb lodenb, jum Ufer jurücf unb be-

idjrirb fofort mit ihnen einen weiten Mrci* um ben ganjrn flab, wobei

fie ihm nicht roti ber Seite burften. Tann lieft er fie piöblidj roieber lo*

unb befahl ihnen oon sJ!euem ft fudien.

Tic jjunte fcbnUffelten am 'l'oben herum unb eine 3<itlaug jdjien ti,

al* ob fie nicht wilfttcu, wohin fie fich wrnben fällten; aber mit einem

Wale rannten fie alle oitre in einer unb ierfelben SHidjtung fort, unb

im näcbftcn ilugcnblide fprangen fie aberntali» auf jene umgeftfirjtc t»!)'

prtife binaiif, bei beren Gipfel fie laut bellcnb ftillc hielten.

l'lit btr gröftten Slufmerlfamteit waren bisher bie fammtlidwu An-

wefeiibeu ben 'iknxguugen ber öunbf gefolgt, unb aufter ^cm c^arper

zweifelte oielleietit feiner baran, beifi Nünning lliile feine Sadic glitdlicb

511 fjnbe ffihreti werbe. .'Iber al* jebj bie tlugen ihiere gleidifam rath<

loa baftanben unb l'laitet l>litc offenbar für ben ilngenblid aud) nicht

wufne, wa* w tbuu fei, ba entftanb ein oerbilchtige* Alüitcrn unb biefem

("liiftern folgte ein nedi oerbsiitigcrcä Jldjiefiucfcn.

OTarigiin," wagte enblidj <?iner laut ju fprechen, „idi glaube,

Sie haben 3bre «.'ette gewonnen, beim (untag iUtife fängt an, ttein

beijugeK-n."

„Ter Teufel," rief 'Warignn , in rocldjem ber ,^oru wieber heftig

tochte; „ber Teufel hole ihn unb feine .f^unbc baju. nahm Mllän
. Sfft. 6». v

fo Poll wie ein 3tetf)obiitcnprebigct unb je^t fleht er ba, ald »Art ibrn

ber IVrfianb eingefroren."

W\l Dtarignu hatte redit; a>lafter Jliilt ftanb in biefem Hugenblict

fo tiefftiinenb ba, baft e« jweifelhaft mar, ob er nur gel)ört hatte, wa«
man ßber ihn fprach. 3c?« «I>« fwhr er plo|flieb auf unb ein lichter

Öcbanle erhellte feint Stirne.

„iMer waren fie, ber Tottor unb bit Setro," fpraefi er bann taut unb

mit Söcftimmthcit; ,.i)icr auf biefem umgcfttlr3ten i5i)preffcnbaum. Tafiir

ruollt' ich mein l'cbcn oerwetten. Stbcr wohin ift ba* i-aar non bicr au*

netloben '? Sielow, wieber in ben Salb hinein? dalfd), beim fonft

fanben bie yunbt bie Jährte. Cber bem Ufer tnllang? iftueb falfd) unb

iubem be* Sumpfe* wegen unmöglich, ©a* bleibt alfo ttbrigV •}5icbt8

al* ba* SJaffcr, unb fiber biefe* fmb fit aud) entflohtii."

„>)a, ha, ha!" ladStc Jen Sharper laut auf. „©ober folllen fie

beim in ber Okfchriiiubigteit einen 'Jtacbtn nehmen? Ober meinen Sie

»ielleidit, ein Alligator habe bie Wcfälligteit gehabt, ihnen feinen SRfiden

barjubieteu ? JJein, IWafltr SPtifc, wenn Sie jt einmal ftblgefcboffen haben,

fo war e* bitfhnal."

„Unb ich wicberbole c*," rief Scfctercr mit noch gretfkrer 5ieftimmt-

heit, „ber ©eg, ben ber Tottor mit ber Time »on hier au* tinfcfaliig,

ging über ba* iOaffer. Schwimmen tann atltrbing* nicht bie JHebt

fein, eben brr Time wegen. Jlber ber Toltor fanb oiellcidit einen boblcu

^auinitamm, ober noch heiler, er banb fid) ein (leine* aIoü jufammen.

C* liegt ja tobt ,fjolj genugfam herum, um in wenigen sItinuten bamit

ju Stanbc iu toinmen, unb . . . .?>a!" unterbrad) er fid) iebt plc^flidi

in grofjtr Jlufrcgung, „wa* fcr)( \&, ' So wahr idi lebe, ba* ^nfeloien

bort ift bewobnt."

'WU llarigni) unb C'ugeu (Jafarbcan brAngtcn fnb hart an ihn heran,

unb unmiUtilrlid) tbeilte fich ihnen ein Iheil feiner Aufregung mit.

„'Betrachten Sit fich einmal," fuhr nun i'taftcr S'iite fort, „bie Deiben

un* jimadift gelegenen ^tnfelchcn, ba* ;n unftrtr Weehten unb ba* ju

unferer Sinttn. 3tfa* jinben Sie ffir einen Untcrfehieb smifchen ihnen I*

Tie btiben .verren faben febarf bin, allein fit tonnten nicht* eilt'

beden, wa* ba* eine ber btiben tieinen ßilanbe vor btn anbtrn oorau*

gehabt büttc. „Sie finb btibe," enoiebtrte bahtr Iltarignr) nach einer

Heilten "faule,

ben Wafferfpieg

T«btr bit 959gel?" rief Cunning OTite. „Sehen Sie benn ba feinen

Untericbieb?"

„9?ein, nicht btn geiingftcn," „war bit 9lntnwrt Slarignri'*, nad)«

bem er abermai* einen fdjarfen 'Wioi nach ben beiben ^"fclchen geworfen

hatte. „Ta wie bort niften ihrer §unbtrtt pon wilben Unten, ?|5clitanen,

rtlamingo*, ICranicbtn unb :Hcihcrn."

„C3anj reebt," fprach 3Hafttr 2Rite nid)t ohne ein 28cbe(n btr Setbft-

jufriebenheit; „aber hier linl* ift ber Jliig biefer Sögel ein ganj ruhiger

unb rcgclmaftigcr, WtMireub fte auf bem rechten 3"ff!chen 0011 geil ju

3«it mit groiier jpaft unb unter heftigem (Hetreifcb aufflitgtn, al» will ben

fie burch etwa* ihnen Ungewohnte* in Slngft nerfebt."

„'Min Gimmel, c« ift fo," rief jtbt Süll anorigng beftixtigenb, „unb

idi betenne, e* gcbCrt eine mehr al* gewöhnliche 'Beobachtungsgabe baju,

um fsfdjc Cutbedimgen )U mndjtn. Jlbtr," fuhr er bann wilb auf, „wa*
meinten Sie oorbiu bamit. baft Sic fagten, ba* ^nfclehcn fei bewohnt?"

„**a* id) meinte t" verfehle Nünning Ütülc ha*ft taltblütig. „einfach

ba*, baft bort lebenbige ÜÄenfdien finb unb bafs idi in biefen ben Toltor

, „pon gleich geringem Umfange, heibe gleich wenig über

egel erhaben unb btibc glei« fetjr pon Baumen aller ?lrt

unb ba* Ü«,ibcben Todi fdincll jeftt, meine J&errcn, wir muffen

nnfere Alrtfic rereiuigen, um in tfirjefter ^rift ein Jlofi beriuftcUen."

•Bill annrigiin frirfi einen lauten Siege*fchrei au«, unb in biefen

ftimmten iofort aUe Uebrigen ein, felbft 3em Sharper nid)t au*e(enpininen,

obwohl er nun faft mit «emiftbrit tjoraiijfehcn tonnte, bafj feine jwei-

taufenb Tollar* verloren feien. Tann gingen fie mit ber gro&tcn $«ft

baran, ba* notbige ^»olj ju fammtln, au* welchem bec ^loft gebaut

werben folltc, unb nach wenigen SBiinuten i*on tonnte mit lebtcrem bc
gönnen werben.

Tech wührenb Tic auf biete ?lrt befdiaftigt iparen, wtnben wir un* ju

bem Tottor unb Seltu jiirild, iwldje Hcibc wir mit Hamboo in beffen

Sommerpalaft gelaffen unb feither au* bem Üluge oerlorcn haben. Tic

arme £ctiti war, al* fic ba* ^ufelchen erreichten, ror ilnftrengung unb

Slufregung bi* 311m 3obe ermübet, unb fo betteten fic fie bann fanft in

bcin meieben Moofe bec .^ütte, wo fte al*balb in einen tiefen Schlaf ocr.

fiel. Ter Toltor bagegen trat mit Bamboo tur .^iftttc hinau* unb 'Btibe

laufditen nun aufmertiam bem ©ebelle ber ^nnbc, fowit bem Stufen ber

Pilger, welche bic .vmnbc anfeuerten.

„Sie werben e* balb fatt betommen," lieberte Samboo leife, „beim

fie tfnuen nicht* finben, felbft wenn fie Radeln aniünben."

Unb er hatte redit, ber tluge Sditparje, wie c* fid) fdioti nadi weniger

al* einer halben Stunbt jeigte. Tie Verfolger nämlich jogen ab, wie
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mir wiffen, um in Tonalbfono felbft ftauSfuebuiig nadi Settri ai^uftellen,

uub fo hcrrfchte jefct um Ifittcrnadit bic liefftc Stille auf beni tlrinen

3ufelditn, wiche« SBamboo ju fein« üufluditsftatte gewählt batte.

„iUaffa Tottot nun ein wenig effen unb ttinten," fagte *amboo,
inbem er bie flßriiisftafcbe nebft etwa« taltem ,"\ifch herbeiholte, „unb
bann fdilafen, benn er nmfi arg rnflb fein. Klötgen weitet beratben,

roa« gefebehen foD."

Ter Tottor folgte ihm unb legte fieb "unter einem '»«ume nieber. Cr
fühlt«, baß et bet Stärlung bebürfe, um neuen «efahern mit Mraft be-

gegnen 311 tonnen.

Tie Heime ftanb tangfl bell am Gimmel, als et burd) einen fdjarfen

Mitall erwrdt mürbe, unb wie er nun erfibredt auffubt, bdrtc er beutlich

noch ein paar Sdjüffc binlereiitüiibcr. „'Kall ift haSY" badjte er. „Sinb
bie ikrfolgcr un« {Aon wieber auf btn iJerfen?" Ikrftcbtig trat er einige

Schritte vor unb fatj in bie i'aube hinein. Tort feblicf Setro noch immer
ruhig unb fauft, unb bie jurüdgetehrte :Hötfi< ihrer fangen bewte«, baß

ihie Gtefunbbcit nicht gelitten bitte. ?lun fdiaute er ftet) nad) iBamboo

um, aber er tonnte ib.it nirgent-i tvblidcu, unb bei näherem SiaaMorfdxn

faub er, baß audj bie Heine i ; iro.iuc fort fei. Tod) bord), wo« mar
ba«? Slang ba« niebt wie etil leifcS if!lat|cbctii im 'Baffer? Süchtig,

t« mar bie von Stomboo gclcnttc Utroguc, unb ben Slugenbtid barauf

(alte ber 9iegcr ftc in ihrem ikrfted geborgen.

„Sl?ar brühen," fagte er, „auf ber aitbcrn Seite be8 See«, benn fie

febießtn bott febon feit einer Etuitbc, unb tnufjle wiffen, warum ftc'e tbun.

3tbcr bot 'eine Okfarjr. 3 a9t" ii<W SNenfettn, fonbetn wilbc Guten unb
Mramdjc unb anbert Sögel. Söudra iütulgratje tabei, Sinter unb Sotni,

unb ber Potior Garrci unb nod) Skrfdiicbcitc."

.Stier wenn man Tich gtfeben blatte?" ermiebertc ber Toltor oor>

wurfSooll.

„0," lachte ber fdjwarje Jkrftbe, „Sambao oorfidjtig. Strg fchr

oorftd)tig. Mannten mid) gar nid)t fetjen, rreil roeit, roeit entfernt. Slbcr

jefet tominen He immer naber am Ufer herab, unb in einer halben Stunbe
werben roir fie gerabt gegeufiber babeit. Tod; nun will ich geben, tin

Jjrübftad ju bereiten. £ab' iyifd) batu gefangen. Wroßmadbttg Sifdj."

«ans oergnügt giug er an fein GScfdjaft, beim ein Neger 'lebt immer
in ber ÖJcgcnmart, ohne bic Sorgen ber 3utunft uub bie Sdjwcrmulb
bet Skrgangenbeit ju leimen. Ter Soltor aber fetzte ftcb ||| ben ,}ü(;cn

ber [eblafcnbeii Sctto unb fein Ulid ruhte laug unb innig, aber bodi wie
ber traurig uub ooU SRkbmuth auf ihr. Gine Hierielitunbc mochte fo wr«
gangen fem, ba würbe er burd) ba* beifere ©«bell uon äuiiben aufa.c-

fdircdt, unb in temfelben Slugeublide winlte it>m Ü'ainboo, rjiiiausju«

„ftttfl Rüffa Tottot i" fugte et. .« Fmb anbere fyuAt, al«

bie IDtaftct £t)arpeT
,

4 f benn baö (Gebell pon biefen tennt Stoma genau.

Bexten halb (eben, wa« biefe ,u bebtuten b.at. KeB«i*t fremben jiiggtr

jagen, ber feinem $erm entflohen; oiclleiiht einen neuen äSetfuctj madjen,

uuS ju fangen."

Stufmerifam taufebten fie unb nicht minbet febarf blidte ibr ?luge.

XaS Webell ber £iunbc aber (am immer netter unb halb würben ihren

auch bic Jäger fidjtbar.

„^a!" tief je^t iöamboo; .e« finb ihrer fedjjehn, aditjehn ober noc6

mebr, unb fie h«»ben oict grofjc iiuiibe mitgebracht, .ftolio, ertenne

bcutlid) 2*udra Cafarbeau unb Sudra SDiarignn, unb SWIafter 2crrible

auch babei."

'jyiebetum Iaufd)ten fie aufmcrlfam unb ihr äuge blidte mit verboopclter

Seblraft. Sludj glaubten fie jdion, baß ber beulige SWrfud), ihrer liab-

haft ju werken, eben fo ocrgeblidi ablaufen würbe, als ber geftrige, benn

bte SiwiUlR bort brühen flanbcn offenbar eine geraunt! ileitlang ratbloS.

Slbcr jewt fatj ber Xottor elioaJ, wa* feine JSangcn erbleidjen unb fem
.^vrrj hörbar Hopfen machte.

„iPeim einigen (Hott," jprach er bann mit tiefet Stimme, „fie fangen

an ein M>k ju erbauen."

„Ja," flilfterte eine jarte, aber tief traurige Stimme hinter ibtn,

„unb in wenigen ÜDiiuuteu werben wir SHIe in ihrer ©cnwlt fein. Jcb
aber, i.t unfeligeS Siefen bin ti, welche« Sie in biefe« große Glcnb ge>

brasbt hat."

CS war £ettn, bic fo fprach, unb rcÄbrenb fic fprad), fau! fie oor

bem Toltor auf bic ltnice nieber, ir)re §&nbe gefaltet, wie bic einer

S^Uficrin.

Sange fafj ber Toftor fprachloS auf fie nieber ; bann b»b er fie fanft

auf unb jog fie an fein #<r}. „0ott bat efl fo gewollt, tettii," fugte er,

„uub wenn wir nicht jufaimneii leben butfen, fo tonnen wir jufainmeu

fterbeu."

Sie hielten fich feft umfd)loffen unb oergaßtn in biefer Umarmung bic

(5>-genuxirt. Xocb nur für einen Jtugenblid, beim im naebften ülloment

fdion trat Samboo jmifdjen fie.

„Warum ftctbeii, l'inffa Tolior?" rief et. „t&amboo ift nur ein

I arm fdjmar3 oeradjtet ©efcbSpF; ober ©amboo will tampfen um fein Ce&cn,

fo lange er Sraft bat tu tdmpfen. Unb ficbt ftaffa ToTtor bic SRänncr

|
bort trüben am anberen UferV Ten Toltor Garre unb ben ffludra

Hihilgtaoe unb ben iNolph, ben jungen Sudra, mit ihren langen Stinten?

Sie finb Jreunbe M 'J)taffa Tottor unb werben ihm beiftehen gegen feine

(jreinbe. Unb werben SDIiB (?mi(n herbeirufen unb ÜJtifs (Jmiln wirb Setta

in Schuf} nehmen unb (Hott Sater Stile« gut machen."

Wie ein ,>tmten jQnbetcn biefe ÜLtorte unb ftramni aufrecht ftanb jef<t

ber Toftor. Cr fab) binftber an's redjte Ufer be« See«; bort traten

eben bic briben 5Dlulgtao< mit ibten Jagbfrcunben au« bem 'Kalbe bet'

cor. Gr fab hinüber an'« linte Ufer; hier war gerabe ba« lange Mob
fertig grirjorben uub bie Herren l'larignu unb Gafarbeau mit ihrer We-

fellfchaft füfiVu oom Sfanbe ab. „1'otroürtS , Skmboo, in unfern Stachen,"

fpracb er nun, „wir wollen tampfen al« äRännet, unb (Sott witb ba«

9<ed)t febiH}cn."

bet näcbften Sclunbe (jatte fie bie ^itoguc aufgenommen unb fic ru>

beiten foforl mit tVindi! bem rechten Ufer tu.

Slu« bem foeben Grjahltcn wirb ber £efcr erfehrn blähen , bafs bie

Herren 'JRarigmi, l5afarbeau uub Oicfolgc in wirtlidj fehr titrier 3<<t ba«

große Tiloß, bo« fic erridjten wollten, 311 Stanbe brachten, unb ber grijite

2h«t von ihnen bewaffnete fich nun alsbalb mit laugen Stangen, um
ba* ,jabrjeug nach bem Jnfeldjen hinüber ju bugfiren. Toch nod) hatten

1 ftc teinc ;wcibunbcrt cdiritte jitnidgelegt, fo faben fie ben Beinen 9!ad>en

»oh bort abflößen, unb ba bie Gtitfernuiig eine ocrbaifnißmdßig nur

I
geringe war, fo citannieii fie uud) bic bariu beßnbliien ^Jetfonen äugen-

|

blidlid).

„.fjurrab! Trauf lo«!" fdjrie ÜRarigng mit wilo rolknben Slu^eii.

„GS ift ber Toltor Cutcaft mit meiner neu erlaufteu Stlavin 1'c.ttp, ineldjc

et mir entführt h^t-"

„Sie jinb's! Sie fmb'Sl" frlunbirtc ihm SQonfieur Gafatbcau in

nicht geriitgrtct Slufregung. „Unb ber Tritte ? (Holt v.-tbamm midi, wenn
ba« nicht ber entlaufene Samboo ift. üiu breifad>er ,j'ing nlfo! .Vnirrab,

ljurrab, tmrrab
!"

Unb fori flioß baS Jloß in einer wittlid) uugloublidieu .^aft, beim

bie, welcbc fid) mit Stangen beroaffnd hatten, oerboppcltcii ihre Jtn-

ftrengungcii, um wo möglich bie Heine "ISireguc citijuljoleit ober wenigfteii«

511 gleicher RKl mit ihr am jenjeitigen Ufer aiiiulangcit. Je idjiieller

aber batf ,vahr)eug oorroärlS gefioßcn würbe, um fo fiegcStrimfener Metel
bie 3nfafkn beffelben, unb mit bera Schreien ocrmifditen fidi ,v!uie, Ser-

wiinfdjungen unb TobcSbrobungen. 3a Ginige fdioßen fogar ihre ;Kc

t'Oloer« nach ber ^irogue ab; allein bie Keinen Mügeln fl«i<u teine

bteißig Schritte weit unb fielen bann «nfdtfblicb in'« Süafier.

Tod) ich muß mich oerbcffeni, webt bic famintlirhen Jnfaffcn hc-J

oloße« fchricen, tobten unb ftiidjten, fonbern ihrer 5üufc ober Scdije

fpiellen mehr bie beobad)tcnteu, al« bie ntilwirtcnbeit ^erjonen, uub ju

biefen gehörte befonber« yert Tampet mit unfern alten gteuubcn

Joe Rentings unb löeujamin SJenton. Schon 0011 Tonalbfono au« hatten

fie ftch mehr im ftintergruiibc gehalten, unb auf bem jjloßc blieben fie

ohnehin paffio, inbem fie fich juglcid) feft {udtumket fdjaarten, jebodi

ohne ein lautes 2Bort 311 rrben. Siuit aber, als bie ^iregue mit beu

brei SÜWfeu, loeldje auf betfclben fehwaminfn, fiditbar würbe, ftieß 9kn»

jamm Seutou plöniid) eilten leifen Schrei au« unb Hämmerte fid) mit bem

Jtrm an feinem Schwager feft.

„Tiefe Slchntidifcit," flüfterte et fobaun mit adgebwcheiteii ©orten;

„biefe mcrlioCirtige, nein biefe tiiufdieubc Slebnlicbteit
!"

Joe JenlingS befaß 'ein W ffbarfc« Stffiajt« wie Benjamin iPenton,

unb hatte hoher langft fein Slugengla« l)crrorge5ogen, um nadi bet 'iUrot^ue

hinjufchen. Gr fab aber foitft nach Jticmanben, als nach bem jungen

2Nübd)en, welche« btn miltletcn Si|j in bem tleincn Sahrseug einnahm.

; „Jn bet 2hat," enuitberte er nun eben fo leife, „eine wirtlich täufcbtnbe

Slcljnlicblcit, unb wenn ich nicht febon 311m Sorau« ubcr3cugt gewefen

f nüre, baß jene Setru, »on ber l'liftreß harter febrieb, leine anbere ift,

al« bit unferer irreunbin Torah geraubte Slbeline, fo würbe niidj jefft ber

HifljnfdjtHi MDloiniiien betelirt haben."

„Um GJott, Joe," ftJbute Seujamin Scntoii, ben ?ltm fcineS Schwa-

gers noch fefter brüdenb, „nicht oon bem üMabebeu fpredjc idj, fonbrrn

1 oon 3hm, ron 3bm."
„Süon wtldicm 3bm?" frngte ^o< 25enlii:flv , inbem er fid) ctftauut

und) ileujatuin ülenton uinwaiible. „Stber," feilte et bann foglcich er«

j

fdiToden hinsu, „waS ift Tir, Sien? Tu fiehft ja auö wie ein Seichen«

tudj, unb Tcinc Slugen glühen wie Hohlen."

„Sie'.r n.1'1 3hm btn." ftbbntc loiebt« .Benjamin Skaten, „nad)

3hm , welchen fie ben Tottor Cutcaft nennen. Skim a[[mad)ttgen Schöpfet

bes Rimmels unb bei litben, et ift«, er ift'*. G« ift mein Sohn

,vrtberic."

„Stille; um Rottc«willcn füll, fenft uvrben fit aufmertfam auf un«,"

I
befchiooT 3fc 3tn, ' ,19-! feinen Sdjwager unb ridjtele sugleid) fein SHugeit»
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gloS auf bat Tolter. 9lad) furjem ijinftfrf« jcbedi roccbfette aud) er bic

3drb* unb brüdte bann 25enjamin'S £anb faft loiiouifioifdj. „Stoib' hier,"

fprad) er barauf nad) (ntjem Siefinnen, „ganj ruhig fielen unb oetratb'

33idj burch mci:-? ; ich werbe mit ?ofua Damper teben."

910' bieg ging oor, nfint baö bit aitbent Sllle, bie ftd) mit tynen auf

bem Jloft befanben, aud) nur bic geringfte äd)< barauf gehabt bitten,

benit iif waren galt) au«frf)licßlid) mit Siubern, Schreien, jludjen unb

loten befebaftigt (fbtnfowtmg nahmen fit ')loti} baoon, baß nun 3«
3cnling« meutere 3Rinuicn lang fid) itt«gebeitn mit 3°!ua 53ampet bc
ii'rao, unb mie beute bief] aud) anbet« fein tonnen, ba bat Siefs jebt

eben, nod) feine halbe SÜcrtelftunbe nadj bem Janben ber iMrogur, am
Ufer anlangte ? 3bre ganje Jlufmcrtfamteit mar oielmebr barauf geriebtet,

ihr febroantenbe« jabrjeug unjevjcbellt burd) ben hiebt oermaebfenen Sumpf,
ber fid) Jjier hiitjog, ju treiben unb bann fo fd)nell al« möglich ben feften I

Stoben ju geisinnen

!

93iQ SRarignq mar bei Örftc, ber an'« Sanb fprang, aber mie et nun
|

einen fcbnellcn SBlid um fid) warf, fcbwoUen feine Stirnabern jum 3"'
J

fpringen an. Unmittelbar oor itjm namlid), in einer Entfernung oon
]

taura troanjig Schritten, hielt unter einem großen Stoutne eine tteine
',

©ruppe oon ÜRännern, ben alten 3amcS SWulgraoe an ber Spitt, unb i

alle biefe SNanner waren mit guten Toppclbüchicii oerfeben. Stiften unter
j

ibtieit aber ftanb ber Potior Cutcaft unb freit bie Stttu an ber $anb,

roäbrenb hinter ihnen ber Sieger Stomboo, ganj frei an ftanbtn unb Süßen,

fiebtbar rourbe. „fcöll' unb leufcl," fluchte SBifl 2)tatiguu ingrimmig,

„c« fdjeint mir faft, al« ob 3omc« ÜWulgraoc cntfdjloffcn fei, bem £unb
von einem Sottor Sdm|} angebtihen tu laffen unb fclbft bie btiben

Stlavtn, bie Setto unb ben Stomboo, frieoon nicht au«ju|cbließen ; aber er

foll'« mit feinem Wutt büßen, wenn er fid) mir ernftliitj 311 roiberfeben wagt,

tyerber, Gafarbeau," fdjric er bann taut, „hierher alle meine greunbe,

wir roollen ba« CooS jieben, welche 3utolf von und ben Siebter Sund) tH>

ben follen, um jenen Stlaucnbieb bort <um Strange ju oerurtbeilert.*

„fangen wir ihn lieber gleich auf," rief SRafter lerrible, .unb bier,"

febte er mit roilbem .fjobne binju , inbem er feine lange «urjbautpeitfibe

bernoräOjj, „ben Stria* habe id) gieid) mitgebradjt."

„Nein," entfdjieb BUl aWarigug mit einem neuen 3lud)e, „er fod

feitie 3urq haben, wie ftc 3otjn Sund) gegen Siebe, ©auner, »tauber

unb ÜHörbrr erfanb. Jllto tjitrljer
,**

fdjric er nodjmal«, „rjierrjcr ju mir,

ba« £oo« ju . . . £1.1, Skrratb,, -üerralj !" |c«le er fofort brüllenb

binju. „lob unb Satan, wir finb bie Sctiuftc, bie ed wogen, meine

Sabne ju oerlaffen?"*

er riMr gan; atifier fidi, aber er tjatte autfi Urfadjc rjieju. (!ten in

bieftm «ugenblide nflinlid) fdiloffen fid) brei uon ben aKaimcrn, bie mit

'

ibin gelommen waren, ber (Druppe an, an bereu SpiK« ber alte 3ame«
l^ulgraoe ftanb, unb mie ttr 3)oltor Cutcaft biefe 2JUun« erblidte, fprang

er ihnen mit einem niilben ütuffebrei entgegen, um fiel) jweien von ibuen

an bie SJruft tu werfen.

„UKein S!ater," rief er faft fdjlutbtenb, „mein tf)eurer Slater bier?

Unb aud) Sic, mein Cfjcim, mein guter, lieber, teurer ^Ctieim, beu id)

fd)on fo lange at# tobt beweinte V ÜJiein öott im .^immel, ift cd eine

Si'irtlidjleit ober ein Silenbwert <"

„ffiirflidjteit, mein 3uuge," enoieberte 3oe ^'uting«, inbem er ben
v
3icffjn an firii briitftc unb babei fid) nergeblid) bemühte, ben Iljrflnen ju

rnebren, bie iljm in bie Jlugen traten; „pure SBirttidjtcit, beim warum
follte id) benu tobt fein?"

,. Vit*«'," fdjludjjtc ber t«!tcr, „id) 1a« ed ja fclbft in ben 3citungcn,

cor if t-t fddon elf 3al>rcn unb . .
."

„^>ab, pah," uuterbrad) tljti ^oe Renting«, fid) gcroaltfam ermanneub,

„bic 3citungen baben gelogen, unb wie 1a fiebft, fo lebe id) unb bin

ßcfunb, aber jebi weift id) bodi, warum id) (eine Briefe von Xir erhielt,

unb nun ift Stile* gut. ^a !" fdbrie er bann plb(lid) laut auf unb brQdte

ben IToltor con fid). „ya, fo wahr ich lebe, ber lanj mit ben ^uuaVrn
ba brubeii gett \<\<\ Ic-j, unb ba muft 3o« 3<»'<ug« aud) babei fein!"

I$i war fo, wie ^oc Jeuüitg« faßte , ober vielmehr cS fd)ien fo ju

fein. lie SNinutc nämlidi, ipelcbc bic eben gcfdjilberte Sjene in Slnjprud)

nahm, hatte ^o[ua Jam per brnDbt, um bem alten 3amr^ SNulgraoe

nnb leinen SJegleitern eine fcbneUc äliittheilung ju machen, unb biefe Dlit*

tbxilung mufitc febr wichtiger Statur gewefen fein, benn ihrer 3111er SMide

roaren jef>t mit Staunen unb 3"'e«fff 'ugleiib auf Scttu gerichtet. Silier

auch Sil! aJtarignt) war nicht müfiig geblieben, fonbern batte eine b«f%
Slnlpradie an feine Slnhanger gehalten, unb biefe beantworteten fie jc'öt

eben mit einem bonnernben vw« fl ft-

„Öeu 3amc« ÜRulgraDc,'* fprach nun iDlarigitn, um einige Schritte

portrelenb unb ftd) jiigleicb bcuuiheiib, mit einiger i'lofa'guug 311 reben,

„Sic fmb 5rieben«rid)tcr bieje« liftriltc«, unb al« foleber haben Sie für

iHedst unb ©efeö einzutreten."

„33a« ift aud) meine «Meinung, ^err SWarigno," enoieberte ber alte

£crr febr trodcit,

„9lun benn," fuljr 99W OTarigno fort, „bort ftett fiettrj, früljcr bic

SIlaoin be« uerftotbrnen ^errn SJeaujolai«, jc(jt burd) flauf mein @igen>

thum. ^err ßafarbeau hier wirb mir bejeugen, bafe c« mit bem «erlauf

feine 9tid)tigleit bat"

„34 bejeuge e«," rief Safarbcau, ebenfalls weiter oortretenb.

„Somit," fd)(o6 3)larignu feine Slnrcbc, „oeriange id), bafj ba« 3Äabd)en

mir augenblicflich ju §anben gegeben werbe, gan} nad) bem tteebt unb

©efeb biefe« Conbe«."

„33ennod) sermeigere id) bie verausgabe," war bic frhr emftc unb

befrimmte Üntwott be« $rrrn Üiulgraoc, „unb id) oerweigere fie, weil

in ig ba« @efefe bieju oerpjlidjtct. diejenige, wcld>e bi« jebj unter bem
Warnen 2cttr) al« eine Slugebürige ber i*flanjung Skaujolai« -galt, bat

feierlich oor mir crtlärt, bafi fie eine Jrcigeborcne fei, unb oerlangt oor

Oeridjt gffttllt ju werben, um ben Scroti« hjirfür }u liefern."

„Öa, ha, ba, ba!" (achte i'ili Xtarignq grell auf unb eben fo grell

(atbtcn aud) feine famnulicbcit @enoffen. „Slcim Satan, bem Stotel ber

CA\;t," fd)ric er fofort, al« er wieber rtroa« ju iltbrm gelommen war,

„etwa« SÖabmoib;igcre« ift nod) nie erfuuben toorben unb Sie," fuhr er

mit bem grimmigftcu ^ohnc fort, „Sic, 3ame« ÜNulgraoc, ber Sie bi«<

bei ben :Kuf eine« (Jbrtnmannc« für fid) in Jhtfprud) nahmen, Sie wollen

mid) mit einem fo tollbreiflen . .
.*

„§alt!" unterbrad) ihn ber alt« $trr in einem 3!onnertone. „Sein

ST-ort weitet in biefer »rt! Jame« ailulgrao« bulbtt nie, baft auf feine

Öhre aud) nur ber Anflug eine« Schattens geworfen werbt."

Sill iJlarignp war einen Sdjritt jurüdgetreten, al« ihn ber alte #crr

fo hart anlief); allein je(>t flftftcrte ihm fein Jrcunb (iafarbeau ein paar

Sltotte in'« C^r, unb alfobalb lehrte ber frühere frtdy §obn in fein

©efidjt jurüd. „Jpcrr Sricbenöria)ter," fagte er bann, „ich habt Sie

ptrfonlid) nidjt bclcibigen wollen, abtr tomttc t* wirtlich. 3hrcm Scrftanbe

entgehen, bafi biefe eben fo plumpe als niebtTtradjrige Süge nicht« ift al«

ein iHad)Wtrt btf Xcttor« hier, biefe« Höfel, ber . .
."

„$olt!" bornierte Jame« l'tulgraoe jum jiseitcu SRale. „3d) bulbe

biefe Spradbe uidjt. Xa« Jtrimiualgeridjt oon Xonalbfouo hat ju ent<

fdjtibtn, ob bit Skhauptung bec- i.abiiicn« h>«, bafj fie eine freigeborene

SÖeiiie fei, auf SÖahtbcit beruht ob« nidjt"

„Unb bannt Sic'« HijfNI/ frt>te ber Jlbootat au« JJew^Drlean«,

ro:ld)cr gleid) neben bem 5riebeu«ritbtcr ftanb, mit Sladjbrud binju, „id),

3»fua Xamptr, Wirbt für ba« arm? xinb oor bem Hriminnlamt pta>

bireu, unb 3oiua Xamprr ift bafür belauiit, baf) er (einen Müenirn an-

nimmt, beifen Sadx eine faule ('Sruublage bat."

TaS ©efiebt S*itl a'larignq'« würbe gelber al« ber Strohhut, ben er

trug, unb feine Hilgen jd)leubctttn SMitv. „©ewifj," enoiebtrtc er, in»

bem et ftd) bobnijd) faft bi« auf beu Stoben verbeugte ; „0 gaiu gewiß,

e« geht nidjt« über bic C*^rliditcit btr ilbootatcn. Xod)," bbbnte et in

nod) bittercrem Jone, „wenn l'ettq eine (jreigeborene ift, fo war fie natür-

lich in ihrem vollen !Hcd)t, ftd) von bem Xoltor entführen )u laffen, unb

ber Xottor felbft oerbient Sttlobung für eine $anblung, bit wir (onft

gewohnt finb mit einem Strid um ben yal« ju be}ablen."

„3a," ctroieberte ihm iNalph üUtulgraoe, ohne feine Slcrad)tuiig ju

verbergen; „ja, er verbteitt ba« Uv.i'T; vob, benn er entriß £ctti) einem

Voo« jd)inad)ooUer 3ulunft, wcldjem fic beu lob }rfmmal vorgejogen b,«ittc."

„Stille, IKalpb," fprach fein Stotcr, „uub mifebt Xiib nicht eiu. lieber

bie <&aubluug«wcifc be« Tottorä," iveinbtc er fid) barauf an Still Ulla-

ri.\r.u
, „witb ba« .Hrimiualgerid)! in Tonalbjoiio ebcnfall« urtheilen, benn

id) werbe ihn jugleid) mit v'ett» borthin einliefern."

„SSJirllid) '<" meinte Suli 'Jl'tarigiii), unb feine Stimme jitterte babei

fitmlicb oor SÖutb. „Uno um ba« ü)laä ber ©ercdjtiglett 00U }u malien,

fo wirb wohl ben entlaufenen Sllaoen Stomboo ebenfaU« lein b^irtcrcS

Soo« treffen?"

„To« Unheil übet ihn," verfemte oame« Üiulgraoc (altbtiltig, „fleht

felbflvtrftfiublid) Süemanbtn Slnberem ju, al« feiner .{jerrin Süfj (Smilu

S3eaujoIai« unb ihrem Pfleger, ^errn SJetijeau, welche ich aljobatb »on

Ol LI c in in jlenntniß fcb;cu werbe."

9iunntcbr hatte bic Sl'utt) in SM ÜDlarignq ben bödVften ©rab eneidjt

unb er riß leinen bisher in ber lafebt otiborgcueii IHevoloer h"oov.

„lieber mit ihnen," brüllte er leinen «enoffen hinter ftd) ju, „unb mir

nad). 3 (bcr nehme feinen Wann auf« Moni!"

Ten Sicoolocr hod) emporgehoben fprang er oorwarl«, auf bie wie

fdton gejagt nur jwanjig SArittc entfernte ISruppt ju, unb unter furijt'

barem ©efchrei folgten ihm feine greunbe: aber in bemfelbeu lüoineute

fiel ein Schuß unb in huubert Stüde jrr{dimetlcrt flog bic SBtoffe äJla<

rignn'« ihrem Irager au« ber J&anb.

Gine lobcfiftille trat jofott ein, benn SWarignn ftanb lautlo«, gleidjfam

jur »ilbfäuie trftarrt, unb aud) feine ©enoffen erfüllte berftlbe Sdjrtden.

3a, einige oon ihnen (prangen rudmart«, fduiell beiniiht außer Schuß-

weite iu tommen, uub außer Cafarbeau, lenible unb 3cm 6bar^»ft

blieben nur noch £cei ober »ierc bei ihm fielen.
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«Sic (eben, SMonficut Watigm)," fptacb ft%t Toftor Parti? in bei

ihm eigenen leichten '.Weife, ,.bafj ich nodj immer jicmlicb gut fdiicfje,

obwohl ich etwa* aufier Hebung gelommcn bin. Sie töniten alio baratif

rechnen, bafj meint näcbfte Mugel 30ueu in Win jlugcnblide im $crjen

ftlft, mo c* Jlbncu beliebt, nod) einen Schritt vorwärts ju machen. Auch

finb meine Jreunbc biet, wie id) wir 3htcn 5reunben gegenüber ju be>

ntc((<n erlaube, ebenfalls gute Schaffen, unb wir baben Alle boppellaufige

3)acbfen."

co fpredjcnb oerbeugte er fidi fpömfd) unb machte fieb, bann gan} gc-

mfltblicb an ba* Süieberlaben bei abgefchoffenen Saufei.

SBiebct trat ein« Vaufe ein unb ibill Warignp, ber fid) üijroifcbm

»ieber grfafjt hatte, benubfc bitfelbe, um fidj leife mit feinen ©enoffen tu

beratben. „3$it finb nur nodi unfeter Siebt," tnitfdbte er mit btn Stinten,

„benn bie Jtnbern finb olle feig au*getniffen."

„Unb, roa* bie J&auptfacbe, wir befujen »lofj Stcooloer," fcfcte Won-
fteur (Safarbeau binju, „mit benen man taum auf fünf Schritte lieber

}i<(cit laiin.

"

„iölafen wir alfo für jefct jum Äudjug," enlfcbieb §tm Sljarper.

„Ter ,v(lb;ug ift bamit noch lange nidjt entfd)ieben."

„Wein .(>err 3amc* Wufgtaoe," fptacb nun tUU Warigng mit er-

bobeuer Stimme, „e* ift weber mir, nodj einem meiner Srcunbc je ein-

gefallen, und gegen ba* ©rfc$ auflehnen m wollen, unb wenn Sie bahn

glauben, baft ber Sali oor ba* Mriminalgcridjt oon Jonalbfono gebort,

{« (äffen wir un* ba* recht gerne gefallen. Quten Worgeu, meine

J)cmi."

Jtach biefeu ©orten breite er fi<fi auf bem Slbfabc um unb fc&titt bem

tjlojte ju. (Dan) ebenfo tbaten aud) feine öenoffen, unb nad) wenigen

Wiituten fd)n>amm ba« Jabrjeug wieber auf bem Sikffer.

(6*«rtfe|ttng feta«)

cSeibtn ttnb ^freubtn riues ^rtafifeurs.

8. ftctraia«.

SOenn ber gute 3*itung8(eter, nwlcber Worgcn* bie Slnfunft feiner

Scitimg nicht eniMrten tarnt unb mit Gebogen in ihrem ^Inhalt wühlt,

ber bie ihm fo glatt entgegengebrachten politifeben Jicuigteitcn unb totalen

itlatictigcfd)id)ten com Aongref) bi* jum öcmcmberatb: herunter auf 2reu

unb ©lauben annimmt, ber unglUdlid) ift, wenn je einmal ein Journal

ausbleibt, mi'ifite, mit wcldicr Wflhe, welchen llnanncbmlicbteittn ein fol-

che? bebrudtc* SUatt Rapier für denjenigen oerlnflpfl ift, ber f.ihrou^

jahrein ftdi bamit abjumüben bat, gewifi, in fein 'Behagen wdrbe Rd)

einiges Witleib mifaSen mit bem, ber ihm alltäglich ben Stoff für feine Un-

terhaltung liefert. Urne Leitung Iic-Jt ftd) immer beffer , al* fie fid) macht.

Tai* ift ber ,uinbnin<ntaliat>, ben jeber 3ournalift beftatigen wirb.

To 1'ubliiifteti in ber iNcgel ,vreuube be* Staffen unb jwar »orjugS-

weife b;j5 geifligen 'Waffen ju fein pflegen, fo ift bie -ieit ber Snrre bie-

jenige, bie ihnen bie grdfde Sorgt madjt. 9B<nn ti an Stoff mangelt,

wenn abfolut gar nicht* paffiren will, wenn er enblidi in wahrer Cnt>

trdftung nad) ber iHubrit: „.Uircbe unb Scbule" greifen muft, wenn gar

(ein Talberg ba ift, bann ifl ber ^[itung£tjcrau*gebcr ber iterjweiflung

nahe.

3ioar bat bie gütige 3carur leinem Wrfdjopf fflr ben aoII ber Siolh

«He Slueifludjt oerfagt. Ter 9öurm trflmmt fidi, wenn er getreten wirb,

ber üafc ftellt bie Söffet unb macht l'lännd'eu, wenn er gejagt wirb, ber

bramatijcbe Tid)ter lafst feinen gelben fterben, gerabe wie her 2lrjt feilten

Hatienten, wenn er nicht* mehr weiter mit ihm anjufangtn weifi . . .

worum folllc ber gewiegte Joitrmilift nidjt aud) feiner ^bantafic bie ^ügel

fdjttfien laffen, wenn er bie Spalten feine« Wall*, ba* nun einmal ab-

folut um bie unb bie ;\c\t aufgetragen werben muft, füllen will?

?n aufgeregten Reiten wachen bie (irtroblütter, auf welche bo* »er-

möhnte ^ublitum förmlich erpicht ift, bem ftebaftcur bie größte Sorge,

ffl tonn leinen Schcppcn Söier mehr in Muhe trinten: immer muü er ge»

wärtig fein, ba6 it)m ein Telegramm Ubrrbradit werbe, ba* iljii in'4

Bureau lurüdrnit.

Cine wahre ^lage für btn SHcbatttur finb bie Mflnfiler. Türfte et

grob fein, er würbe e* jebem Mflnftler, ganj einerlei, ob er oitf brr 'Kühne,

ober auf bem sterbe ober Seile, im .fSoftbcotcr ober im SDtcßjirlu* ftd)

auijcidjiiet, gerabeju in'* (9cfidit fagen, ba| er jwar auf bie Muuft Stile*,

aber gerabe borum auf bie Münfiler nicht* gäbe. To* Hingt jwor febr

hart, aber man tarnt r* bem armen Wanne nicht übel nehmen, wenn

man weifi, baft gerabe bie JUmftlcr bie malitiöfcn fliegen fmb, welche

ben Sitetaten gar leine Stube laffen unb fieb geriren, al* ob Untere allein

für fie auf brr ÜSclt waren.

Tie febwierige Sorfceritng bet Seit, e* ?lden redjt ju macien, wetebe

felbft bem Sdjnciber unb Sdmfter mit feiten gelingt, Sfftntlidjen ^etfonen

aber, $u benen oor allen ber ^.Uiblijift gehört, nin unmöglich ift, laftet

am fdnoerflcu auf bem 3eitung*fcbreibtt. S-xir haben anbere öffentliche

ifkrfoneii unb felbft bie bödjftcn Beamten, wetd)e oon bem Wanne bet

treffe im Jkrtiauai (ehr grtne 9lotij nehmen, aber ihn offijiell oor-

nehm ignoriren, ba* gleiche Sdjidfal in biefer ^cjie^ung mit ihm, bloß

mit bem Unter f.rieb . baft fie ftd) nid)t* bata»S ju machen t)ohcn tmb

aud) in bet iKegct nicht* barau* machen, wahrenb bet atme 3eitung*'

fchreibet, al* wäre et ein ittla*, Alle* ju ttagen bat unb ben Sicfl noch

aufierbrm in bie Schuhe gefehfltttt betommt.

Tanebcn wirb ihm jiigemuthet, unb jwar leiber gerabe oon ben heften

Witarbcitcrn unb .Uctrefponbenten, bafj er fflr jeben jurüdgeleglen Jlrtitel,

ja für [eben auSgelaffencn Saft volle Sariffattien gebe.

9tod) lange lönitte ich fortmachen uub tonnte bie £eiben*gefcbidite bet

9tcbatteure bodi nidjt erfdjöpfeit.

?lbtr audj feine beimlichen .Veuben hat bet iHebafttur. ^t triegmfdjer,

je gefahrbrohenber, je fchredlicber bie 9tacbrid)ten , befto angenehmer ift e*

bem INebaltcut. 3e mehr ben Abonnenten feine* blatte*, beren Scbredcn

unb Slngft er wohlweislich mehr ju würbigen weifi, al* ihr Wohlbehagen,

bie ^»aare ju Serge fletjcn, befto mehr tann er ßd) bie ijanbe reiben. Je
nicht ihre llutft fallen, befto mehr fteigeu feine ilttien.

Unb bann gibt r* nod) einen Jteubentag im Wonat fflr btn drmften

Stcbatteur: — jeber l?rfie, an bem er fein fauer oerbientt* ©ehalt bc-

jieljt . . . uub bet Sebtuat mit 28 lagen ift fein „PwumWMt*.

9 i 1 1 f t f.

3«) |ei ba« Obctfli, !o Mng ein otlet riöjier,

Hut teil ein llrivsdtiim, ein Se6en»J|lütfc BeTHiiHcr.

<?r(ÜTnt mu(4' <4 «eun, cntrtijt £ir ÖKI lint {»(«,
Tu idbfi. bin litten Sein Reif id) «um tiefen Vilbel

Sit litMleb iitabtt idi in Stent' uub 'Smneu|A>ein,

feil' unb tiqulae X>icb unb fettre I?<in <?(C«lVii.

3* tragt Jl* |ct flirf. IS> febaurte U>i* fo lintt

Silt eine Stutltt tbul mit bm gtllrtttn Äüitt,

34) miifi in unb fmit. in fit» unb ©alt tix bientn,

£iu tannil nit)t< ebne min), tar.nfi nur tun* mid) jirtrittneii;

Tei Xu. fit« unbanrbar, btbiurteR, id) |ei tt*ft1ce,

3* mute S>lc Sein flta^l. ?tin edjndfiin fab' itnt (afitc«!

XSie etil ridV id) ml* ! 34 fttij)' in Deine H'm t n

.

£clmc1|a;c Sein 9efiu)l, ittnn ttnbrtt nidjt« teilt taiijcu.

vliiflöTung brs Öurtiuabcnrüthrrl6 etile 168:

*cicn, Cre<fm, Jeden, attdeu, fVcftn, 8c<fe«, ^«ftn, »mftn, Surfen.

^nflöTHitg ber cEliornit Seilt 180:.

«ncfilca).

9Jifbtrräi6fef.

^uflttrung Je* Oilberräthrcls Stitt 192:

Termine.

Kftiftlfn , Tt*t »ne Pul*« tcn «r. fa^ttt»« in etnlU«1.
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I Peitn 21.

HUI btt Stabbticb. • «.Vati« • Zugabt : ?i C <£ t tl! It 1 1 U lt g. flach tm cm Marten ben g. Botb.bart.

3c> tn Seimig <it:< Kumma tot 1

Vtrit rintdiltiliA

|j «et. tut M it. ttei«.

Star eia lSc*cn ti» £«'t trn <1 Jcgm
jaem l'tn* tc«

f. eilt. ONt Ii It. tttm.

$n 6<r 'Mus.
Äriniiu«Igiftbid)le eon 3. X. Icmme.

Oint nwfete auch in htm ruffifcbcn 9So[bc Scfcheib. »ber fie muüte

bod) juroeilen prüfenb um fiel: bilden, a(« nxnn fit ade Erinnerungen

jutudrufc, btt fie in ber Ätmitnift ihre« *$cgc« fteber machen foQtcn. Sie

war wohl f<it langer Sei* «nebt biet gewefen.

Sie lom on einen SSeg, btT, ben Sv'alb burtbfcbneibenb, quer «wr ihr

her lief. Cr war djauffeeartig geebnet, ta« attäbebett lannle auch ib"

;

tS roar ber $erbinbung«<

weg für bie Sreiijwadje

jroifcbeii ben MotboiihCiU'

fern auf ber einen unb

auf ber anbern Seile ber

Gallus. Sie ipat)te unb

horchte forgfam, bevor fit

bineinttat. Sie tonnte

tbn fidxr Qberfcbrciten.

Sie fe^te bruben ihren

3i?eg loeiter fort, immer

in geraber ;)lia)tiing nach

Horben bin. Stad) einet

Sterile routbe bie Stille

be« 39albe« burd) ein

Oeraufd) unterbrochen.
t

tHcdit« im Waise rourbc

Jgiotj gehauen ; mau hörte

tiort Werte wiehern. ®inc

nahm ihren Seg nachher

Wegcnb, roo e« roar. Sie

Uim an ein (üehöjte; ein

Jpoltplab (ag cor ihr.

[eitab eon bem ^[a(je

war ein Garten mit Cbft*

bäumen; am Gnbe tec-

(hatten* ftanb ein freunb>

liebe*, ooii rotben 3if"

grtn aufgeführte« jjSau«.

teilte fdjritt auf ba« van*
lieber ber Ibflt «m>

ren .§irfd)grrocibe ange-

nagelt.

Sie ftanb oor ber

3l*obnuug eine« ber Jof •

ftet bt* dürften Sitbow.

Huf bem >>Plu>!.t|}

weiten Arbeiter mit bem

Schauen oon gefällten

£o[;itammctt befcbdftigt.

Sit borten ba« Itabdjcu

nicht gefebtN ; fie war bin-

JU»|u. U<M. 60. VL
km Oüm(I w«ui*iit. Cnj.nji(<i4uiiiia e»n im xn<*«*<i. <.i. .*...)

ler ber .ftede bc« Warten« ber gegangen, um fid) ihren Süden ju ent'

jicbcit. 3» bem .fjaujc fab fie Jliemanben. ASaite man barin aua) fit

nicht gefebtn I tie thur be« vauft* ftanb offen. Sie ubcrfdjtitt bie

Schwelle. M (Krrichtt bie tiefftc 3tillc im ,§aufc. Sie rouftfc auch ta

bem A}aufc Scftbeib. Sie burcbfcbriit ein Heine« SSorbau«, öffnete eine

Xhur, war in ber Milche be« .^aufc«.

eine .Iran roar hier befebaftigt , eine runbc, hUhfiv, frifdjc (
trau in

ber l>Iitte ber breijtiget mittue-

?ic .Vrait erfcbral, al« ptötlieJi ba» Hf.ibchen mit bem oeibiinbeuen

Atopfe ber Vitthauet in neu vor ihr ftanb.

Sie fclbft, bic ^orftcrin, war (eint Vuthauerin ; man fab ibt teidj«

bie Xcutfehe an.

„tu teunft mieb nieht

mehr, Anna ," fagte bad

Dtabdxu.

I'ct 2on ber Stimme

rief eine Erinnerung iil

ber ,uau berror.

„©ine <" (Tagte fie.

Aber inbetn fie ben

91ameu au£jpraä>, er<

Magie fie; her Schrtd

fuhr ihr bureb ben gaujen

AtcVrpcr.

„Xu (ettnft mich alfo

bod) nod).'" fagte öine

unb fie blidtc mit einem

fcbmerjlidien kacheln auf

ba« reid>e blonbc gaar,
ba« bie btutfd>t 3*«u
jeigrn burftt.

Jie ,jtau erroieberte

in ihrem Sdjred : „Wai
fuebft tu hier bei un«?"

»Tll fragteft fonft

ittd)t fo, Stnna,, wenn
id) laut," fagte bao :l'i.tb-

eben, „lleraditeit audi Xu
bie Gefallene?"

„*Jein, Ütiuc," fagte

Ijetjlid) bie Stau.

„tanti crteuiie ich

teilte ,jragc unb teilten

Sdjred, Kraft. Sie fmb

hier, bie ich fuebc."

„lliibiwufud)fttu?"

,.teu Grafen unb bic

Ottfbi Cllin^li."

„Äi* niiUft tu von

ihnen?"

.. Sie fmb hier, H\u
na<"

„itv.v (ümmetn fi<

2i<b?"
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«Sit pnb hier, 9fnna. Sit tonnten nur 6« Tir «ine 3uP"4t Pnbcn.

Sit Ötafin tannte Ti4, cl« Tn Äoebin bei ihret S4wcftec brühen im

Sebtoffe rfhtft; fic roar mebnnal« jum »t|ud> ba gewefen. Sic b«»«
Ti4 liebgewonnen. Tu mußlefl }u ihr b>rüber fommcrt, alt pe mit

ihrem Wanne auf btc $o4}eit«rcifc ba war. ftribbcr mußte icb ihr oft

von Dir rrjablen, baß id) Ii* biet in ber gorfterci befudjt hatte, unb

reie Xu biet wohnteft, unb wm Teincm Manne unb SllleS, wa« i<b oon

Tir wußte. So fannte fie Ti4- So wußte pe, wo Tu warft; fo wußte

fie Tid) 311 pnbcn. So mußte id) fie bei Tir ju pnbcn. Unb wag fic

ntidj tümrarw? §itr bei Tir finb fie ni4t mebr fiaVr; morgen nicht

mehr, oieüeidjt fajon jept iiicbt mehr. Sie muffen über bie ©renje. 3<b

bin getommtn , fit hinüber ju geleiten."

Sie gorfterin ftanb pitnenb.

.Tu wolllcft fie führen? Tu?" fragte fie bann.

„34!" antwortete ba« Wdb4eu. „34 allein tann ti. 34 tenue

ben Kcg burd) bie »aflu«. 34 allein; (ein anbei» SUenfa). Tic »alJu«

ift bet einjige gied an ber ganjen ©rcitu; , ber oe-n b<u Hüffen niebt bc

fcfct ift, beroaebt wirb. Son t>tec au« fmb fie in einer »icrtelftunbe an

ber »allu*. £>aben fie nur ben '.Hanb br« Moore« erreicht, fo rce«

folgt pe Jliemanb mebr. Trüben in Greußen bringt iaj fie 311 ihrer

Sdjweftct."

Tie gorfterin ftanb nod) ungläubig, mißtrniiif4.

„Sie Ijaben Tie »o|c« gelb™, Mäbehcn. fetjr oiel »öfc«. Tu baf»

©runb, pe ju Raffen."

„3a, id» baffe fie.*

„So tanufi Tu nur pe »erratben , ben Stuften ausliefern wollen !"

„Tu bift eine Teutfcbc; barum Jpricbft Tu fo 0011 einer Sittbaitrriu."

Tie gorftrtin befanu R4-
Sie ging an einen Sdjrant in ber Stube, na$m »lauft ($an«bier)

unb »tob herau«, unb fcfcte r« bem OTAbctjcn oor.

„Starte Tid), ©ine," Jagte pe. „34 werbe mit meinem Wann
reben."

„Sie pnb nlfo hier ?'*

„Wein Mann wirb Tic »efebeib

Tie grau ocilicß bie Stube.

©ine genofi von bem, wa* ihr

Sie mußte lange ollein bleiben.

litiblidj tarn nidjt bie gorfterin, aber ibr Mann.
Ter gSrftcr war gfci4foU« ein Teutjcbtr, ein gewanbter Mann, ber

früher 3*ßt{ bc4 gürften Subow , unb mit feinem Jätern längere 3eit in

St. Petersburg unb auf Steifen butdj faft gan3 Ciiropa gewefeu war. Cr
fannte ba« (ittbauif4e Mabebcn

; fie war al4 Jtiub mebrmal« in bic g«r<

fteret gctöntmrn, um feine grau ju befueben.

„Tu warft lange nietet Ijicr, (Sine."

„C* pnb mehrere 3abre feitbem oergangen , §err görfter."

„Sa* fuhrt Tid) bente bjerberr
,^at Teilte Jran efl Tic niajt gefagt? 34 benle, Tu bift ju mir

getommen, mir bie 9ladjrid>t }u bringen, baß bie Seiben b<er pnb unb
fid) mir anoertranen wollen."

„fflon weldjeu Reiben fprid)fl Tu?"
„$©n bem ®rafcn OBinlti unb feiner Jjrau; Tu weißt ti. Sie rön-

nen mit oettrauen ; ba* weiß Teine grau."

„34 fjabe Tir eine anbere Kanjridjt ju bringen, (Sine. Tein »ru-
ber SWauru« ift b.itr."

„ftat er fie gefetjen?" fragte öiue.

„!Waii bat ibn gefeben."

..»mioorte mir, ob er bie öeiben fab?"
Ter gbrfter tjatte fie fdjarf beobaojtet. <Zt lad in ifjren Jlugen ein

Crfdisetfcn übet bie äWittbeilung
, baß ibr iöriiber Ijier fei. «bet e« war

nidjt ba« thfebreden einer embedttn Sdjulbigeu. Ter gewanbte,

fwjtige Mann mußte ibr glei<bwob( noch einmal in ba« Slüge Wide«.

„Sieb' midi an, (9ine."

Sie fab ibn mit ibrem Haren, ebrlidjen ätuge an.

„Sie finb biet, ©ine," fagte er. „Unb fie werten pd) Tie auoer-

trauen. Sie fmb nod) uidjt eutbedt; aber fie pnb in ber größten (Sc
falir. Tu botteft red>t ju meiner grau gejagt, nur Tu lannft pe retten,

burd) bie ©allu«, bereu SJtge nur Tu lennfr. Wadie Tid) bercii, mit

ihnen aufjnbr<d)en. 34 werte Tid) in weuigen Süiinuten abbolcn."

Ter 5«rf'« ging.

9lad) einigen «ugenMiden trat bie jorflerin wieber ein. Tie jjrau

war in üb'^oen.

„©ine, fie finb fo nnglDdlid». Sie formten nidit bloß far pdi, für
ihre »»reibeit, ihr Stbra. Sie baben ibr Äinb bei pdi. Ter «nabe ift

ihnen 3tlle#. Sic lieben pdi nid)t, bie beiben Ratten, Tu weißt e« ja.

S?ic[l(id>t bat nidit einmol ibr gegenwärtige? , ficmcinfomcfl Uugliid ihre

ßerjen ltotjer snfanimengcbradjt. Hn bem itiube bangen pe mit aller

ib«r Cicbe. Jd, bat flt , e* mir 1,»« ju (äffen, bi« f.e in €i<bttbtit

feien. Sie tonnten P4 t'<««« JtuejeBbfii twm it)m trennen. Sei et>rli4,

fei treu gegen pe. Ohne. Sie haben barl gegen Tid) ge^anbelt. Sergilt

e« ihnen nitbt; oergiß e«."

Tie 3rau no&m bitrenb bie ^itnbe b«8 JUabdjen*.

©ine fagte mit ihrem Haren SBefen: „34 werbe e« mit bem Äugen-

blide pergrffen, ba 14 mit ihnen allein bin, ba pe unter meinem

Sd)u(e pnb.

„Unb fei mir nidjt b5fe, baß id) Wißtrauen gegen Ti4 G«Me," fnb,r

bie $rau fort. „34 wußte' ja, wie pe mit Tir orrfabren waren! Unb
bann hatten wir gefeben , wie Tein »ruber 3HauruS biet berum fpionirte.

Qt ftcl)t im Sotbe ber Stufjen; er cerräth feine eigenen Sanb«(cute an

pe , wie oiel mebr ben polnifdieu örafen unb bie beutfdie grau. Tu bat*

teft jwar frUtjer teinen SJerle^r mit ib)ni; aber bet J&aß tonnte eu4 ja jeft

oetbunben baben."

!ßlan b*rte einen Scfjritt braußeru

Tie grau nahm nod) einmal bie $anb be* SKab4cn#.

„«ine, Tu liebp Tein Itiiib?"

„Sie tonnen ba« ifyrigc ni4t mehr lieben!"

„Tu willft, baß bet Gimmel e« fegne unb ibjn @(&d gebe?"

„Tatuin bete id) äße lagt }u Oolt."

„aRabcben bebente, baß bet »erratb ber SPtutter ber gtu4 Teilte«

Itinbe« ift."

„&4 foO mir ni4t an* ben ©ebanten toinmen, Mnna."

Ter gorftcr trat wieber ein.

„Sic erwarten Ti4. ©ine."

„gilbte mich |u ihnen."

„3di barf nidjt. Man barf mt4 ni4l mit ihnen, ni4t mit Tir

feben. 34 <ame ftatt ihrer nod) Sibirien. Tu teunft ben (hfeiifumpf

im ©albe?"

„34 (enne ihn. Gr ift eine tleint 9aDu«."
„Tamm habe i4 pe bort »erborgen, ©che bunfc ben ©arten bin,

bamit Ti4 Wiemanb pebt. Von bem Sumpfe au« wirft Tu pe weiter

führen. Tie ÜSegt bur4 ben 9Balb pnb Tir betannt."

„Sic pnb mir betannt."

„So fei ©ort mit Tir unb mit ihnen
!"

„9io4 eine grage,* fagte ba« 2Rab4en. „3Sbnn war mein »ruber

OTonruä ^ier?"

„Kenige 3eit not Teiner rTntunft."

„flUein?"

„Slllein. «bet ein §oljfd)!ager wollte 31t beefelbeii 3eit >wei $ferbe

gebart haben. Sie waren im ©alopp burd) ben ©alb gejagt."

„TOcin »ruber war iitctjt an bem (Jrlcnfumpf gewefen?"

„Ter ©raf bat wenigfttn« teinen üHenfaVn in ber 9!ahc gefeben ober

gel)»rt."

„§obt ibr fonft nidjt« S$erba4tige« im Salbe oernommen?"

Uu« war md)t« aufgefallen. 95>a« in bem iterbiiibnng«wege filt bie

©rciijtofaten gefd)iebt, ift hier nicht mehr tu b^ren."

„«olt fei mit eu4!" fagte ba« äflnbeben.

Sie ging.

Sic nahm ihren ©eg bur4 ben ©arten neben ber görPerci. Sie

^ielt p4 bieqt an ber $cdc, baß aud) bie Arbeiter auf bem $ohplabt Pe

ni4t feben follten. ^inten im ©4rtd)en fttbrte ein iifond)tn fie in bat

Kalb. Sie burdif4ritt biefen ein paar Minuten lang. Sie erreichte ein

(leine«, bimllf« (hlengebilfd). @ö ftanb auf einem Sumpfboben, ber

»allu« g(ei4, wie ©ine gefagt hatte. Man pnbet auf pteußif4et wie auf

rufpfdier Seite in ben Kalbungen jener ©egeub baupg folebe Meine Moor-

fleden. Tunne* Grlengtbflfd) jeigt pe wie waroenb an. ©er ber ffiarnung

nidit aditenb unb obne genaue Heimtniß ber Certliojtcit fid) ihnen naht,

gebt bem faft geroifjcn 2obe entgegen, ©ine war oudi hier betannt. Sie

war fd)on al« Minb öfter« ba gewefen. Sie trat in ba« ©ebüjd), bura>

fdjritt c«.

Ta« ,$crj mochte ibr gewattfam tlopfen.

Sie foUte bie beiben Menfdjen wieber (eben , bie i(ir unfaglidie« .fjerje.

leib angelhan, bic fie bort, giaufam mißbanbclt, bie pe ffle ibr 2cbeif

long ungtudli4 gemad)t, jener SBeracbtung ber Mcnf4en prci«gegeben

hatten.

Sie ftanb oor ihnen, jittemb, mit tobtenbleiaVm ©ep4te, mit fa>wc-

rem Silbern.

Sie ftanb t>or einem Manne unb einer grau.

Tie gtau war blri4cr al« ba« Mabd^n. 3hr »lid wat f4eu.

Tee puftetc »lid be« Manne« wat jue (irbc geri4tet; et wagte gar

nicht, P4 jn bem Wabeben 311 erbeben.

»eibe trugen littbauiJ4c »auerntlcibung.

Tic grau b'dt in ihren ?lrmen ein «iiib, ba« in eine liltbauifCbc

Margiune (grauenrod) eingewidelt war. Ta* itiiib lonntc ein h,albe«

Jahr alt [ein.

Ter Mann unb bit grau hatten ba« Mabebcii erwartet
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Sie fpraehcu nicht«, al* ©iiu oor ibuen fiaa*.

2&t* tonnten Tie ittr fagcn?

„ijolgt mir!" fagte ©inc.

Wehr tonnte und) ftc nid>t jpredten , uub fie tonnte c* nur mit leifcr,

jitternbtr Stimme.

Sie maitbte ficb um, fie »erliejj ba* GrknigcbCifa).

Tie Stcibcn ferfgtert ihr.

2 ü 'grau behielt ba* Jilinb in ihrem Jtrme.

Sit gingen burtfa brn ©alb, ©inc woran; bi« belben JTnbeni unmit-

telbar hinter tbr.

Su gingen ftnmm. Tie beiben Satten (prägen audj unter cinanber

©inc glaubte bie iyrau leueben ju boren,

„©che ich jn raich?" fragte fie.

»Kein !" antwortete bie örafiH.

Sir fprad) ba* ©ort f>att. G« t>att( ftch nur febwer au* ihrer Stuft

beroorringen lönnen, iriclleicbt febroerer, ol« oorbrr bem SDUbchen itpre

jwei ©orte geworben waren.

Sie gingen roieber fiumm.

Um Tie li:r im Statt* mar e« ftill. Ter Slbctib mar angebrochen.

.Vinter ihnen auf bem ^>olj)>la«« hatte bie «rbeit aufgegärt. 3m ©alb«

rutjte Um-, man horte seit unb breit nicht ba* gcringfte ©erüufcb bann.

Unter ben »Sutnen fing ti an ju buntein.

Tie btei ©ouberer erreichten ben ilcrbinbungiweg ber ©renttofaten.

G« mar auch biet ftill.

;* — -—

—

-i.V.. Im V» v.;^t-i. c>-_;.
wie wo reu iöico<r in oer oici;irn fTPC|i.

Jlber unter ben 'Wumen mar fa>on bie Sinfteritifi be* »benb*. Tie

Warfen, jpeibenben Singen be* SPiabcbcn* hatten bisher bureb ba« ©c<

wirre ber lannentrocige bringen tonnen , bie bt« tu bem Grbbobcit bin.

unterrcichten. 3<l>i «tonnte fi« nid>t« mebr. iöerratber tonnten jeft,

ohne bafi ftc wabrjunebmen waren, unmittelbar neben, unmittelbar sor

ihnen fein, unb rrft ihr UcberfaU cnlbcdte fte.

(9ine ging eiliger. Sic ftrettgte Jtuge uub Chr um fo mebr an , je

mehr bie Tmtielbei» um fie ber tunabm. Jim Monat Cttober tritt in

jenen norbtfcbm ©egenbeu bic oolle 8m[terni H be* Slbenb* rafeb nach bem
Untergange ber Sonne ein.

Tic Wräftn tonnte jrto>t wirtlich taum mebr folgert

„fcerrin, gib mir Teilt Mit«," bat ©inc fie. „Sit wirft beffer geben

„»cbDrfen mit ber Gilc?" fragte bie öräftn.

„3o, .fcerrin."

Tie Qrafin gab ba* flinb itjrcm Wanne,

©ine «(fielt leine Antwort weiter.

Sie jyrau reifte ihm ba* Minb ftiHfcbroeigeiib tjin; er na^m c* ftill-

fd)ntcigcnb in feinen Strm.

Tie Reiben batten noch (ein ©ort mit einanber gefprodjen.

©inc ging mcilcr. • Gin bittere* ©cffibl, bafi mau ihr, ber Äetterin,

mit fo offenem uub rfio?ficbl«lofcm üHifjtraucn ba>3 Jtinb ittd^t ubrrlaffcn

wolle, modjte boi) in ihrer Sruft ouffteigen. Jiicbt einmal eine* turjen

9triu mar fte non ber ©tafin gem&rbigt, aU fte biefe faft beir.ittbtg bat,

bie Soft bei ftinbed itjr abnehmen tu burfen.

Uber fie hatte nicht 3(<'< r<m ©cbanten baräbrr weiter ii; folgen.

3Rau oernabm burd) bic Stille be* Strubs unb bc* ©atbe* ein ©c«

räuftb. G« wer hinter ihnen, fcitwArt*. Gin rafajer, leichter Schritt glitt

über ba» SDtoo« bc» ©albc* babin.

„SJa« ift bo«?" fragte ber ©raf.

„3c& weifre« uiebt," erwieberte bo* SOTobcbcn.

„Gin 9Wen|cb ober ein Zbier?"

„Gin «Wenfch!-

»Gr folgt uns?"

„L;j febeint mir fo. Gilcn mir."

„^«ben mit noch weit?"

„Mn ber Sküu« pn« wir in fünf «Minuten
"

„Uub baun?"
„Schroeig, ^crr. Gilcn unb boraVn wir."

Ter ©raf fragte niebt weiter.

Sie flogen burd) ben 9&alb bafiitt.

Über bie ©rofin tonnte nicht mebr. Sie war erfebopft, cor rtugft,

oor Ucberonftrengung ihrer Äräflc. 3bt ?ltbem ging turj. Sic ftftbntc

faft laut.

„3üB mich an, ^min," fagte ©ine. „.§«lte Jich an mieb, Tu wirft

beff« flehen tonnen."

Tic ©räfin natjm boeb ben 2»rm ber Ctttbaucrin.

So gingen fic tociter.

tat ©erSufd) würbe nidjt mehr orrnommen.

„G« wor bod) wobt lein Verfolger," fagte ber ©raf.

„3dj weifi ti nid)!."

„aber mir tydren nicht* mcfjr."

„Gr tattn [enjeit* ber Jicbtcnfcbonung tjier red^Ä tu unferer Seite fein.

Sie ift ju hiebt, um ben Saut feiner Schritte ;u un* (emmett ju loffen.~

„Jtonnte er einen SGorfprung »or un« gewinnen?-'

„Senn er eilt, ja."

„G* ift nur Gincr."

„Jim Saume ber Öallu* l&tutcn Stlc^rere fein, an oerfohiebenen Stel-

len. Sie fennen ben Wab nicht, ben mir nehmen. So Worten fi« »ct.

fttcut, bi* ein Spion fte jufammenruit."

„Tu glaubft ha*?"

„3d) ocrmutljc c8."

„Teinc ©rUnbe?"

Ta* SJtobdicn fdjmicg. Sie wollte »on i^rem ©ruber nitbt fprtdjcn;

an ihn baue Tic benten mitffrn.

„««tr muffen bie Sallu* halb enciebt tiabcu?" fragte her ©raf.

„3n brei llinutcn."

„Tann ftnb mir r-or Serfolgung fätil'

©inc tonnte uid;t antworten.

Tic ©rajtn »ermoebte Auch an bem Sinne her Cttt&aucrin nicht mcbi

weiter jn geben. 3brc flrdfte waren oöllig erfdjdpft.

„Sa» Tid) oon mir tieften, $crrin; ich bin ftart," fagte ba« ÜJtobcbeu.

Tie ©rafin lieft ficb oon ihr lieben.

©inc tonnte beimocb faft ihre Sdirittc oerboppeltt.

33or ihnen würbe e* bellet. Ter «Kalb mufjte halb aufboren, nadt

etwa bitubert Schritten febon, tote e* fdiien.

„Tort beginnt bie SöaUuS?" fragte ber ©raf.

.3-.-

„jlb, wir \int gerettet!" rief ber ©raf, unb bie ©ruft wollte ftaj

ihm heben.

' ,.9lod) nicht, £err," fagte ©inc.

„<HJir \)6xcn bod> fajon lange nicht* mc^r." %

„Gin Verfolger tattn langft oor un* bort augefommen fein. 34 fnQ'c

c* febon."

„'ffiarum ba* Sdiliminfte fOrd)tcu?"

„Sflrdjtc e*, §tn, |o lange e* Tieb itodj errcidjen laun."

„*?ir lwbcn taum fftnfjig Sdjritte roeb^r. SSor un* (jub nur no<b

wenige UJaume. Sie flehen einjeln. Wiajt* bcitxgt ftdj «nter ihnen."

Ter ©raf fprach e« triumpbirenb, unb e« war fo, wie er fagte.

(Rt.rticei.ro f cf 0t J

^Europas fwjsf« Ö»roßnto(fif.

Gittt uupo(itifa>i Clubie

B. k. «ithtenber«.

(Ub 6. 211.)

G* mar um'* 3ohr be« Unheil* 1S4S. SPtlbc Stftnn« ber politiidxn

unb fclbftfAdjtigcn ^eibenfehafteu fegten burch Quropa, jernitteten Staat

uub Jamilie uub entblätterten manchen jungen grünen ^offtiungfbaum

auf immer.

Staupe Serien fürchteten einen oeiuid)tcubcn ©eltlrtcg.

So ging eine* fonnigen JjrilblingStag* burd) bie enge buutle 3"bett-

gaffe ju ^tautfurt am Üfintu ein arme* Snb au* bem 'Soltc unb weinte

bilterlicb . .

.

9Jov her 2bür eine« bretftodigen bt'iftcren ^attfc* faü im bequemen

SorgcnfruK ein uralte* fHIftUerdten, Hm an bem Sonneuftrabl erfrcticttb.

ber burd) eine fohmale ^aufcrlade auf i(r 'fMifdien fiel. Tie Jtlte war

oollc 95 3a&re alt, aber ou* ben oerfdirumpftcn unb ocrmtltcrteu, au*'

geprägt jnbijcbtn 3''ßt" blidte nod) ein bunllc*, tlarc* Jluge tlitg in bie

weit hinein.

„SJarutn weint 3br, liebe JrOB?" fragte bie Jtltc tfieilne^meub, al«

bie y&cincnbc in ihre ilabc tarn.

„Soeben biit mir ber ü)!aier Seron erjdhtt, cd wirb einen giojieu

flrieg geben — bie ?rranjo|rn unb bic Gnglättbcr unb bie $rcufjcu uub

9iuffcn werben ficb fcblagcn unb tuerfl werbe c* biet am sJ)!ain losgehen . .

.

o ©Ott , wenn bie Muffen baun aud) 'wdj tftanlfurt tauirn . . . meine

OTultcr bat mir crtahlt, bamol* in bem großen SJöllcrtricg batten fic

Heine Hinber gebraten uub oufgegeffen unb nachher gefagl, bie 3nbcu

hätten ba* getban . . . ©Ott ber ©ertebie — mein Jlmfchcl uub mein 3alob

unb bie tletnc »lebcfta ftnb fo bübfeb fett , bic würben gcroifi juerft an bic

Steide tommen ..."

„9Jur ruhig, liebe Jrau, lafit ba« ©einen — c« wirb ItiatUKT einen

groöen flrieg geben — — mein Jlnfclm Dtoier unb mein Salomen,
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mein Motyn SR«'« unb Marl unb Ii« ^alob, ber fid> jebt ber Sand nennen

las», hoben mir recfprochcit, baß fic fein Selb 511111 .flricge hergeben

wollen...; unb »Inte ba« ©tlb mein« ebbne löimcn bit .^erren Mail«

unb Könige leinen Hricg fubren ...14 bin bic %\mitx von ben Stoib-

(<bilb«!" fdiloß bie Stltc nid)t ohne «toi).

3eiif* altt 3 l|bcninutt«<6<n in b« buntlcn 3ubengaffe ju Jranl'

fnrt a. 37t. nur C^ubuUi 9tothfcbtlb, geborene Schnapper — bic iljr Sehen

lang niefat 311 bewegen nur, ba« büftcre £au« im franlfurler öletto 311

iKilnffeu, in bem ba« gofbnc Oltfd ber 9totbicbilb« ju erblühen anfing

in bem ßc feit faft t>S Satiren lebte, riete Üinbrr geboren unb vor Hl!

3abrcn ihrem treuen Stmfcbcl SRaitr janjt bie öligen 3iigcbrüdt hatte —
fil» immer . .

.

ließ tlciiie ©cfcbicfftcben ift bic befte Gntfdiulbiguug für unjere Jeher,

bie Guropa um eine „Sechste Großmacht" bereicherte. J«, — leiber

©otte« — beut 511 läge ift ba« PSclb febier uodj mehr nl« eine ®roß*

macht ... es ift bic größte SJJaebt in ber SBJelt. Unb bie alte Ciubula

iHotbfcbilb übertrieb gewiß nidjt alliiuncl, wenn fic behauptete , baß ba«

paui »lotbfdjitb jtrieg unb trieben b« fünf Urofsmitcbtc Guropa« -
in ber Xafdje habe.

lie alte'öubula ging ein 3abr nad) biefem Keinen Gieigniß in ber

frantfurter 3"bmgaffe }U iljrcm Slmfdjel ÜJtaicr — ihre Söhne unb

Zoster folgten ihr einer nad) bem anbern in jene» Sanb, tixo man nicht

nad) Millionen gefaxt wirb . . . Ter Icfjtc war ibr Sohn 3a'ob, ber

ßcb jum Hummer ber allen ,V'biu au« Giteltcit lieb« „•i'.irni Jamc«
Stotbfcbilb" nennen ließ, unb bod) cor wenigen SBocbcn feine jraeitaufeub

'JWillioneii jurildlaffcn mußte, al« man ihn 51t bem staube feiner vielen

rmllümculofen Grbenbrüber binabbcttele . .

.

3a, ber alte Salomo war ein roeifcr 3ube, al« « jagte: G« ift

»He* eitel!

Un« ober mahnt ti, an biefem frifeben ©rabhtlgel be« perftummten

Raupte« ber festen ©roßutacht Guropa« einen SRüdblid ju tbun: wie

fid) biefe großmadjtigen SRillionen auf aNillioneu häuften ... 3d) glaube,

man tann piel barau« lernen — banlbar ju fein : baü uns leine HJiiU

lionen aitpcrtraul fnib, al« imfer 'ffunb, bainit auf Geben ju wuchern.

»
Um'«3abr 1753 lebten in Ich 200 breiflödigcn. bocbgicbligen Käu-

fern b*r engen, buntlen, febmu&igeu fraiifftirter 3ubcngaffe Aber 4000
arme, verachtete 3«raelitcn bid>t jufammengcbraiigt. G« war ibnen ba.

mal« noch nicht erlaubt, in anberen Stabltbrilcn ber ftoljen freien

fleiefräftabt ju wobnen. trift nadjbem im 3uli l/'JG ein grojkr 2beil

ber 3ubengaffc burd) ba4 jipeitiigige ^ombarbemen» ber ftranjofen eiinje^

äidxrt wor, burften bie Ouben fidj auaj in anbern Jbeilen ber präditigen

öelbflobt am 2Kaiu anbauen, lieber einem IröbeUabcn bieft« beutf*cii

©tietto prangte ein giofjce rotbc» Sdjilb al« OefdjdftSjeiajen. Untci

bem „iHotb,tn 6djitbc" fccmbeltc Jlmfcbel Itofee !Bauer mit illlcin , rooiau

Ttd) (Selb wrbienen lieg: alten fllribeiu, golbeneu unb ftlbcrneu Ireffeu,

alten Ubren, SiUxrn, ^orjetlan unb OHünjen. $atte er ein ^äufdjeti

frember 2Ri"injforten beifammen, fo breitete er fie forgfain auf bein

eabcntifd) au«, rief fein jcbnjiibrige« cöbndjen Staier ?tmfd)el unb tP
Harte bemfclbcn genau bic eorten unb ben Älerll) beä fremben OJelN?.

üRit (lugen Jlugen ftanb ber jtnabc babei unb balb liaitc er StOe« be-

griffen. £ann tlmt ber alte Slmfdjcl 2>lofe« bie üliUnjcn in ein leberne*

SJeuteldjen unb gab biefi feinem Söbnajcn feft in bie Jpanb: „ftm g?!)

ju ben djrifttidjen (Selbw«(b*Iern brausen in ber ctabt unb bringe bafiir

grobe SHüiije — fei fing unb lag Tid) nidft betragen unb madjc ein gute«

(5<[(bMt. . . ber öolt uitjercr SSater fei mit Ii»!
'

Unb ber (leine flJtaier Stmfcbet uidtc llug uub lief in bie djrifllid>-

stabl ron öelbwea)«lcr ju ©elbwedKler unb feilfdjtc unb liefi fid; treten . .

.

unb am »benb bradjte er regelmäßig mebr 0!elb beim, al« bet Uiter
uerlangt hatte.

„Gin tlugcä, gotlgefegnctc« fliub" — fagteu ilat« unb ällutter bann
mit gludlidjcn gieoc«augen — bet Siaier «itifd)el joll b'« nid>t in b«
jranffiirtcr 3ubengaffe pctli'unmern — er foll ^inaue in bie Bett unb
'.Rabbiner werben unb unfenn SJolf bereinft ba« Wcfe^ Tiofc* auflegen . .

."

Unb al* nad? jioei 3abrcn Üotcr unb INniler plii^lid) ftarben, bradnVu
bie ©emeinbefiltefien nadj beä T-atcrä le^tcr iöcftimmung Nu jwülijabrigeii

•«laier Strafdjcl auf bie iöbijcfce gelehrte 3dmlc nad> jüttl», jener origi-

nellen 3>'benftabt bei bem allen Dürnberg, bat uaii altnu .veilommen
(einen onben in feinen üVtaurrn bulbctc. fleißig lernte ber tleme 2)iaitr

Strafdjel im lalinub — lieimlid) aber nod; fleißiger in ibüdjciit Uber $>an'

bcl-?ififfenfdiaft unb Stülllllimbf. 3mmcr unroiberfteblidicr würbe bir

Trang jum .^anbel in ihm — unb fo trat ber funfiebujälirige Muabc
eine* Jngc« lübn vor bie Rabbiner uub fagte: „taßt midi wieber in

meine lialerftabt jieben — ich will ein yanbclümann werben, wie mein
äiater!"

»nlb üheu w« il>taicr Jlmfajcl in oe»jd>iebeneu jikbifdjcn .«auf* ober

Söanlbiiufein ^antjurtv unb bann bei bem großen ©elbmanne Cppenbcün

in jtanuooer tbatig. oc^i (am ihm feine Aunbc ber alten unb frrmb-

lanbifdicn IMOnttn trefflid) ju Statten. Gr ooancirte wegen feine« ftteiße«,

feiner Aetmtniffe unb dicblicbteit finiell unb ber fanfunbjwanjigjabrigc

3äng(ing war febon ber erfte @efcbaft«fa^r« bc« yaufe« Oppen-

heim. Slbcr ber ben 3ubcn eigenthümlidie t£elbftftanbigteit«trieb ließ

ileoier Jtmfdiel nicht ruhen. Gr lehrte nach Jranlfurt jurüd uub eröffnete

mit feineu Grfparniffcn ein eigene« Heine« ©efebäft in ber 3ubeugaffc.

i'kT. bem „9totbcn c<bi(be" (Iber betn sät«licbcn ^aufe nahm er jebl ben

9tamen „'.liotbfcbilb" an. 3m 3abr 1770 beiratbete er Glubula Sebnapprr

unb fdion nad) jebn 3afircn (onntc « ein eigene« yau« laufen, in bem
ihm mit bem fcbnell emporbltihenben ©eiebafte fünf £<>r)tu uub Setter

aufwuchfen. SWaitr Jlmfdjel unb feine jungen 3 ohne t>anbclten nun
gemcinfct-aftlidi mit altem ©olb unb eilber, itlünjen, antilen Aunftiperleii,

Süerlhpapieren uub in ber 3c<t ber Aontinentalfpcne befonber« glcirflid)

mit gefcbtnuggeltcn cnglifcben Sltanufaltur- unb Molouialwaaren. {Nebenbei

wrfdjmäbtcn ftc e« aud) nicht, für große jabifd^e unb cbrifttiibe ^Sujcr

Siiatlcr- unb ©elbwedjdlei-gefdiafte ju raacbeu. Icc alte i'iai« Jlmfdjel

9tothfcbUb ftanb balb weit uub breit im iHuf größter 3uv<rl&|ßgfcit, ¥er-

febwiegeubeit unb iNebliajtcit , fo wie baß burd) ihn beforgtc ©efchafte

fiel« com ©lud begunftigt feien.

Sanggraf 3§i(b\lm IX. 0011 $cffen war gegen Gnbe be« Porigen 3"br-

bunbert« in großen Sorgen. Gc wußte nicht reefct, wa« er mit ben 22
Itillionen Übalcrn anfangen folltc, bic fein vi>6ftjelig« ^erv Satcr,

i'aubgraf Sriebrid) II., in ben rViln tu 1701)—85 wdbrenb be« englifdj-

noTbatneiitaiiifcbeu Mricge« für 17,000 au Gnglanb perfdjacherte £«nbc«-

linber fo Icidjt oerbient hatte. Sein ^ofjubc Deibel la-jib machte gar

fchlccbte ©cfdjaftc mit biefem ©elbe. Xa empfahl bem Sanbgrafen fein

oertrauter ^Teunb, ber GSen«alabjutant i'arou Gfloiff, einen (leinen

frantfurter 3nbcn — einen gewiffeu Ulaier Stmfcbel 9iotbfdi<lb jum ©e<

jdiaftejubcn. Sharon Gftorff batte bic öefdjidlicblcit unb üHeblidjIeU 'Maier

Stntfdjel
1

« fajon febaben gelernt, al« biefer nod) ©efcbdft«fnbrcr be« .üaufe«

Cppeubeim in .fSannoocr war, unb pon bcmjclbcu aud) fa)on oft für ben

i'anbgrajrn feltene alte l'iunjen eingebaubell.

l'anbgraf Siiilbelm unb SÖaron Gftorff faßen in Maffcl g«abe eifrig

bei ein« Partie cdjadj, al« ber 3ube ÜRaier rtmfdjel »lotbfchilb au«

,yran(furt gcmelbet würbe. Ter Sanbgraf ließ ihn eintreten unb hinler

feinem Eluhl warten, bi« bie -Varlie 311 Gnbe fei. lie fianb aber für

ben «anbetrafen gar fdiled)t. 3ein ©egner hatte itjn PollflJliibig in bie

Guge getrieben. Sdbou gab ber Vanbgraf ßd) oerloren, al« ber faft per-

flfffenc Deine 3ube b'nt« feinem «tubl hat, für Seine laubgrüflidic

Iiirchlaud)t einen 3ug thuu 3" bflrfen. Grftaunt gab ber Sanbgraf bie

Grlaubniß — uub ber Heine 3ube Ibat einen fo fßbnen glildlicbeu 3ug,

baß tatm Gfloiff ßd) balb „matt" geben mußte.

3n ber heften Saune -lochte ber Sanbgraf: „Gftorff, 3br habt mir auf

librc (einen Tummen relommonbirt!"

Seit tiefer Stunbe befaß Siaier Strafcbel ba« PoUilinbigfle 9krlraueu

be« Saubgrafcn, unb balb burfle er al« „lanbgräflieb lieifcu taffd'ftVr

^of-2lgeiit" mit beffen IKiUioneu fdjalten unb walten, al« fei e« fein

Gigenthuin. Unb nienial« bat 2)iaier Stmfcbel bieß SJeriraucn gcraiß<

braucht, aber feine erften «Millionen bat « bod) mit biefem ©elbe erwor-

ben. So nur war e« ihm möglich, bie erfte banifebe Staatsanleihe 0011

jebu 2KUlionen Ibalern 311 Uhemebmcn uub burdj feinen Sohn Nathan,

ber iujiutfcfjcit in Soubou ein eigene« große« SHanufalrur- unb ©elbge>

fdjöft «öffnet hatte, wflbwi'b be« cnglifcb'ipanifebcn Mrieg« bie cnglifcben

Öelblicferungeu nach Spanien — tron ber pielen fpanlf<ben «aperfchiffc

— auSfübren 3U laffen. 5)ci beibeu großen Unlenubmnngen )öbll ber

©ewinn be« öaufev dtotbichilb nad) Millionen.

Süie feljr Dlaier ätmjd)el ba« laubgraflichc 9J«trauen o«bienle, bat

er auf bo« ©laitjrnbftc bewiefen, al« Sanbgraf SiJilbclm nadj ber Sd)lad)t

von 3 (na JUonc uub Sanb verlor unb auf feiner irludt in .vrantMri

brei SlliUioncit 3ilbcrthalcr in bie jiänbc feine« £>ofagcutcn legte. Sluf«
'

Irruflc hütete :Notbjd)ilb biefeu 3d>a(, wabrenb ber fra^ößfdicn CHupatiou

! lllll Ib«'l in Seinfaffern im Äeller perborgen. Slber aud) gldnjenbe QJe-

fa>äfte mad)tc er mit bem ©elbe — unb al« er am 13. Septemb« 1019

im 07. Seben^jaljrc ]u feinen Katern b«mging, hinterließ er feinen fünf

söhnen unb fünf 2öch!ern mit feinem Segen jioölj Millionen unb «mahnte

ßc väterlich: ben anvertrauten lanbgraflicben Schal; 311 hüten uub ju

mehren, al« waie e« ihr eigen Jpab uub ©11t, unb fiel« in brüberlicber

Gintracht ;u leben, al« Gin yau« 9tothjchilb!

ließ 29ort be« fterbenben ^atcr« ging nicht verloren. JU« 1M4

I

ber Murfürft oon Reffen -Maßet in feine Sanbe jurüd(et)rtc, fiberlieferten

ihm bie Söhne :Kothjct)ilb bie brei Willioucn uebß ben 3'nfen oon 6'/,

3ab^n — aber brr Hurfürft perjia)ttte freiwillig auf bie bebeulcnbeii

3<nfcn uon über einer WiUiou.

Unb ihr Sebenlang haben bic fünf Söbne ÜUaiee «Imfdjel 9iolbfa>ilb'«

in brilberlid)« Giutradit treu iufammengebalten - wie Gin $au« :Hotl).
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fdrilb! Jtur fo tonnte bieg J&au* bie Sechste ©rufe, unb Hl erftc (Mb-
macht in frtropa werben.

*

?taa) bem lob« !Kater Jlmfcbcl'« verteilten bic Soljne ben öclbmarlt

Citropa« einträchtig unter fich: Stalljan mar fdjon feit 14 Jahren eine

©clbmaebt in (riigtaiib, b«r ällefte »ruber Jlnjclm ÜJtaicr blieb ber 6f)tf

b«9 frantfurter ctammbaufc« unb ba* $aupt ber Jamilie . 3atc*

ging nad) $ari« unb cngüfirte ftd) al« Jame«, Solomon eröffnete 1B16

ba* wiener unb Karl ftuier 1821 ba« neapolitanifd)e $aufl 9totbfd»lb.

Cbglcid) jebe« ber fünf Käufer iKolbfdjilb fclbftftonbig unb rci* fun-

birt bofianb, fo blieb ba« frantfurter $>au* nach bem lebten Süllen

2Raier Stmfcbcr* bod) ber OTittelpuntt aUer gcuicinfameii größeren Unter»

iiehmungcn, unb beftanbig waren bie birigirenben Saben , bie von Stauf,

furt au« in bie vier aubtren Raufet ausliefen , in »eroegung. Sllljiibr-

lieb tarnen bie fünf Sötine 'Ülaier Stinfcber« im" frantfurter Stammham'«
Sufammrn unb berietbcn neu« geweiiifaine Unternehmungen unb prüften

gegenfeitig bic tJtrfdjiebentn öefdioft&tbfdjlüifc. liier in faanffurt wur<

beu bic großartigflcn SJiafiengeidjäfte, Slaalflanlcibcn, Spctulationen mit

ä&ertbpapicrru — unb bie &eiratb«-©cfd)ajte ber Seime unb löchtcr be*

.fjaufc« iKotbiajilb abgcfcWoflcn. Sei bem lederen „Öffcbafte" gotl ber

einiige örunbfab: ©elb ju OSclb — otfo Mothfebilb ju Stotbfcbilb ! Turcb

biefe« $aubinbaitbarbritcn tarn eS beim auch, bafi — nenn anfebeinenb

auf bem einen b«r fünf Dtotbidiilb'fd>tn öelbm«rlie bebeulenbe Summen
verloren gingen, ba* ©cfammthau* 2H. ». Stotbfdbilb bod) ftctd einen

Profit baoon hatte.

aNaitcbcn Staat — manche »anl haben bic 9tott)f*ilb« vor bem
Sonicrott gefebüfet . . . unb natürlich ihr Sdieifcben babei gefdjoren. 3n
ben oabren 1115—26 lief) bie fedi«te ®rofnuad)t ben anbem jünf ®roß-
tnüditen nid)t weniger alt} taufenb ^Millionen unb ten tleiucrrn Staaten

(5urcr.iv außerbem inxb volle 160 3)tilliouen - „gegen bic üblichen

Sinfeit". laß biefe „üblichen 3«nfftt" jid) mit ben fonft üblichen fünf *jJro-

jeitt nicht begnügten, ociftebt fich von felbft. Sie Mommiffionigebübren

berechnete ba« £ou« JHotbfdjilb allein nad) Millionen. Sluöerbcm fallen

Tie ja 1104 ben &>rthci(: bie $u ben uicbrigftcn Würfen übernommenen
Slaat«papiere feft in bre $anb ju ballen. 9ialürlid) gaben fit birfc

3aubirpapiere nicht {ruber weiter — al« bi« c« itjnen oortbeilbaft febien . .

.

bafür waren fic ja juft ÜHothfdjilbc. Saphir bat!« nidit unredit, wenn er

wifyritc: »1er Sultan ift ber »eberrfeber aller öldukgeit — Jlotbfdiilb

(b. ()• ber fünftöpfige iNoibfcbilb) aber ber öläubigrr aller ^icrridKr." Unb
biefe getrönten Sdiulbncr jeigten fid) aud) bantbar — aut bantbarfteu

bie Sdiulbncr mit ben weiften Fullen. 3m $abr 1815 würben bie fünf

Jlöpfc bc« einen idbti Siotbfdjilb ju turr>effifdicn ,tiuaiijratbcn «mannt
unb mit bem crblicbcn ofterreid)ifd)eii Slbcl gefd;müdt. Irci ^abre barauf
verlieb Ccftcrrcidj bem ^»auf« iNotbfcbilb für eine neu« $ülfe in b«r 9!otb

fünf ftrablcnb« Sreibcrniotroncn. Xer ^apprufprud) ift ein berrlidjcr:

ConconlL»! Iatc-grius! Lidustria! (Cinlradjt! 9tcblidjteit ! 2batiatcit!j

Sie Concortlia unb Industria baben allen 9ioibfa;ilbd nn* fetteu r)cU

vorangcteudjtct. Jür bie lutegriu« bat b«r i*6rfenfpiclcr aber gereötm-

lid? ein« anberc Ueberfctiung, ald mir aubeni armen Sateincr.

9tut «ininat bat ba<S S?an$ Stotbfdjilb leife gemault: bie franjORfdic

3ulirevo(ulion 1*30 unb bie SSertreibung ber Skurbonen madjten b«6 baare
Wclb „furdjlbar tbeuer" unb bie folibefteu europaifdj<u Öelbbäufer jilter-

teil ober fielcu fogar in Srfimmer. Jtur mit ben grofjlen Cpfem unb
Sluftreugungen gelang e« ben »olbfajübS, ibre oon allen Seiten auf fic

anftürmeuben Öefdjaft^oerbinbliajteiten ju erfüllen ... unb ibr itrebit, ilpr

:Hnf, ibre aHadjt eneidjtcu baburd) ibren yöbepuntt.

«ber eine l'ebre nabln fid) baä $au« Stotbfajilb bod) aud biefet Hcineu
Jtalamitat: ti «rridjtel« in feinen ®<m6lb«n an ben widjiigftrn ©clb.

märtten bebeutenbe Scpo|iknfonM in Silber unb öolb.
Unb fa)on ba8 3abt barauf mar eine« ber fpclu(ationJg(fldlidi|len

für bad iwu« ü)t. Sl. SlotbfcbUb unb Sbbn«. Xurd) bie ed)laubeit fei-

ne* Siatban iNolbfdjilb in Bonbon bradjl« c« bie beiben einjigen Cued-
filbtrbcrgmerfe Europa« $u glcidjer 3eit in feine $anb. Spanien in

feiner grofien eklbwrlegcubeit mar iiamlidj 1831 fefje frol), für bi« Ueber-

laffuug feiner febr fd>le*t betriebenen Ouedrilberminen oon SÜmaben an
bie iNoibfdtilb« auf ein« SReibe oon 3abrcn ba« nblbig« grofse öelb ju

erballen. 3n aller Stille gingen aud) bie Gucdfilberbergmcrt« oon 3bria
in Ollnrien an bie Siotbidiilej über... unb ploniid) warb bie nanj«

Cuedfilbcr • 3tibuftrie Guropa* mit Sdjredcn inne, bafi bie 3tott)fd)ilb«

ben l'tarttpreiÄ für biefen uncntbebrlidjcn Slrlitel nad) Seliebtu auf ba«
Jreifaaje — ja Sünffadje in bie >;«!)« fajraiiben tonnte, obne «onturreni

}u fürdjten ju haben.

SBcrfen wir nun einen "Blitl auf bi« einjetneu Rauptet ber fünf'
tappgen Tpiuftic Sioibfdjilb!

Ta* ^aupi be« $aufc9 war bid w feinem Jobe im 3abre 1855
ÜNaier Slmftbel'* alleftcr So^n: «nfdm OTaier «.. 9lot()fd)ilb ,u Staut-

furt a. 3)1. Som Sater batte er aufjer ben 2Hi(lionen ben fanfinannifdien

«erftanb unb ein fclteitc* Jtedjtlidjleitägefflbl geerbt. SNit tlarein Jluge

unb frfter Qanb mufjtc er bie fabelt , mcld)C bic Raufet Slotbfdiilb fo eng

verbanben, fiel« jut regten Slunbe aitjtiiicbcu unb fo ibre Millionen

fpielen }u taffen.

äkm feiner ä«.utlee batte er ba4 »eivufstfein oon ber ©roiraaAt 3iotb-

fd)ilb ge«rtt. So fagte aud) er gern: „Ärieg tann ber «oÜ)fd)ilb uid)t

fübren, aber Sriebcu tann er bfllleu!"

H\S an» ben Uferen 10 unb 4!) aud) baS $au* 9totbfd)itb mandxn
gefabrlid)en Witt baoongelragen, judte »aron «nfclra miiteibig bie Jtdjfetn:

„Tie anmu ctbelme, bi« unftr ^lauä jrbt jertrümmern mod)t.n...

wenn fie bod) bebenten «wüten , bafj fu — ja fie «Ue mit ibrem SdjmciB

unb »litt baran mnffen, bief« iHiff« wieber auSiuftidcn ... ja, wobt nod)

ein neue* Stodwert barauf }u fer/n!"

35on bem fdjlagfertigen S^i^ be« frantfurter Storon* erjübtt man eine

bübfdj« SInefbote. SU« Sapbir «inft in STOiiffurt (eine betannten buino-

tifiiidjcn JJorlcjungen \)kli, mar er a!« ebemaliger ÖlaubenSgeimjfe aud)

ein ti\g(idj«r @aft bc« fpleubiben ^laufc« ttotnfcbilb. tj« war jur 3eit

— ber jejt entfd)(afeucn Stammbütber, wo' ein bcrtbnttcr Weifenber,

roie Saphir, fid) taglid) menigflcn« in ein Sithcnb jllbum« ciufd)rcibcn

inufste. Staren SInfclm legte bem fa^renbeu .^uinoriften alfo aud) fein

prildiiige« golbftrorjeube« Stammbuch vor unb Saphir fcfaamt« ftd) nid)t

mm ju fd)reiben : Ter ^err Sßaron Ünfclm oon Slotbfdjilb wirb bie Sflie

haben, mir ICmio ©ulbni auSiablen ju taffen unb fofort oergeffen —
feinen ergebenen liener Saphir!"

Cbne fid) ju befinuen, midclte ber $au«ben eine Saufcnbgutbciinote

in ein Rapier unb fdjrieb barauf: .3dl )a(|le bic taufenb (Bulben unb —
l)abe ^«rrn Saphir oollfiaubig oergeffen!'"

Sainit war Saphir für immer bei ben üKolbfdjilb* entlaffcn.

Waron Jlnfetm bintert-.cB (eine ttinber, aber feinem Steffen SHnicr

Jlnrl, bem Sohne bc« neapolitanifdjen 9iotbfd)ilb, 60 SHillionen @ulben

unb ba« frantfurter Stammgcfdiuft Saron 3Haier flart ift bcrfelbr, ber

fid) al« äRitglieb be« norbbeutfeben 3)unbe«tag« fo unbebaglid) fühlt.

Irr jroeite Sobu be« alten ÜAaier SUnfdiet , itaron Salomojt oon

diotbfdiilb, € tief be« wiener &jufc*. bat fid) um bie öfterteiebifeben -

unb babei natürlich um feine eigenen <vinant,cn — {ehr orrbient gemacht.

l*r ftanb mit bem Jürften ÜWcttcruidj ftet« in oertrautefler ^rjiehung,

Cr ftarb in bcmfelben 3°br mit feinen 35rübcrn älufeliu unb Itarl, bem

Chef be« cbcmaligen .^aufc« ju Neapel, ber allein oon ben 9tctbfdiilb«

tein ©lüd ober fein §auo«l«gcnie batte. Tat- Santbau* Moibfebilb in

'Jicapcl, lüiil gegrünbrt, tarn nie ju bem Üilanj unb ber äüicbtigtcit,

mic bic übrigen vier «rofsbdufer berfclben jiniui. 3a. al« ba« Mönig<

reich beiber Si)ilirn aufhörte, tiquibirte auch ba« örofibau* iHoihfa>ilb

in Jteap.-;. Saron it.ul o. Stotbfdjilb betbeiligte fid) bann brfonber« au

bem Oefcbaft feine« »ruber« Slnfelm SRaier in Srantfurt.

1er inlereffantefie oon ben Söhnen üJtaicr jlmfcbel'« ift unftteitig

Nathan ftaier 9totbfdjilb triq., ber briitgebome unb jüngflgeftorbcue , ber

Qrünbcr be« lonboncr £iaufc« 9totbfd)ilb. dt war ber eigentliche Jitro

ber otreinigten 9iotbfd)ilb'fcb«ii @elbunterncbmungcn, ber 9lübrigfte unb

Sdilaufle in ber Sorfcnfpctulation, ein mahrr« Wcuie, ftd) für beu Q«lb>

martt widitige 9}acbrid)len am frübcflen ju oetfebaffen unb — ba äkiter

ber „»örfcniobberci" im grofien Styl.

311« luxitmbjmanjigjflbriflfT Jüngling oerliefi ?tatban im 3ahr< 170d

feine ÜSalerflabt, nur 1000 (Sulbeu in ber Iafd)c — um in Ünglaitb

auf eigenen ,jfl&cn fein .©lüd" ju machen, öolb unb «lud ift im

Sinn ber 9totbfd)ilb« abet gteicbbefcfuteiib. 3n aHancbefler ertffnetc Jfa-

tban einen tlciiien Sahen, in b«m «r mit feinen b«fd)tibencn Milteln,

aber grofier (Juergie unb Schlauheit unb nod) größerem Öeroiffen .Öelb.

flcfdjäfte- im roeiteflen Sinne madjle. Jtad) lautn fünf 3ahrcn tonnte et

mit 200,000 $f. Sterling in Sonbon ein große« Söanlbau« grünben;

er bebütirte mit einem glanjenben .©efebaft", inbem et bie Öolbtcdjter

be« teichen eitobaufe« 2eoi fflarnett Cob«n t)eiroi6ete. Seinem Sebroi«.

geroater imponirte er burd) ba* ©ort: „Schöbe, baß ich nur liine (hiret

l&cbttr beirat^en tonn — mir 33«ibe, üJtr. Gobcn, tjättent fonft tein bd|<rc*

öefdjaft machen tonnen , al« roemt 3hr mir alle ünre l6d)let auf einem

»reit gegeben hättet !"

Seine ^auptforce mar feine Spetulation in öffentlichen Jonb*. Qt

hatte ftet« in Conbon bi« neueften unb roiebtigften Jtachridjten oom bama*

ligen itrieg«f<haup(at>e in ßuropa — unb wo ihm bie fehlten, tombiuirte

er fie auch wohl mit jcltencm Sd)arfb(id unb Ölüd ... unb jicinlid) wci<

tem öewiffen. Sogar bie laubtn mujixe er ftd) in feinem Öcfcbdft bienfl>

bar }u machen, inbem er fit ju geflügelten »riefboten citri-, SiVibrrnb

ber napolcoitifchcn Itriege auf bem Üontincnt folgten Jlatban'* Jlgcnttn

mit grofien Aörbcn voll abgeriebteter »rirftauben allen Slnnccn auf ihren

SDtärfcben. Unter ihren «Hügeln trugen tfatrt biefe .»oten ber Cirbe"

fiel« d)iffrirt« »crid)le übet bie roiebtigfltn Seblaeblen unb fonftigen Gr»

«igniff« üb«t ben Monat ju — nnb mit biefen ?iad)rid)ten operirtc er
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bemn an ber tonboner tBttrf«. Unb nid)t gelten trieb iljn bic Unruhe

fetttfe auf ben ftrirg«fd)aitpla(. 3o finb<n u'ir ibn nach Napoleon'« Sind-

lehr von Cl(t>a „wtihr«nb b«r Rimbert Jage" bei ber «rm«« SBfllinglotr«

in Vclgien. (S«tlufi fcigt.)

ffltrlrcftssfj

(»Vit •*. 2ii.)

Sie -sonne war tjintcr bein ^Uinoid'lltct untergegangen unb eine

heilige 9iube batte fieb »ber bem Unoalb gelagert, nur einige ©rier

febroebten IrAcbjenb boch in ben i'nftc», roal)tjd,>rinli<6 aufgefdjredt burd)

ba« (Ucfdjrci be« fingeüben ^nbiancr«, al« biefer fclbft i« ben Salb 'ent-

flotjen war. Slllein jene« Siege*gefchrei hatte nicht nur bic Weier auf-

(jefebredt, auch bie JJrcunbc bc« getöbteten Veoria hatten baffclbe vcrnom>

mett, unb eilig brachen fie auf, um biefem unaemobnlidxn Saut itadjjnfpu«

ren; «* bauertt auch nicht lange, fo fanben fie ben getobteten «rieger nnb

machten fid) fofort auf, um bem SHorber irjrcS Stammgcnoffen nacbju«

fct«t. — ']3unl»bal . ber feine Unvorftditigtrit cingefeben hatte, ohne

bodi feinen Jubel im Stugenblid ber rreulx jurudbaltoi }u tonnen, per-

muthete, baß er oerfolgt werben würbe; er batte bic {Mitten ber Veoria«

in großem fübliajcai Vogen eilenben Saufe« umlrei« unb burd) bie Tuntel,

beit begfinftigt ba« Ufer b<« Jllinoi« gewonnen. Cr roarf fid) in ben

Strom unb ließ fid> von biefem abwärt« treiben, jo hatte er, von Seil

m 3eit auf einem ?fel#ftfld im Strom auärubrnb unb bann roieber rüftig

weiter febroimmenb, gegen Morgen eine beträchtliche Strcdc jurudgelcgt,

er trod) au einem flcinigeu Wabe an'« Ufer, oerbarg fid) im P'thüfdi unb

warf ftd) nieber, um von ber itnfaglicbcn Stnflcengung au«iurnbeu.

aöJbrenb beffen toaren feine iTembe, bie ^Voria«, nicht mfifeig geroefen,

fie hatten ba« ©cbüfd) in ber Säht biirsbfrreift, boeb bic Spuren be« ent-

flohenen ivegen ber Snnfelheit nicht finben tönnen, allein beim brauen

beS iKotgen« am nftdjften Sage waren fie auf, fliehten beib« tflußufcr «b,

unb hatten auch halb bie Stelle entbedt, wo ber Ifbippewa in ben ^lufj ge-

treten war. Sir mann nicht tablrc-.di genug, um bie Verfolgung nach eben

unb unten auf beiben Sltijjufcm fortjufeben, mit ben ftiblid) von ihnen

webnenben Jnbianern waren fie befreuubet, unb oennutheten bcßbalb mit

aiectjt, baß ber Vtörbrt ihre« erfdtfagenen Jreutibc« von Korben getont-

inen, alfo and) borthin jurudgclchrt fei, unb nur um fie irre 311 leiten,

ftromab von itjren Signum« ben ,vlnft betreten bSIte. So begannen fie

alfo ihre Verfolgung ftromauf, unb wülireub fie fid) int ?aufe br« Vor*

mittags vergeblich nach einer Spur be« Gntftobencn umfahrt! , wanberte

biefer bereit« viele Weilen fublid) von ihnen feinem entgegen.

<
; v war am bretjebnten Jage nach bem Jlufbrtieb, al« Vuntobai gegen

ftbenb ba« Ufer be« "l'iiffHftppi gegenüber jener Stelle erreichte, wo bie

verteilte jtnfieblung liegen follte, allein wegen ber ?unfelheit unb bei

breite er« Strome«, beffen linte* Ufer gerabe an tiefer Stelle weit in

ba« Vetub hinein fumpfartig unterbrochen war, würbe c« ihm unmöglich

etwa« wahrjunehmen, unb gebulbig ruhte er bi« 511m näebftcn borgen.

•Jtod) ehe bie Sonne aufgegangen war, burdifcbrilt er vorfidittg ba« niefeerc

fumpfige Zcnain, gelangte an ba« Ufer unb gewahrte ju feinem (Jrftau-

nen au ber grgcnübcrlicgrnbcn Seite Vlodhitttcu in betr4djtlid)er 9tn<

jahl. allem Ünfcbeine nach ba« Süetf ivcifxr .^anbe; allein um 05c-

ruiucrc« tu erfpähen, war bie Entfernung ju greif;, ba ber ÜNiffifrippi hier

etwa eine englifebe Weile breit war. 3u feiner ivreube bemerfte er, bafi

clioa« fllblieb von ihm unb ben Vlodbinfem, faft gerabe gegenüber

fid) im .rlnfi eiue OnM befanb, bic bem rechten Ufer fehr nahe lag, laum
Uber bem ©nffer emporragt« unb mit Vufdtwcit unb Schilf ring« uin<

geben war. 9tacb biefer 3"fel febroamm er hinüber, (roch in bem am Ufer

rridilieb waebfeuben cdiitf unb wilbeu 9iei« oorfiditig bi« an bic äufjerftc

fAbliche Spi^e, unb fab nun etwa taufeub Sdirilt von feinem Schlupf-

ninlel entfernt, nur burdj einen fdnnalen 2t'afferfiretf getrennt, eine gro&e

3(n}ahl Vlodhäufer, fowie auch (in Strinhau« vor fiep liegen, jwifcbeu

beneu foeben ein rege« Ceben fieb ju enttoidelu begann ; nia* er fab. >»«

bi« neue «nfieblung ct. ?oui«, ber iMa(j auf bem er flanb, bic fpitter

unter bem «amen Woody island f.QMutinfel) befannte Jnfel, bic jeSt

einen Ibeil von St. ?ou\» bilbel. - 3n Staunen oerfunten lag ber

SnbtancT auf bem «oben, nur fein Jlopf ftcdle 311m Ihcit au« bem Sditlf

beroor, al« er hinter fidj Stimmen unb ihm ungewohnte 2öue ju ver*

nehmen glaubte, (ir Ina) jurfld, wanbte ftch nach ber Seite bin, von wo
tr ba« Weraufch vernommen, bog ba« Siöhricht surttd, unb al« er ben

Mähne , in beneu fieb ein junge«

icn mit fttnberu befauben, bic

3)ci« abfilugen. Jlllcin jiun Un-

glQd für unfern (jtivp-:wa trafen in bem Sfugenblid, al« er ben Mopf

oorftedte , bic üugen ber jungen Seiten auf jene Stelle, unb mit lautem

Schrei fkiefs fie ben fialju 00m Ufer ber 3«f(l, flot) mit ihren $cgtei>

trrinnen nach ber anb«rn Seite hinüber unb $untobai fah, wie fit in

vollem Saufe ben Vlodtjaufern jueiltcn. Er fah ein, ba{ feine« JUeiben«

hier nid)t ferner fei, warf fid) in'« SlVtffer unb fdnvamm, bie onjel ftet«

jwifdien fid) unb ber Jlnfteblung (affenb, auf ba« lintt Jlufiufer, von ba

au« fe(te er feinen 3Peg fo [chneil wie mSglich fort unb eilte ber .ficintat

}u, wo er and), ba er grofjc Umwege ;n machen genithigt war, nach

etwa ieducliu lagen anlangte unb beriditete, nxt« er gefcheu.

Unterbeffeu berrfehte in ber neuen ylnficbfung grope Aufregung, ba«

3urudtchrcnbe junge 3))<ibdien unb tfjre Begleiterinnen, junge Jnbia-

nerinneu, bie in ber ilnficblung frlbft wohnten unb ju t)Su«lich«it Ver*

richtungeit benufet würben , erjahlten , baß fie ben ftopf eine« feiublichcn

Jubianer« gefeben Ratten; bi« Jnfel fclbft würbe abgrfudit, bewaffnete

ilianner an ba« gegenuberliegenb«1 Ufer entfanbt, hoch trob aller 9Jad)-

forfdjungen war viele SHeilen ira Umtreifc lein fcinblidier Jnbianer 31t

finben unb von SUemanb gefehen Worten. 60 glaubte bie ÜJtcbnabl brr

Vlnftebler. ba& bie «u«|ag« ber jungen iWabcbcn auf Sinne«täufchung

beruhe; nichtSbeftoweniget hielt man c« ber Vorficht gentafe, bie 91ieber-

(affung mit einer ?lrt von VaUifaben tu umgeben; eine hoppelte Weibe

von pfählen würbe eingerammt , ber 3roifdxnraunt mit Grb« au«gcfllllt

unb nur brei Ceffnungen in ber Umjaunnng gclaffen. Stuf bem tjocbft-

gelegenen $nXU baut« man ein fefte« Vfodhau« , welche« al« Sort bie-

nen tonnte, auch ba« rinjige Steinhau« ber «ufieblung, Stugufte Chouteau

geh»rig, würbe in geeigneter Keife vorgerichtet, au« ben nadiftgclcgcncH

Inrtt brei tieine «anonen unb oeht Pulver herbeigeführt, unb fo

glaubte man binreiebenb gerüftet jn fein unb einem etwa anbringenben

^inb« erfolgreich Söiberftanb leiften ju tönnen. Slßein fccrbft unb äJintcr

gingen ruhig vvrüber, ohne baß man irgenb einen Seiub wahrgenommen

hatte, unb im nachflen r«11hjahr bentitdiiigt« fid) Stiler wieb«r ba« GK-fuhl

oolllointnener Sicherheit, mau unterließ jebe VorficbtSmafrrcgcl, befouber«

aud) ba ber fvanifebt Äommanbant be* '$Iabe«, Seijba, ber, wie fid)

fpäter hcrau*ftcUte, burd) englifebe« ©olb ertauf» war, bie grtßtc 3tub«

unb Sicherheit jur Stban trug. aAUi leijt.j

mopf n>rvoiiieate , gewautie er

weiße* Vtabchen unb mehrer« ;

ben am Ufer rcichlieb waetfeuben

(»<ti* tfiulifi*. tüiii lentcner 3<ll'»t-< enl(iä:i ietjnite Hnnenct: .(Kn^iei«
etil 1UÜ ttuiiictn in mit Kit teilen t!fljti" über .Ältrtcmauii" (SMeHlu^t)
aidefct «rcieen. Cjl |rH In t-mletben 6iitvtt.i*li* («Ntiefnllt meibai, unter »el*«
ilmjiJnt<u HiU iinNilbiinätnbe Seijiinj tum PCttvUbtl H'iib. «nie? tt Ättrte-

»aiiifitit -,ar SfTtrjttmiä rsn Staat*: mit S!fitraii«ii*amttnt tttätiat finb. ?it

1-T«i»i*ti'ttn nimmt l>r. Fat1
. Xäüfoit in «euren cntjeaeit.

(Hne ^aulrrtntinA anl attrr 3'!'- Sei!)' einen ?Itai «i*it ii teä; t-cr

«inljen Jjl-ren, M free bcet-iietcnie t?vai Sunt ^a^iuj>.ii(tt» in JNeeütnbma
leinen Fteii|iltuten eine {«uetiMuiu.i nii .aUtTtinlerthSnigiten oitteit Viorgcn*

1111b tonfetn «MOdllm rci^d-uet' untt eedi l(t de lantt iint> mile. irit lüfer

OTil*. gewit tit na4(claente $iaii»citiiiiitg be« alten t«niti'Ki
-

i*eit eiatibalten

tititiftrr? t. .?>avb(nber.i . tic lieh i«ii«lt beim Ctbnen be* |lllnm tet gatnilte

tiaitenbera rci(anb. Tust ^>aue- «nb {lefcibnunä. .ttena* «C de. (<ie(llciit bei

Verr ctattbalter ^rballcit Iviftcit tritt", arget-r* ben Hl. 1Kar| ltiH41, beginnt mit

bei tJrtUwnu an feine T*i««er, baft fie aHtumal arete, iiiigcbcbclte, bumme imb
unai^lüme Kette u-äreu. bencit er nun mit frtatnbctt Seien*; unb Citteniejelu

rätetlieb au bie 4>aiib jtVtt. tHAltia" aber aul jeb« Uebrrtrettmji tin jetierijini

itumrl lettfl treUe. «Jti ottfo y n-.&ii am Kr Vrebijt bebill, |ett mit

tin titinb, au| ber <?tb« litieub. lern Tütta^ttreb ftefjeii; im (lu*t. eine

Stunbe lana mit Ncf:eu Kiiieen auf einem (*ari aehebellen »teile tnieeiL St'ee

baHeiliae äbtnbmabl. leeitit Ibm au()e|ai)l h-itb. ba](elbe tu tmr(aii.jeii, reitium!,

|sll mit jdjwerea t*eiri*t belalirt aut bem t«|et xeittn , ober aud) na* Umdinbeu
bie i'ettfebe erhallen, .t-autbieteit nirb bie ^tittttie cerir-rrrten. töer iu Stiele

nueft. Beim fie auch cifeit biliejeii. jcE bvei iaje biulet eisanter bie Saitenabe

titelten mit al* ini.nn (crtgejajit »erben. iHet biegen vettliläit, tem tctleit »wei

btintr Jtamtrabfit bie £c|eM alatt nmietien tnth ibm ieter itit* ^«ebe jtten. (*lie

ber Statthalter aufliebt, miiiieti MeJtleibec »ein abnebütftet tiuh in aulei Otbnnna
auf bem I-i*e litatn, id-ubt unb Stiefel aeteinigt unter Ni V*nt (teven, fiif*e4

Ktaflei intb .(lanMiicb bereit fein, 5e. IfreeOem beim nu'ftehen |iitlilttetmafien aiu

aefltibel. tva* €ie ablegen, reehl bcncabit itevben. fit Steifen finb in guter

Crtnung, ebne etwa» \n rerfdiütlen, auKiilra,ien, bie Edififielii mit Wetften)

miebet abjiiuehmen. !Ser «ter uafdit unb liafe, Staul unb giiiger in atten gitüileln

hat, fett geieitugeii inerten, tu Ceitteibung feine« «tvettt* htib* unh brennente

"cbeifeit *it ftrfje«. 3eber itl fefiutbia, auj ettutteneit i'efelit mit einer jHereren',

hetieetttitTtteu uu> beulli* unb laut ba« Iifebaebet tu freecbeit. titi ftedt, em

Cfiiifll ' et ' franifd;« Saienftüber. Sc (rittet mit un je«ea!4eiieu tiduben atifniartel,

itlt tt fieb, aebeibeti. al» »renn er fidj tcaidit. tritftrob ömet Ihm Salier auf bie

£änt< giefn, ein «itberer ar-et fte ihm mit )trei ((harten Senttot fe lange ablttd-

«<, bie fie tffbl bluten, teftgleldjen . wer iingetammt autiratlet. fett im €tatl

mit bem ^f.tbtfam^l. in t.atter «uiienuug be» ticlmeijitr*. tii*tig «et»iu»elt

trerbtn. Ta* aii*tuo> t(t in Rinem »mf überiiibreileit. jtbet l.-der mit einet

Setrittle tu belegen, tat Saltfid mit tetneut 6*I| tu ceviehen. i^enit e* ütii

ift, fiub bie Siebter auimfetni . unb flfifiia,. jebeeiaal beim Vta« be* CetuehmHen
aujtianaeu. tu lehnutren. AnUV »irb ba« Jü*iu* mauietlieb triebet ab,ieiicaii>

me'n tut mit einer «eceteii., abgetreten, bei Ve» |e*. ltalfenif(b«r 7J.iftnfii.ber.

©er fid. mit in'« tfetpt.ltt- mifd,t cber grin*t, (c* IttlMrft«, leer laut [***, riet
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Knir-utt« auf He ftinjtt troffan-ie«. Set »in <*[>! Sterbe! eitittf>en't tmb tt

bann mit [ttnem eiatntn JSault abtttntt. et^Ill )uuniia. {nebe ruft ber Veii|<b»n=

tibnunj. 6!«r unttlnt tSläfer rtratrntut. tarnt träbUn ittiföen »ier Ctrftig.cn

e-bet it*« SUfenfiübern. Sa* üiAe Witt iebem «Safte ein {«aubBsflcr nnb eine

irint {\mbantble mit Sttrteti) tarjrT<id,'t. tuwnl tt aneb ein MianblcfH nnb

mittittnltltfie« JBetf fti, in« bie Pebiemen laiuifat«. eilen, ff (od benen, bie linjtt

«U ttii« Bierlelftunbe b*e»it anbringen, bat Pflcn tot be» JRaul rrcageiiOBimeii

totrben. Oer Me borgtfe$ten eeeifen akM efftn »ritt, faftet bann bie 24 fcl^tnfccii

6tunbcn ganj nnb gar. €c|tin b(t €tatttutttT einem Eebitntm eitta« betirMt.

11116 bitltt lajit tf fi* beigeben, et triebet tintm Xiibcin )ti btieblen, fo feil ci

9Uud)ffut>icn.

Ctijjiiwlwitrjituiiiim von Ä. CbtrleiOer.

II.

lloorr» tl«t )*(. Unalriiim.

reit ze ». tr-eld-rm et belobten, biet Cbrfcigcit empfangen, bem ftttbetn aber füt not» ciiim.il mit 3tt<ftit femttnb in Ae4e11wa.11 bet fefmeifler* anfmatbea. nnb
*iite fltiike fe4>» Cbtfcigtn wieber werten. Die t>etgtbcit b«i cullltiite »rtrben wet ben Jtnbeni I4ew. ben ^Sriiael ertutten. Ü5er c-bne Pitaiibniji aufgebt. e*tt
m» eatttlttav gtabncxi. ©et mit |*mieti(|eit nnb jeniffenen JMcibetn aufte-attet, gegen bin htm «turt, bat 11a* llmfiäubtn l'cit|*t, Kette ober f»abi J« et«
witb 6rie«tiubtii gtia,it. Unreine «ette fetten ebne Pttt tmb ?e4» (Atafen. am »arten. Jebet £ritl ift galt) nnb gar nntcilagi.
cabe gat baecneejagt treiben, fiabcn fi$ ,3*« geprügelt, fo (eleu fte ihre >2ac$c
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3>ie roriße ^fifaum.

öiitt ©ej*i*ie an« bet Union erjagt oon tletfor ®ric[iiin.er.

XV.

öcr .? P rutt) trr 6ffi*««ntti!.

Sltle* ba«, 10a* i* focben gcfAilbcrt fcabe, ereignet« fi* in btt ^rüg

utlb am Bormittag be* 10. äRärj ltfCO, unb bi( Ciitroogiierf*aft oon

Tonalbfouo, bie iiatürlt* foglei* SUe« bi* auf bie (Iciuftcii Trtail«

erfuhr, hatte alfo fi*crlt* llrta*c genug, im böAftcn ©rabc aufgeregt

tu fein. SIo* bober flieg biefe Jlufregung am 9?a*miUagc, benn im

Sauft bcfielben hielt .frere 3ame» SHulgraoe, bet ijricben4ri*ttt, jtincil

Ginjug, um feine ©«fangerun abzuliefern, unb biefer Ginjug war grojj'

artig genug, um abermals ganj lonalbfono auf bi« Sein« tu bting«n.

Ter alt« $«rr liefe fi* nanüi* oon einet feb,t

- barunttt Irin Sohn «Kalpb, b«r Tottot Gane, Jofua

Btnton unb 3o« 3enKng« — begleiten, unb jeber

bitfer ^cgUitet wat mit einet Toppelbtt*fe brwaffnrt. lleberbtm folgt«

bet ÖOtorte no* ein ganje* luöenb oon lAtoatjen Titntrn, unb biefelben

hatten ebenfalls ^agbfliatcn Obtt btn S*ullcm bangen. 6* roat alfo

binlängli* bafür geforgt, baft bie ©cfangenen bie Slu*t ni*t «rgtfifen

tonnten, md)t minbet aber lag in biefet ftarlen bewaffneten Begleitung

eine 3i*ctbtit bafüt, baft oon Seiten ber Herren 2Rarignp unb Wenoffrn

lein gewaltfamer Hngriff auf fte genta*! werben würbe, unb bieft mochte

ohne 3weijel ba» Hauptmotiv für $errn 3amc* Wulgtaoc geioefen fein,

eine jol*' grofje 3Ha*l oufiufteDen. To* fei b«m röi« ihm wolle, am
stillag be* jebnten routben bie brei ©«fangeneu bem .Uriininalgeticbt in

Tonalbfoiio übergeben, unb b«t Sorftcmb bcffclben bra*tc fte fämintli*

in angemtffenen ©cfängniffen unter, nictit ohne bie Borfüpt, jebe« biefer

©cfängniffe mit otrftärltcn Soeben ju oerfeben.

Jlatütli* fpta* man nun in ganj Tonalbfono oon gat ni*t* ättv

meejt, al» oon ben brei ©cfangenen, foioie oon brm, roa* mit

im 3ujammenb.ang ftanb, unb bie ganjt Stabt fpaltrte ft* fofort

in jrori Saget, bie cinanber tobfeinbli* geg«ititb«r ftanbtn. Ta« .f>aupl-

quartitt be* «inen würbe im SHtttopolitanbotel aufgefcblagen, unb jroar

wat biefi ba*jenig< betet, wel*« t« mit SWatignp unb ©tnoffen bi«lt«n.

J&ier natali* patten ficb bi« Sefeletcn auf bie na*ften jroeimatoitrunbr

jroanjig Stunben einquartiert, unb liierter verlegt« auf biefe 3«ü au* ber

äbvotat Marlin*, w«l*en fic in intern £a*walter annahmen, ftine

Cffice, wie man ft* im »metilanifdjen au»jubtfttttn pflegt. Jjjier, im
ÜÄettopolitanbotel, ftromte alfo 31 tici jujammen, roa* ben @mnbf%ii
bet Ultra* unter ben Stlaventjaltcrn bulbigte, unb am liebften bitten bie

yvplipfe, bi« ba permanent« Sulingen in bet Scbeitlitube bielten, alfo

balb an ben (befangenen itoU^juftij au*g«übt. 3S*il man abet wufste.

baft b«t Mtiminalricbter nidjt blofi bi« 3Sad>«n an b«n (9«fangiiiffen »er-

ftiirft unb mit juartläffigcn Stuten bcferji batte, fonbem an* ganj ber

3Hann ba|u wat, einem gcwaltfamen Angriff mit ber grbfrten ctrenge

ju begegnen, fo ftanb man oon lebjertin ab unb btgnttgt« fi* bamit,

tt*t laut iu f*tcien unb tu flucbeu, unb bajwif*en biitein fulminante

:Heben ju ballen, weldie oft in fdrmli*e Iobfu*t au*att«ttn. To* barf

i* au* ni*t oetfAntigen, bap $ttt Martin* ni*t* oerabfaumte, um
b«n ^Beweis }u liefern, bafj Srttrj oon £>crrn Scaujolai* te*tli* alz

StlaDin erworben roorben fei, unb et ritt eigen* bifibalb am £onnta>i

früh mit ben Herren Gafarbeau unb Ülarignu na* ^eaujolaiJban •

bindtxr, um bort bi« nMrjigcu 'fkpietc \u fuebjen. ^lu* fanb er fie nditi i.

in tinein Mafien bet Bibliotbet, wdcbtt ba* 3lr*io bc* .paufe* oorftelltc,

unb biejclbtn wartn fo ooUlommcn in Orbttung, bafj fic unmOgli* oou

ben Wcgnctn angetaftet ober gat übet btn .vaujeu geworfen roerbtn

tonnten. $a ho* mehr, a(* er na*bet mit feinen Jdunieu Iom*inn
bcfu*te, um mit jem etjiarptr bet 3eugenf*aft wegen nAbete :Hudipra*c

ju nebmen, erhielt et oon biejem bie Stittbetlung. bafi bie ©rofhnuttir

Settn'* no* lebe, utitt «r hatte fogar Gklrgcnbeit, biefe Glrofttnutttr in

Herfen ju fpreeben. Mai wollte et nun uo* tncbr'e Ski fol*cn Sc-

weifen tonnte ber ürosefi gar ni*t cerlorcn geben, unb in ooUcm ^ubcl

ritt er bab,er mit btn BtntH Gafatbeau unb Starignp na* Jonalbfono

jurud, um bort bie grofK iituigltit laut ui txrtilnbcn.

SSkit tubiger unb gefegter, ja faft alljutubig unb gefegt ging e* in

b«m §auptauartitr be« jroeiten feinbli*en 2agtt* ju, obglei* baffelbe

fi* ebcnfaU* in «in«m »oftbofe befanb. 3ut «tunbe namli*, wo «tU

2«arigno unb ©enoffen in ba* a'ietropolitanbotel einjogrn, quartierten

ft* bie fetten 3ofua lomper, tötnjamin Bcnton unb ^oe Renting* oon

bort au*, um in ba* Cafasettebau* (ibetjuRebeln , unb babin nalimen

bi« frtiben Sedieren au* ipren bnrtcn SReifegefabrten mit. Von biefem

ift nun iroar bis j«t}t mit («iuer «vlbt etwa* Saperc* gefagt wof

3iufn. Bin. es. vi.

ben; allein i* tweiile ni*t, baB bet Seiet längfi in ibm ben 3Raftcr

Scwi* Slipper otrmutpet bähen wirb, unb er wat t* au* in bet XbaL
Terfclbc lütte oon feiner üntunft im SNctropolitanbotcl an fein 3>mmcr
ni*t oerlaffcn, unb au* je(jt im Safapcttefeau* piclt et e* witbet fo,

obet oUlmcb^t mufste et e* wiebet fo ballen, ©an} natfltli* abet, benn

fonft bitte ja 3em Sfearper obne 3weifcl oon feiner Slniocfcnbrit Mcnnt-

nift erhalten unb roite fofort ber gattjen Unterfu*ung au* bem 2Dege

gegangen. 2Jla*te mau bagegen au* bet Gegenwart be< Scwi* Kipper

ein fttenge* ©ebeimnifi, fo ioutb< 3«* Sbarprr bur* ni*t« au* ftinet

bisbetigen 3i*«rbeit aufgtrüttclt unb tonnte alfo um fo «ber überraf*t

werben. 2ai war ber gebeime *lan, roelcben bie beiben !N«*t«geleb«en

3ofua Xampct unb Benjamin Benton, bie Anmalte Settp'* unb b<*

Zottor*, octfolgtcn, unb in baffelbe ©ebrimnift LüllKn fte au* alle ipte

übrigen £*ri!te. iPlan wufste jwar, baft ft« mebtmal* ba* £au* ber

2Htftrefi ilartet befu*tcn, unb man wufelc au*, bat) bie brei Tarnen,

wel*e in bet *Ja*t com neunten auf ben jebnten im SRetwpotitanbotel

angelommen roaren, ben anbern Slorgen ju befagter 'JHiftrefi al« ifjre

0afte gejogen waten; allein man blieb ginjli* im Uiigcwiffeu battibet,

ob bie »efu*e ber beiben Sle*t*g«lebrten ber freinben Tarne ober bet

Petrin be* .&auft« galten, unb no* weniger tonnten bie Tonatbfonoer

perau*bringtn, roet bie ftemben Tomcu feien, ^a felbft ipK «amen
tonnte man ni*t, unb ^ofua Tawpet banb t* aUcn Bcllieiligten auf«

fflewiffen, getabc in biefet Bcjiebung bie grSfelc Borfi*! ju bcoba*ten.

Jfjierau* nun erficht man jut ©cnüge, baf; ;ioif*cn bem Skuu unb

Ircibeu in ben beiben vauptquartieten ein oolltommenei @«genfen> berrf*tc.

3n bem einen fArie, ftu*te, tobU unb wütbete man, obne irgenb ein

Blatt oor ben ÜRunb ju nebmen; in bem anbeut ging'« fttll, ruuiß, ge-

fet*t, juriidbaltenb, [ogat gebetmniftooü ju, unb barau* sogen nicht

ättenig« btn £*lufi, baft man birr , im lepteren Hauptquartier, feiner

€a*« bur*au« ni*t gewift fein muffe. Gbenbcfnocgcu abet hielten c*

bie SH«ift«n mit btt Partei ÜJlarignp unb Gafarbeau, unb mir bie ruhi-

geren, etfadrtneten URinner, fowie bi« ©eftibloolicrcn unter ben 3Taucn

liegen Ti* in i&rer U«b«tteugung , baft ba« SHe*t auf Seiten ber anbern

Hart« fei, ni*t roanfenb macben.

Stuf Wontag ben «roMftcn l'tan, Bormittag« praji* neun Übt, battt

btt Jirintinalri*ler ben Beginn be* $TOicffe* anberaumt, oorau*gcft|ft,

bafj bi* babin TOift Gmilp Beaujolai* mit DJonficur Bctifeau, ibrem

Cbeim unb Borntunb, eingetroffen fein würbe, btnn ihre Üliitocicnbtit

wurb« al* bur*au« itötbig befunben, ntnb e« hatte beftljalb autlet .yerrn

^ame« ÜKulgraoc au* no* ÜKaftcr Jofua Tamper «inen Grptcffen mit

aN«fabrIi*em Bcri*t an fie abgefanbt. SiWil nun aber tein Qrunb vor*

lag, barau }U jrorifeln, baft bie junge Dlifi mit ihrem Bormunb ju re*ter

3«it ba fein wrtbe, fo würben alle nStbigcn Botbcrcitungrn f*on jutn

Borau* getroffen, unb namentlt* fargte au* ba* Gkri*t bafür, bafi bic

Crbnung HdihigcnfaU« felbft mit ©eroall aufre*t erhallen werben tOiuttc.

i£o tarn benn cnbli* bet oon fo Bielen mit bet neugictigften 3tbnfu*t,

oou eiitjcliten Sinnigen aber mit ^ur*t unb Beben erwartete Üftontag

betbti, unb f*on «in« g«raume 3tit gor 5agc*anbru* hatte ft* ganj

Tonalbfono erhoben. 91i*t minore grofj war ber 3ubrang von ^remben,

befonbet« von B'antagenbefibrrn au* ber Umgebung, welche juglei* ihre

Jatmltai mitbra*ten, unb man tatin fi* alfo beuten, wcl*' eilt l^ewoge

unb Glebidugc in bem fonft fo ftillen 3tiibt*en hcrrf*te. Gtwa* oor

(leben Uhr tarn SDlifi Gmilp Beaujolai« mit ihrem Bormunb angefahren,

getabe in bem ztugenblid, al« oot bem Blctropolitaiihotel bie Ui.tc;

oorgefübrt würben, welche .Ciert Gafarbeau mit einigen ,}reunben befteigen

wollte , um ihr entgegen jitreileit
; fic tjielt aber vor bem gciiaiinteii \vtet

ni*t an, fonbem fuhr weiter oot ba« Safapettegau* , wo ihr augcttblid-

Ii*, traft bet Ueberfüllung be« .yaufe«, bur* bie Gourtoiftc bc« ">taflct

Jtofua Tamper unb be« alten \ierrn Bttilgraoe bie beftcit .iimtnei fiitt

gerüumt würben. Bknigc Btittuteit na*bcr ftür;te vert Gafarbeau her-

bei, um feine Braut ju begrü|Vit; aber fic erllürte, feinen Bcfu* erft

na* 3A(ufj be« Beajeffe« aunrhinett tu tönnen, unb nothgebningen,

obwohl tobr*blei* oot 3*ttd unb Aufregung, mufite er fi* }uriidjiebett.

Tiefer 3wif*enfaH blieb natürlich ni*t unbcntrrlt, unb ni*t Wenige oon

benen, bic bi«pct bur* Tid unb Tünn mit ber Battei aUarigup-Gafarbeau

gegangen roaren, fingen an bie Jtöpfe ju f*ülteln.

ftit bem £*lag a*t Übt würbe ber Saal bc* 0cti*t*gebaubc« füt

ba* BuMilum geöffnet, uub fo gereiumig au* berfelbe war. fo überfüllte

er ft* — i* meine fclbftüerftanbli* ben Blaft auficrhalb ber £*raitten,

benn ber innerhalb bcrfelben würbe für ben örri*t*h«f. bic ©cfdjwomcn,

bie Jlugttlagten, bie B«rtbeibigcr, bie 3eug.cn unb" bie fonfiigeu nähet

Betheiltgten vorbehalten — bo* f*on na* bet etilen Biertelftunbe.

©lei* na*tjet tauf*tcn au* bie IhSecn, roeld>e tu ben tcicrvuteii iiläfcn

führten, auf unb unter lautem SaaVtt unb «Aroabrn trat .{icrr ©illiam

Btarignn mit btm rlbcotatett Battin* an ber 3cttc ein. ohnen folgten

IDtoiifieur Gafarbeau, Btafter Terrtble uub Jlem 31jatp«t nebft einigen

Zubern auf bem Jufie; e« fiel abet auf, baft au* bem ©eft*t be» Bton*
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{trtiT (Jrtforbcau ba« fonfl bort fiel? 6n«trt[icfic ftehenbt f.itfictu faft ganj-

lieb oetfchwunben wat unb einte firbtlidicn Benommenheit Blat) gemadit

hatte. Um fo mehr £ro(>, jfjärtc unb Berwcgcm)cit lag in ben 3ügcn

3<m Sharper'«, unb fein ©cfubt bilbete in bieicr Bcjic(nm9 finen doU>

tommentn ©cgenfafi gegen ba« einer weiblichen iferfon , welche hart hinter

ihm berfebritt. Tic i'Uigen biefet ^erfott nämlich, einet allen häßlichen

üPtulattin von langet titotbigcr Statur, fabcii fo mcifwüroig ftart uitb

gleichgültig in bie iftklt hinein, baß man ortentlid) bapor erfehrat , unb

foUiet tfinbrud würbe noch pcrmrbrt butd) ba« Alcifcb/ unb Blullofe ihre«

'.'tmlitj««, über roeldxm ein ftrohgelber Turban ttrontr. Tie .vrau fdiien

ütrtgrn«, tro|j ihrer abftoßenben 'l-erftfnlicbleit, von jicmlicbcr ÄUcbtigtcit

311 fein, benn ber Slbpolat 'ßarttn« ging, fobalb er fie fah, auf fie 31t

unb wie« ibt einen bequemen iUab auf bet 3eugenbanl, aber ganj im

binietften ^intergrunbe , an.

c» balle fifb aljo bie irrtet iWarignu-tfafarteau leingft eingcftetlt,

che von ben Gegnern auch mit ein truijigct ficti fehen liei, unb ba bieft

Sachlage fid), felbft al« c« bereits ftar! auf neun Uhr ging, nidil «er-

öuberte, fo meinten nidil SSknigc unter ben 3ufcbaucrn, bie Gegenpartei

werbe ben Herten IVatignij'Cafatbeau ba« >Vlb ganj oliitc Mampf ut-er-

laffeit. ÄUciu biefe i'ieinung war eine grunbfalfcbe. ©crabc fünf 2Jii-

nuten vor neun Übt ndmlid) ömicten fid) bie ^lügcltbilrcn weit, unb

berein trat eine febr aiijcbnlicbe Sleih» »01t .tftrren uitb Dann, »011 bene»

nad bie 3i()< ber ÜkrtlKioiget einnahmen, wabrenb bie Ülnbctn fid) 311111

Ibcil auf ben ^läfitu bei 9!acfcftbclbeiligtrn , lum Ibcil auf K-r beugen-

baut nieberließen. .©et finb fie?" "ff f»t»rt uH« ben 3ufd>auetn

Ciner bem Jlnbern halblaut 311, unb auch untet bet fartei IHarignu'

&ifarbcau entftanb ein neugierige« ©eflüfter. SÜknnglrid) nämlich |e*J

bee §errcn fofort erfannt mürben unb ihre Siainen — e« maren bie fxilxii

Bertljeibigcr 3ofua Tamper unb Benjamin Benton, fowic bie Venen
Bctifcau, 3w 3<»ting«, unb Sater unb Sohn SWulgraoc - alfobatb

bie IHunbe machten, fo tonnte bagegen Jiiemanb über einen Siebenten

?lu«lunft erteilen, welcher fidj fein W.-fidjt, al« ob er pom heftigften 3abn-

web geplagt würbe, mit einem Tuch faft gauj cetbüllt Ijatte unb fofort

in bet hiitterftrn iKcitje be« für bie 3<ugett fotbebaltenen 'JJl«te« unweit

bet ÜJiulaitin, von bet icfi oben gefproAen, feinen eij nabin. Sluaj

ron beu fünf Tomen, roeldjt mit ben Heben fetten gelommen waren, liefe

fid) nur bei 3»*i<n ba* ^ntognito töfen, unb jmar bei 3Hiü l'milq

5<caujp[ai>> unb ibret müitcrlid>en SmaAtn lliftrefi gartet. lie anbern

9nä (anutc in gauj Tonalbfono unb Umgebung Stiemaub, unb bie

liine 1*011 i^nen battc, um fid) gaiy fitber 3U (teilen, gar nod) bie 9.!or-

fidit gcbraudjt, einen biditen Sdjleiet übet i^r GSeftdjt fallen ju laffen.

Mutj, <i root ©runb genug «orbanben, um 04 ben Hopf ju seibredxn,

unb ba* neugierige 3ufammentebcn wollte bober (ein 6nb« ncbnien;

boeb triftete man fieb bamit, bafj buraj ben Sauf ber 33crbanb(ung all'

biefen Uugewiiibeiteu ein (rnbe gemaebt unb felbft bie $erfd)leifrte gcnrtHgt

werben wUrbe, il)t ?lntli|f bem itublilum ;it geigen.

Äuq nad) neun Übt trat bet 6eiidjt£l>of, brftebenb aui bem Mrimi-

nalridjter unb )wei Jlffiftcnten, ein unb man ging fofort an bad (3e>

frliaft, bie Offdjwotnen 311 jieb^en. <St wat balb gefebeben, benn in

?linerifa gebt man in fofeben Xingen, wie in ben weiften anbem, febt

tjfdj ju SSkrl. 9Jadibem man aber baniit ju thibc gelommen, befahl

bet .Hriminalridjttr, bie (befangenen vet ^uf .ilncn , unb nun redten alle

tinmeftuben bit Kfy'e, um tedit genau unb bctitlidi ju fcljen. ßine

Minute fpalet warb Xoltot Cutcaft, wie et (riebet biefe, ober wie wir

ihn je$t nennen müffen, Stebcric 93cnton, bet Sotju bei iKecliiv.inwaliv

Benjamin i^enton, b<teingeffibrt unb nahm nad) einet Verbeugung auf

feinem Stuhle gegenüber ben ßkfcbmorneit ^lajf. Cr fab frifih unb
muthig au*, unb in feinem Suge lag .Hlarbei! unb 3ur>crficbt )tigtci<f>.

Sit lurje Wefangenfdiaft batte ihn alfo teineiwegd niebergebrUdt, unb
cbcRfowetiig f<fcien et für bie 3ntunft bange ju haben. 3m ©egenthtil,

ti wat offenbat ein lauge brildenber 3üp oon feiner Seele genommen
werben, unb er werhfeltc Vlide bet iunigften Zuneigung mit feinem

Bflttt unb 3m 3tnling«, welchen et fo laugt füt tobt beweint. Sie

hatten ihn beibe mit 3o|ua Xawpet in feinem Clcfdngnifj befuchen bürfeii,

unb ee wußte jcfyt lAngft, baft er burd) jene« .'-'.itungsblatt bei 9tew'j)orf>

Ajeralb polIfWntng gctAufdit roorben war. 9iid.it minber wufjte er jr(jt

auch, warum bamal# bie .^cirath 3wifd)en feinem Sätet unb grau Jorah
"Ji'ilfon nidil 311 Ztanbc (am, fowie cnblid), bafe feine Settu leine anbete

jei, ak- bie (leine »beline, bet Jtau Totab Jodjtcr. platte ei alfo niebt

boppeltc unb breifaaV Urfadie, mit frotjer 3uMtfieht bie Slugcn ju tr>

heben, wie öiner, beffen Seele pd) »an einein brüdenben Slip crIWt

fühlte?

Unmittelbar nad) Jreberic fflenton trfd)ien £ettn, unb fogleidj flogen

ihr bie Wide »011 allen tlnipefenbcn 311. Hei ben «Weiften gefdjah folegc«

aii'? purer JJeugierb«, unb biefe liegen fie mit einet an Srecbbeit grenjeii'

ben «ohheit bie 3Ruftetung pafRrtn. »id)t 3S<uige empfanden aber

It)eilnahme für n*, unb bei einjelnen fd)ien fogat ein itod; tiefere* «e<

fflbl ;u Otunbe ju liegen. ?teb SBenton'8 Suge voenigflen! ru^te mit

einem uitau£fptcd)lid)rn Sufbrud auf ihr, unb jene rerfdjleiette Tünte,

oon bet id) oorhin gefprodien, machte fogat, einen leifen Schrei auö*

ftofjcttb, ben ISerfud), ibt entgegensuftütjen. Sie würbe ober pon ihren

beiben 9!ebenfi6eriimen faft mit ©ewalt frftgehalteii unb fefffc Rd) nun

wiebet mit einem tiefen Scufjer nieber. Q.3 war übrigen« auch für jeben

mit ©(fühl begabten SRcnfcben rein unmi>glidi, bei bem äublidc i'ettu'8

ungerührt ju bleiben, benn fie fah faft burd)fid>tig blaß au«, unb untet

ben nitbergcfdilagencn ütugcii roDtcn oon Setunbe ju Sctiinbc einjclne

fd)ic>ere Ibtünen heroor. 3ht«i jarten fchlaiilen feib aber burchfehüttetje

ein leife« netoSft« 3incrn, unb unter ihn-n über ber »ruft gefalteten

alabaftctwcifjrn §änben glaubte mau tt)r .öcr; poeben 311 bertn

1 I<r btitte bet ©cfangenen, bet hereingebradit wurbe unb feinen Si(j

i jitmlio) weit hinter Vetin unb bem Toftot erhielt, wat $tamboo, unb idi

I

barf nidjt ocrfcbwcigcn, bafi er fchwere Ueffeln an ben vänbcn trug.

Tod) fchitn feine Kraft ungebrochen unb er beantwortete ben ermulbigenbrn

•^lict, welchen ihm ber Tottor junxirf, mit einem bantbaitn SAebeln.

„Stenn fetten ©tfebwornen begann fofort bet Mriminalrichtct, „ber

iraU, ber b<u'c cor 3hnen 3UI Serhanblung tommt, ift ein in unferer

ffled)tSprari« fehr fcllenet, obwohl id) nicht in tlbtcbe jiehen wiO, bafi

frhon Slcbulidic« f-.di ereignete. $ctr William SWarigitn biet behauptet

al« Mlager, bafi bie oon ihm rot itutjem ettaufte Stlaoin Srttu, welche

hier ol« ©efangene oor 3bnen fttjt, pon bem jruciten ©efangenen, bem
TottoT JVnton, alia« Dutcaft, jur 3(ud)t oerleitet, wenn nicht gar ge>

jwungen Worten fei, unb tt oerlangt baber in crftcT t'inie bic 3urfld-

gäbe feiner Sllaoin, in «weitet bringt et auf gcfe(li<br SScfttafung be«

Toitor«, ber pd) baburth nod) fdjulbiger gemacht habe, baß ber 3?erbad)t

auf ihm ruhe, auch bei bet früher erfolgten Stucfjt be« britten ©efangenen,

be« 3!(aixii SSamlwo, mitioirlcnb gewefen ju fein. Son umgetehrttt

Seite wirb behauptet, bafi Celli) (eine Sdaviu, fonbern eine freigeborent

Sßcifie fei, unb bie beiben redjtfyf lehrten $erren 3ofua Tamper unb

»enjomin ?V-nton fvnb erbotig, für biefe ihre Behauptung cinjuflchen.

2Bcnn aber hieß erwiefen würbe, fo lönntc natürlich mm einer ftrafbaren

Jvlucbt t'ctti)'« (eine SKebe mehr fein, unb bie £auptan(lagc gegen ben

Tottor fiele bobureb in ein Webt« jufommtn. $abeu Sit bah« 3bte

Jlugen unb Ohtcn offen, meine fetten ©efchwotnen, unb prüfen Sie

genau, bamit bie SBabrbeit ju läge trete."

So fpred)enb lehnte er fid) in feinem Stuhle surftd unb gab ingleid)

Ajertn iiarlin«, bem Jlnwalt ber (Ugerifchen Partei, ba« JJort, bie

Jlntlage 3U begrflnbcn.

„ö« wäre wohl unmöglich," fpradj fofort biefer mit einet Serbtugung

gegen ben firiminatriebter. „bie Sachlage beutlieher unb 3ugleid> präjtfer

barsultgen, ol« foebeu oon bem ^errn "Präribenteu be« hohen .fcofe« ge«

febeiben ift, unb ich b«pc baher in biefer SBejichung uid)t« hiniujufctjcn.

Tagegen liegt mir jeffj oor Slllrm ob 311 beweifen, bafj mein Hlient, .fjert

SBilliam Starignn, ncuefler Seit ber t'igctttt)flmer ber Sdaoin l'ettu ge<

worben ift, benn fouft Ijiitte er ja gar (ein Slcebt 311 (tagen, unb fomit

lege id) hier ben Kaufbrief im Original auf ben ©crid)t8tifcb nieber."

Ter Alriminalrid)tcr nahm ba« Totumciit, ba« übrigen« mehr einem

9$ifrh 'V-opicr, al« einem wirilificn Todimente glich, m bie £ianb unb

reiebtt e« bann ben Herren §o\ua Tampet unb Btnjamin 3Wnton 311t

i'rUfung.

,.Ier .«Kaufbrief ift oon .ötrrn «Eugene (Eafarbeau untet3eid)net," be>

werde 3ofua Tamper mit einein fdiarfen SStidfe auf ben Se^tercn. „Sic

hatten natürlich ein Streit ;u biefem SertaufcT"

„Jtdj, id),* ftotterte SWonHeut Pafarbcaii, „id) war »on bem 3»r'

I muube meinet Draut al« fein Stellvertreter auf ber $tantage Beaujolai«

|

jurüdgclaffen worben unb fomit . .

„Somit," ergänzte 3°iua Tamper, al«* bet Snbetc biet abermal«

ftotterte , „glaubten Sie, 3trt Siebe unb Hochachtung ju 3htet Braut

bureh nicht« beffrt beweifen ju («nneii, al« bahnt* , bafj Sie ihre Sieb-

ling«biencrin , mit welcber fie jufammen aufgewachfen , fofort oertaitftrn ?"

„34 oerbiene biefen Borwutf tud)t," trwiebertc trugen e tiafarbeau,

bet fid) injtDifdjen gefaßt hotte unb gar wofjl fflt>(te r welch' tieft Bet-

Achtung in ben t)8t>ntfcfien 3&orteu 3°fua Tamper'« liege. „9letn,"

wieberbolte et, „id; oerbiene ihn nicht, benn id) oertauftc Settr> nur, weil
1

meine Braut fie natürlich nie mehr oor ibt Hntlty l.iffeu tonnte, nad;-

1 bem bie gemeine Kreatur mit bem Tottot entfloh«! war."

„9b!" tief Jcfua Tampet, nicht wenig erftaunt aufftbtnb unb 3«-

gleich einen Bfid mit SNolph SWttlgraot wedjfelnb, „Sie oer(auften Sctro

alfo nid)t por ihrer ^tudjt
, fonbern erft nad) berfelben i"

„Berfteht fvb," pcrfiebertc §en Cofarbeau; „wie hatte mit foirft fo

etwa« einfallen tönntn?"

L
:
r fptad) bieß in einem Tone, al« ob jebc Sulbe bie reinfte 5Po4r<

htit witre, unb feine ©orte machten fiebtlid) einen guten Ginbrud auf

ba« nubitorium. ©crabe bie umgetehrte 3Sirtung bagegen febienen fie

auf bie fämmtlidKit innerhalb bet Sehtanku beßnbliibcn ©cgner ber
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Hirtel Gafcirbeau-Üflarigtru. auszuüben, benn i$rt 25angen glühten »er

Unwillen, befonber« bie SRifj Chmln'«, unb SRalpb SDtulgraoe mar laum
abjubalttn, feinem 3«"« Cuft 311 geben. Stot 2etto fa$ wie oernitbtet

aus, unb fclbft bie glüfterworte, «K'rbe bet neben ibt ft^enbc 3>ottoc an
fit ridjlclc, oermoebten nicht, fie ju beruhigen.

„Wacbbcm ich nun," «griff fofort mieber bet Slboolat ißarltn« bat
2Port, „bemieten, bafj mein Klient, 3Miam SRatigtro, bet red)tm&fjige

C'igcnthitmer brö auf btt ilnflagebant ftyenben SRabcben« ift, liegt mir
ob, bie jweite Jbatfadje 511 touftatiren , nämlich bi«, bafj bei Soltot bie

Stlaoin Sctiv jur 3lud;t ocrlcitctc, unb bajj fie aud) witflid) jufamtntii

entflohen fiitb. 'Mein was foQ ich Hierüber oiele SBorte machen? Xa«
galtuui ift allju ctlataut bewiefen, alt bafj felbft bet fdjarffuurigfie 3nrift

im Staube märe, ttuwi kaoon bjnwegjutlügclit. Sech« Stugcn, bie btt

Vit reu Gafatbcau unb iWarignu nebft benen be« SDtaftet Icrrible, fa^en

c«, n>ie bet Xoltor mit bet Setro oor im 6attel oon iöeauplai«-

baut wegritt, uub mehr ali füufjig Jlugcn ftnb 3cugcit bafür, bafj bie

Reiben, bie Scttt) unb bet Xoltot, jufammen mit btm [ebon früher ent-

laufenen Stlaocti 'öamboo, tu welchem fic ftd) flüchteten, gefangen ge<

uommen im. ben Tutb. 68 mujj alfo aud) iiaiiehcn 3)amboo unb bem
Xoltot itgenb wclcber .Hniaitimenbaug hefteten, unb ba« Ui>abrfchciiilichc

ift, bafj ber Xoltot oon bet verrußten Hbolitionifteiipariei al« (fmiffftt

bietbetgefdjidt werben ift, um unfete Stlaoen jur ijlucbt ju oerleiten."

«vt bitlt et (inen »ugenblid inne, um ju beobachten, wetdjen »Sin»

bind feilte Sporte auf bie 3-f<b<t-et unb öefebwomen gemacht ballen,

unb ju feinet grofjen (Denugtbuung tonnte et ftd) überkugelt , bafj ber bei

weitem größte SbcLI berfclben oolltoramen mit feinet julebt gemalten
Scblufffolge cung fyamtouirtc.

„od) towme VV" M* 3R«fta $ailin« nad) biefet lurjen $aufe
fort, »jum britlcn uub legten $auötpuntt meinet Klageführung , batu

nämlidt, ju beweifen, bafj jene« twrt fibenbe aRabchcn in ©tttlicbteit

nidpt« flnbtrr« ift al« eine Sllaoin, nicht« älnbcre, al« ein SBefen, in

beffen »bem «Regcrblut fliefjt. SRctne Herren tDefebmornen uub *Rid)»rr,

wir traben fdjon oft erlebt, bafj bie Slenfdjcn, wenn fie fid) nidjt mehr
anbei« ju helfen wiffen, auf allerlei tolle Sprünge tommen, unb fd>on

Mancher hu: baS oerrüdtefte 3eug behauptet, mit um fieb über eine Skr-

legcnbcit bmüberjuhelfen. KUein, meine fetten, eine foldj' wabjtroitjige

ISipubung wie bie, Stltn fei eine fieigtboienc SBkifje, ift roobl nod) nie

gemadjt wotben, unb fie gleidjt bem Soeben eine« Setjweifelitben, ber

nod) einen SMtj rctfjt, eb,e man ibm ben Äopf abfdjligt. ßcttu fei leine

Sllaoin! J£>icr, meine getreu CSejebroornen unb Sliditer," tief et mit

erbetener Stimme, iubem er einige Urfunben not bem Mriminalridjlci

ausbreitete, JtUi ft.'lit e« fe^warj auf weifj, mann unb um melcbtn ^rti«

ber oerftorbene ^err Seaujofaid biefc tvttp, bamaU ein etwa jwejlf'

jitbtigt« aRabdjen, in bet JHohmbe bet £anftloui*borfe in JiewCrlean«
öffcutlidj erfteigerte. Unb liier," fubt et in nod) ftatletem Xone fott,

„t>ieT liegt eilt weitete« Xolument, weldjc« battbut, bafj bet $m, au«

beffen Äjintetlaffenfdjaft Sctto in bie §änbc be« $emt 3)caujo(ai« laut,

feinerfeit« ba« 3Häbd)cn jwei 3obre juoot oon SKll eue«, einem Sabal«-

pflaujet bei (Sbarlefton, erftanb; bem ißill Suc« aber würbe Setru auf

feinet ^flanjung geboren unb," fd)(ofj er mit einer faft triump^irtnbtn

Stimme, „wir (jaben bier in bie fem Saale einen lebcnbtgen äeugen,

nk-ldicr bei bet (Geburt bc« SRabeb^n« jugegen war. 3a nod) mt^r, birfer

3euge ober oiclmeljr biefe 3eugm ift bie allernadjfte Jlnocrwanbte Cetro"«,

tbte eigene Orofjmuttet, wclcbe nadj bem 5obe be« SBill Suc« bai (figen-

tbum o<:m S^arprt'v würbe, unb nun," toanble ei fid) nacb bet alten,

bi\iilid)en SJlulattin mit bem ftro^gelben Durban , „nun, Juno, ftelje auf,

Xtd) ber boetje^renwertben Serfammluug ju jetgen."

3Äit fteigenbem ^ntcreffe batte ba« ^tublilum bie }(u«einanbcrfc(ung

bc« ilboolaten ^artinf oerfolgt, unb gegen ba« Gnbe berfclben mar itjm

jum Ccftcren lauter Beifall gefpeubel raorben. SDie er fid) nun aber nad)

ber alten Mulattin bjnwanbte, >a folgten .hm bie Slugen oon Hillen, unb
oon bet 3Kulattin flogen He fofort ju ßetto tjinüber. Unb tidjtig, bie

alte iRulattin mufjte bem Siabdjen genau belannt fein, benn fowic e«

fie erblidte, ftbral H fid)tlid) jufammen unb fein ganjer Körper fing an
}u jiltem. Xie Wulattin felbft bagegen blieb obUig ftarr unb glcidj*

gültig, unb man mu&te i<|t ben 9)cfcb,l, fid) ju et^cben, jweimal witber-

Ijolen, ebe ibn ibre C^ren nur oenta^men ober oteUtiebt autb t>trnel)men

wollten.

Qi erfolgte nun eine langete $aufe, wftfytenb ipeldjer bie Xolumcntc,

non benen idj fo eben gefptod)en, oon ben Sertbetbigcrn l'rtti)'« gepröft

würben. Xonit aber, fowie biefi gefdjeljen, ertbtilte ber Mriminalricbter

bem §errn 3ofua Xamper ba« Sl'ort.

llcr.iej.mil fctjL)
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Jlrnftetbam ift §ofIanb$ grbfjte Seeftabt unb Jttgleid) bU ntebertan-

bifd)e ^auptftabt; Slotterbam ift al« Seeftabt weit intertffantet unb prfig>

nanltr al« Smfterbam; Utrecht unb Senben ftnb wot)( bie Alleften nieber-

ldnbifd)en Stabte; Xelft ift ^odanb« Xobtenftabt , wüficenb btt §aag bie

fd)6nfte unb mobemfte Stabt in ben Stieberlanbcn ift 3m fy&aq m-
fd)winbet ber cigcntlidic t)oQanbifd)e StSbtedjaralter oor ben mobemen
unb eleganten 'Bauten bet Siefibenj; bie boten, fd)malcn QKebel^Sufet

au« iüadftesntn mit ben gtttn angeftrutjenrn, jdjmalcn Zbuten, mit ben bobtit

Sallfenftetn, mit ben for.bcrbor geformten ÄeDerbalfen ; bie mit gtunem
Said) bebedten fflradjten, in benen ba« SBaffer ftiQe ju ftetjen febeint, mit

ilirtn Sd)iff«gtfäfjett aller Jlrt unb Keftc.lt, mit tbrtn febattigen Saum-
gruppen auf ben breiten Kai« ftnb im $aag in ber fubtieben Süorftabt

geblieben; im Jtotbtn, Ofteu unb heften \jat bet yaag ben hollünb'.jdien

ikod abgeftreift unb ein moberne« unb elegante«, eutopdifd;c« Stabtlleib

angejogen , ein Htcib nad) bem ne tieften Sdimtt uub btt neueften ^affon.

Aeine tcUan&ifaje Stabt ljut fo oiele fd)bne unb breite Strafen, fo viele

weite, mit frifdjen 9iafen unb fdjatrigrn, ptädjtigen Saumgruppen bebedte

^iCäbe, fo oiele mobeme $tad)tbauten aufjuweifen al« bet .paaj. !Be<

jonber* jeiebnet fid) ba« norböftlicbe Siertel bet Stabt in biefet äinfiebt

au«. $rad)tige $alafte febauen auf einen blauen See, auf beffen (siege!-

glatter jlaie fid) weif» Scbwäne wiegen unb beffen fRflnbet SBAume,

»lumen unb Mafcnftreifen bitten; grofje ijMirbe, oon ^atflften eingerabmt,

Statuen unb iBaumgruopen in bet Witte, taffett un« oMlig cergeffen,

bafi mit in ^oüanb ftnb, wo bet »oben am tieuerften ift, weil et bem
ÜRccre bat abgerungen werben muffen; nur t)ie unb ba ftbaut in biefj

ganj moberne 6tabte6itt boS alte, biftorifebe §oflanb mit einem mittel-

alterlid)cn (Stbiubc mit 3)unnen, 3ugbruden, feftungSartigen »rSben
unb maiftgcit ijotmen btnein. 9hit bet Sufsere Stammen, ber ben ^aeg
ttmfd)liefät, bat wieber einen edjt boUanbifdl«ri Sbararler; ring« um bie

Stabt läuft eine Sratbt, auf betrn unbeweglitbem, mit grünem Said) be-

bedtem Süaffcr Sdjiffe gejogen werben; aber aua) biefe Oradjt bat faft

überall in ihrer ^Aufcrbetoration bie fpejiftfeb holJ,inbifrhe Sauart ab-

geftreift unb tritt in einem Äleibe raobetnet ißratbtbauten auf. Xer §aag
bat ba« tBeprttge ber Stefibenj aud) in feinem baulidjen ßbaratter. Sdion

frflbjeilig war ber $aag ber ^agbritj unb ber ftufentbalttort ber trafen

oon $o(lanb unb h«' immer al« ftürftcnwobmMg gebient. 'S GnTen
Hang — be« @rafen Öcbcgc — ift fein eigentlicher 9tame; bie neuere

3eit bat biefe, ben. Gbarattcr ber Stabt am meiften bejridnicnbe Benen-

nung in ba« turjrre IBort „>>aag" oetwanbelt 9Sie ba« frattjofifdie

ttbntgtbunt au« bem gcräufeboollcn ^ari« in bie Stille oon IBerfaillc« floh,

fo oertaufd)le ba« nieberlanbiftbe Äbntgt^um feine 9)eftbenj im „$alai«" bet

Jtaufmann«ftabt Slinfterbam mit ber t$infamlett be« „grofjen Torfe«", wie

$aag lange gebeifjen bat. «Rua in urite!» (Clin Xorf in ber Slabt.) 91od)

al« vcuiv- Sonaparte König oon §o(Ianb war, war ber £aeg nur ein

(tleden; König £oui« gab bem $aag etft Xitel unb SHedite einer Stabt. Xet
\iaag ift, wie Sranj Xingelftcbt ganj richtig bemertt, „am Jjjaufe Cranien

l)crangewad)fen , weld)e« testete feinerfeit« in ilmftetbam oieOetd)t ttid)t

aufgclommen wäre" *;. Ter Stattbaltrt !\>ilbc(m ber Xrirte oon Otauien

baute ben ^alaft, bet bem neuen, im gotbifeben Stole gehaltenen Schlöffe

be« oorigtn König« oor btm @aoentbor gegenüber fteht. Xa« „Vrinj

'l'lorift ^tau«", wo fti) ba« lebenbc „JRufcum", eine intereffante uub in

oiclcn Staden treffltibe Sammlung oon Öemälben unb KuriofttAten be-

finbel, b«t $riuj lilotiu oon ^iaffau in bet SNitte be« fiebenjebnten f?abr«

bunbert« erbaut. Xa« Dtarine-SHmifterium unb bie Bibliotbel befinben

fid) in grofjen, im mobemen Stnl errid)tetrn ^aläften. Xie Umgebung

be« langen unb breiten „Süorboljea" mit feinen fd)önen, fdjattigen Saunt'

gruppen unb ba« „9torbenbe" bitten elegante ^lalAfte; bie „^eeftraat",

bie Jotlfeüung be« „9lorbenbe", wo „Xe Säoer« äkijar" fteljt, tann ftd)

an (Keganj unb Sdjönbett feiner oon jierlicben Sorgörten umgebenen,

mobemen ^Sufer mit ber Strafst jtbet curopiifdjen Jteftbenjftabt meffen.

Solche fMiläfte baten Ämftcrbom unb iKotterbatn, Serben unb Utrecht niebt

aufjuweifen. Hluf bem grofjen t-'.si\jt, auf bem „-flcin", ergebt fttb ba«

ebertte Stanbbilb be« „Scbwriget«", be« T»rinjen SIMIbelm oon Otanien;

auf beut flabe am £kibet, auf bem feste nannten „Suhenbof", ftet>t bie

cberne Statue König ÜUilbelm'« be« feiten. Xa« nieberlanbifcbe König-

tbum ift im $aag, in feiner Dieftbenj, aud) in ebemen Sittmetten oettreten.

2er Gbaralter ber SReftbenjftabt tritt im ^aag nod) in oielen SRufeen,

Sammlungen, Kabinetten unb (Sallericcn atif, mit bertn Sdjilberang unb

•) Ju«iu'k Unter. «riiuieruBge* au« §ct[jiic KM ftranj MMMAti btVji«,

3. £ öebtr. mi.
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idj tf« bie Ceftt wrfdKmen «oin. Jlaturlidj, bafj ba* «c
bt« Strn&cnhben« im §ang bem au&crn G^orahet bei Stabl tut-

Von bcm ©clrocrlc§t, »an bem .^onbddiarm, oon bem gefthaf'

ptäge

tfgen Ceben unb Treiben bei boaflnbifdjcn Steftibte ift in ben breiten

unb trefflid) gepflafterten Strahn bcr hollänbifd)tn 3tcfiben} leine Sehe.

Tie gradjtwagen, bit 3<t»iff* , bie flaufbcrrcn, bie fcanbelScommi«, bie

2Satrofen oon Jlmfteibam unb Mottetbam haben btm £ofgerriebe , ben

Siorccbcbienten , ben gfonjenben Cquipag^n, ben ScWamten, ben Solbaten J

madjen muffen; bit mobcrnen ÜHobcn haben bie Nationaltrachten

in ben £iniergrunb gebrangt; bit Speidjer, btt (9\'f4dfts> unb §anbcl«-

ftubcn roetben buieb fdnmmetnbe Stöben unb SDtagatine erftfct. Tie

cigentbümlicbc, edjt twllanbifdie „Iredfdiuitc" ift mit anjSnabmSweife Iiif

unb ba auf bcn Kanälen btt ftlblidiat 5Jorftobt }u feben. Ter $aag tfl

nidii alt älklt« unb n«nbtl*ftabt, fonbctn als iHcfibrw; }u feiner 5W
Deutung gelangt, Haag ift b«t SU) btt oberften Üanbcifollegien unb

5Dlinif(erien, btt ikamten unb btt am dollanbifdieit .\jofc allrebitlvten frem-

ben Tiplomaten unb C*ef*afl«trägei, bcr 3i>o^nort be« botlänbifdxn ütbel«.

Haag bat Dejihalb au* weit mehr unb weit tlcganttre Äaffcefylufcr, .Hon-

bitoreien unb Üteftauraiit« alt itgenb eine anbete b>QAnbifcbc Stobt, nur

bie ltoff«l|4ufet unb SHeftaurant« hoben einen weit mehr fmuiöfi^dKit all

boliimbijcbeii Jluftridi. Jtart Bcbnaafe
*'

febilbert ben Stäbtccbaratter be«

£aag mit folgenbeu ©orten: „Tic Stobt fclbft, mit mannen breiten,

palaflartigcn, oft gefebmudten Webäubtn, mit fchartigen, befuditcn Sllleen,

bat ilianay« mit ben (leinen , beutfeben Sicfibenäftfibten gemein. Stfxr,

mnn biefe btftanbtg aulfcbcu, rote bic Sangeweile eine? Sonntag }laa>

mittag«, an welchem ba« Wctnctbc feiert, ba« fdjbne Wetter bie SJewobner

»ot bie Uiote gcloelt l)at unb nur menige Uebelgclauntt ober 3ög*rnbe

in ben dauern jurudgeblieben ftnb, fo empRnbct man im .fjong mehr

bie Stille eine* ftftiaglidjcn morgend. Tic beiüfcbc Sitte, berechnet auf

bic ehrenhafte, unverholene Türftigfeit ber Beamten ober Welch» ten, liebt

fd)on an fidi eine gewiffe Sparfair.! •. in allen Sormcn be« Ceben«, ber

Tracht unb ber ©obnung, bie mit btt Jlrätcnfion oorectjmcr Dtufie r.idit

uiohl vereinbar ift; um fo wunbtrltcber lontrafrirt fit in btn Itctnen 9ie>

fibenjen, roo bic geringen SRittcf einen engen 3uf<fmiti nbttjig macben, mit

bcn l'lnfprucbtn auf böfifeben CuruS. 3" §ollanb ift bagegtn Sebenfimeife

unb Hauatt febon auf ben äuftanb m illentner* eingerichtet , ber bei

uberflüfügeru Mciajtbum unb mäfjigtn Jlnfprucben feine 9Hu6e benu^t,

um [ii> tin 3bta( bet 'ücqucmlid.lcit \n fdiaffcn, fo bafj bic Sitte be«

Üanlvi Sotmen erjeugt, an uvlcbt ficb bie !Rul>e bei ^oflebenl Itid>t

anfcbliefit. Tie wenigen grd|ern |k(d)tc ausgenommen, fmb bie meiften

Raufet fcbmal, mir von Giner gamilie bewohnt. Tat; er ficht man bic

Tiiüren fetten geftffnet, bie Senftct bet obere, fit Jyeftc beftimmten 9läume
mit rcinlieben ^orbdngen forgfalrig gefcbtojjen; bie Limmer be« untern

Stodmcrfö, unmittelbar auf bcm SBoben, obne (Sflige Stufen, ftnb bie

tigheb bewohnten; aber cuä) fntt erfennt bet 93orUbetgebcube niddt teitbl

burd) bie wenig aufgtfd)obenen Senftet, wa« fub weiter Linien, im Schatten

ber bid)ten 35orbange bewegt, wenn nicht tbtn eine ber MnaAn Tlab-

«bcngeftalttn, nadj franjo^fdftt SScifc iieiiidi getletbet, mitlcibig mit bem
©anbetet, fidj nabert. 3fur in ber Jb«' ob« liaffccfttinbe — unb brei

foldjc Sonnenblide bot jebet lag - ift be« neib)idje «orbang ein wenig
gelüftet, unb man ficht bie Jauiilit um ben befehlen lifo; oereint. So
bäu«li<6 unb 'wohlhäbig ift bann aud) ba« Stcuftere ber Käufer, ohne
«ffettation »Ott *rad>t, moglichft einfach unb gcrablinig, abet bodi mit

Marmor unb SDtetollarbtiten, wo Tie nüfclid) f>nb, genügenb oerjicrt. Tie

Stille bcr Strafen erfebeint baber nicht al« aRaugel ober S?eerc. fonbctn

ali eine Sottfctung unb Söoüdfiditigung bei bcbag(id)cn Soften« im
3imcru be* .vaufe*. «uib mag fie nur im Sommer, wo tiele ber

reichen Familien auf bem 8anbe roohnen, auffalltnb fein, Rubere Straften

fmb aud) jc^t belebter unb jcigcn in ihren reidjgefdjwUdten »auflibcn bcn

£urH«, ben jene einfachen Straften in ihrem Innern oerbergen." Scbnaafc'a

Sdjilbcrung be« 4jaag ift geroifj oor breitet fahren, too er f>e fdiricb,

Ireffcnb gewe|en. 3n ihren örunbjllgcn ift fie beute noeb rid>tig; uidjt

mebe in ihren Tetail«. Seit bcn legten brcifiig fahren bat bcr .^iaag

biefen bürgerlichen <?ljara(ter abgeftreift unb ift eine oornebme, elegante

unb rcichbtlcbte Stobt geworben, beren tjinwobncrjabl über 85,000
beträgt.

Auf bem grofjeit flabe an ber Sübfcite ber blauen Detter, wo ba?
eherne Staubbilb SÜtlhelm*« be« 3weiten fteht, febaut auf einmal bie

mittclaltetlidic Vergangenheit in bic moberne Wcgcnroart ber fajonftrn

hollaubifchcn Stabt hinrin. Ta« aiiittclalttr tritt in bcrbcit, maffigeu

formen auf. öebäubc mit biden S(aucr>t unb gewölbten iHaumcn um-
fcblicfjen einen eieredigen $la<); oon auften werben biefe feftungfartig

auMcbauenbcn \Mufcr oon einem Kraben umgrenjt, Uber ben 3ugbriideit

ju gewölbten Ib«eu ftibren. Ucbcr btm nadj beut Pabe fubrenben Tb«"

erbebt (ich ein alter, »ierlantiget Iburm mit ftarroergittcrien Stnftern unb

eifenbefdilagenen Otiten, ^m $aag nennt man biefe Oebaubemoffe bcn

„S9innenb;of. Tet $lafc btaufecn, wo bie eherne Statue be« Cranier« ftebt,

beife btt „»uitenbof. Tet Winnenhof ift fcfioii recht alt; tnan ficht tt

feinem mafpgen, fteincrutn Ältibe an. Wtaf ©«beim oon #ollaub ift

fein (hbauet, unb ftinc aiteftcn Seböute ftammen au« bem ^ahtc 1 150.

Ter Cbwmift ÜWcrian fagt oom Sinnenhof: „Henfer ©ilhelm, Qkaff ju

§ollaub, bat am erften Kuno 1150 allbic feine ftofboltung angcftcllt

unb einen flöniglimen ^lalaft gebawet, ber noch ber 3«t ooihonben, bet

JCWff uon .^ollanb genannt wirb unb mit einer SJlouer umgeben ift; in

welcbcm bcr tlrinb oon Cranien, ol« Stattholter in &olIanb, feinen Sib

unb Hofhaltung bot. unb in welchem ba« ,§oliwcrt leinen Schaben leibet,

ober bie Spinnen iljr Wcwcb ba machen. Tie 3immer fenn gleichwohl

fdjledjt. 3n bem alten, grofjtn Saal, fo oon Holt gewölbcl, hänget eine

grofse Anzahl ,\ofcrn, wirb aud) allerlei bafelbft oetfaufft. (?« bat um
foleben Zoloft ober Sdiloji ©offer, bcoorab an bcr Seite einen grofien Teid),

wie aud) hmtei bem Scblofi, allba oielc bohe ©äume tu feben, auf weldien

bie iHeigcr mften," Ter ßhronift Slierian fd>rieb biefe Scbilberuug im
3abre 1659, Ter „gtofje leich" unb bie „oiclcn boben Wume" fmb beute

uo^ )u feb^u, wenn aueb^ bie „feiger" nicht mehr auf ihnen uiften. 3n
bem „alten, grofsen Saal, fo oon H"'* gewölbet", wirb jefot bic Lotterie

gejogen. Ta« fchönc, gotbifchc .tioljbängewcrl fchmüdt auch heute nod)

feine Tede. 3n btn beiben ^Ittgcln be« Sinncnbof« befinbot fidj bie

Sibung«fai: bcr btiben Hämmern bet @cneta(ftaaten.

Vinnen- unb Vuitenbof fahren mäljrcub ber $nt ber nicberlänbifcbcn

SHcpublit )Wci fcbredlicbe (htigniffe. Ta« eine war ein 3nftismorb auf

bem Sdjaffot, ba« onbere eine wilbc Sjene fanatifeber V^belradjc, fo

blutig, fo tbienid; unb wilb, wie fie unter 3nb>anern unb ©üben nid)t

arger unb wilbet ooriommen lann. Spredieu mir oon ber wilben S'>cuc

fnnntifdier ^«belradie juetft! Ter alte, oierfantige Tb.urm au« bunlclit

Steinen, SWool auf btm Raupte, wat bcr öefangentburm, ber „(T

poort" bei §aag.

(64lufe fotag

5 8. WjOUm *<«i« *»« 6<S..ad|<. €m«jart, «ttu'foe Su*=

^örrfffpruinj.
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:

tSailrt Äirlitfnutis«4-

Well! Bxb' )infc {riinmrt |ammt bcm Uett
Fittuntcii Nim Ätaft unb frhv'; j
Sludi alle 2>(ii' mit iliil,

Tifi t-u ein £><tt l»(l üKt.>B.

TU ermif arht im* l.iali*

(*» Wlt tet «Rciit au* ieiiifit ?«f,
So iint au* alle £n™' beteil,

äa ipre.i« Ctinc ^euliftittii.

»rtätiim, Im« unt «<tlai cch Vit. «ilittijtt In <et.ll»)Tl.
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JPtt &tr »lablalicb t?tait»-2fttaat)e: VM i <£ X tö ;U 1 U n ß. Bach emm >»r1on bon Kolbtart,

ÄTimtitalgefcbieSu' »ort 3. T. Xrmtt.

Sit errtidjttn bcn trftcn ber nxnigen

Sflaume, bie nur wxh jurifdjen ihnen unb

b.r Ballui waren. Sit lamtn an bcn

ttociten.

Cinc buuHt ©cftalt (prang bintcr ihm
ba-pot , hatte bcn Örafen gepadt, rief mit •

lauter Stimme: „ftitrher, ibj Wanna!
£ierber! $itr finb fit! Jth halle fie.

3u $ulft, )u «Ulfe!"

Ja INenftt ruf in litt$auijd)tt 5prad)c.

Gr hielt mit heiben Jlrmeit beu (trafen

umfpannt; tc hatte nervige Sinuc.

Ter i-'Tnf bull noch ba$ Jiinb in fei-

nen Krmcn; tr tonnte fi.ti nirtii wehren,

pcb niebt rabmi.

©int wollte ftin ju §ulfc fpringtn.

Tie ©rflfin umtlammertc fie. Ter
.Trau (arte Mt Ängft bic SBcfiiiHung gt»

raubt.

„Mette! Bette!" rief jtc bem OTabdwn

;u . an bat it)T Slolj , ihr &a(j bi*btr (ein

3ßort hatte richten (innen.

oennodjle fidj von ber UnglQd-

liaVn (oejureifien.

Sic fturjie auf ben Ängreifer bt8 ©ra«

fen pL
Sie bettle tyn erlannt.

„Glenbei Jkrralber!" rief fie. „Cafj

loi, ober cd toftel Sich Tei» «eben!*

Ter Sltufd) lächle.

„Stoüttft Tu mein« SWorberin wer'

bcn ("

„Teine MiAlcrin!" rief ©int.

Sic hotte ihr Steil auS ihren Kleibern

beroorgeriffett.

Sic erhob cf liegen ben ÜXenfdjtn.

„3di (polte Tir ben Hopf, Stburle!"

„(Sine, Tu wirft itidjt!"

,9d ©ott, ich werbt!"

Sic fpradi c* mit ihrer «ollen GM-
fcbloffenbctt, bie t*i aUcnftb lannte. Sie

holte {tum Seblage auS.

Grbmanit Wrigaiiv Urft bcn ©rafen

lo«, flog jurud; ergriff in btmftlben

Stugtnbltdt ein Uiftol , bat tr im Oürtd trug

,

fctm ©rafen julm.

©int mar fdjon mieber bei ihm. Sie fchlug

3öaffe aus ber £anb.

3I»ftt. BilL 98, Yl

Xrtariilii ul ber 3dl M Rntnini«. (i. JV..J

•;U ''.<. nie, Jllllt.

fpanntc cd, wollte ii.u'.i

ihm mit ifjrtnt iötilt bic

Ta# $iftol cntlabcte fieb auf bem Gib-

Mai im SFtooti.

„ftüiibin!" flu Ate ber SÜtthauer.

„Sort!" tief ©ine.

Sie fiifjte Ht betonte ©rafin. Sie

rifj fie mit fi<& fort.

Ter Öraf folgte mit bem Äinbe.

Ter SSalb nur ju Onbe. Sctir nodt

wenige einteilte Saume befanbtn fidi »or

ihnen. Tann lam glcidj bic VAh-.v Sie

waren noch oitrjig Schritte von bem 3Noot>

grunbc entfernt, ber fttr fie JHcttung,

f rtr jtbcu Jlnberen lob unb Skrbrrbcn mar.

ilian bJrtc in ber Jcntc bcn S?auf oon

Snoifchen, bcn ©alopp uou fferben.

„JfjicrB«, hierher, ibr OTanner!" rief

Grbmann ©rigatif.

Gr felbft folgte ben ^MKingcn nnr

oon Weitem.

„jort, fort !" btAu^te ©ine Sie Gbef-

frau, bic ihre ScfmnHii^ loieber l<c(omincn

hatte, aber nur, um ctnjufehen, baf) fic

ucrgebli((i ihre erfthopften Mftt anfhrenge,

ba6 fic leinen 34>ritl mehr weiter Idnne.

„§crrin, iij bcfdm>9rc Tldj
!"

,3d» laitn ni.n i'afil midi hier

flirben."

..-.Httie pc '" bat ber ©raf ba« Wdbchcn.

G« beburftc ber Sitte niajt.

©ine fafstc bic ,"trau unter bic 3trme,

hob unb fawb bic Mraft- unb SMenlofe
oor fidj her.

Sie war bat Irüftige (ittbnuif<b<

Staken.
Ter ©atopp ber ilferbe (am naher;

er ubertönte bcn Sauf ber SHcnfiben, bic

tr ubedwlt hatte. !Wii ihm vermifditt

fid) ba? ©cflirr oon @affru; bic ^icran'

fpeengenben rauöteu ©reiiibufarcn fein.

„3agt bic iffetbc tobt!" rief örigatid

bcn J^cranfprcngenbcii entgegen. *

„yaft Tu fic?" rief eine Stimmt,

©ine ertannte bic Stimme ibreä -l'ru-

ber? J .'i--.ir.i-

Aber fic hatte mit bot ,>lfl<b(ingcn bic

'öallu* errcidit.

.'.'In fnherem Süd, mit fidfcrem Schritt

(wtte fic bic äiittnbmig be« %
J»fabeo getrof-

fen, ber fic in ba« 5)toor fuhren mufetc.

Gincn Slugeubltd maiite fic ^alt.

Sit wanbte fieb ju bem ©rafen um.

„£>err, ber $fab, btn mir jc^t betreten, ift nur brei, manchmal nur

jroei intf) breit, Gr jicbt fid) halb gcrabc, balb Irumm. Tu wirft lein

3cidKii finbtn, an htm Tu ihn erltnnft. SBticbft Tn nur um tine»
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Galten Ju&t-J »reite oon ihm ab, fo MtfHifft Su unrettbar in bic BBtt'

giünbtidjt lieft. Jolge babtr meinem Schritt, meinem Sufje. Strliere

ihn mit feinem Slide deiner Stuften. Seine fitM fubte ich."

Sit fdjtitt wieber ootan. Sie ging fieber, rafdj, beinahe wie auf

bem überall feften »oben be4 ©alb«4.

Set Salopp b«r Werbe (»alte ben Manb be« ©albeä erreicht.

„9So haft Su fie'<" rief 3)lauru« 3urgclcit.

„Sie finb fort. 3br tarnet ju fpflt."

„SBie tonnteft Su fie enttommen laffen?"

„Seine Schweflet ©hie —

"

.©in SBtib —T
„Sie roolltt

„©ohiu finb fie ?"

„3n bie ÄaUus."

,3n weichet «Richtung?"

„flamtft Su ihnen in bie Sallu* folgen?"

Sie ftludillingc vernahmen teint »nlroort auf bie fragt.

©ine wanbi« fid> einen Jtugtublid nach beut ©nlbe um.

3()t ?luge, nie fdjarf ti war, unterfebieb burd) bie Smifelbtit be«

JlbenbS borl niebt* mehr, ali bie fdjwarje 2Jtaffe btr ©albuna, bie fid)

an bem helleren Gimmel abunebnete; leinen eiiuelntn Saum, leinen 2Htit'

(eben, lein "ißferb.

„So tonnen fie auch und nicht feben, unb ihre Äugeln mürben unj

nicht «reffen!- fagte ©in«.

„fccrtiii, willft SuSidj oueruben? Sa* #aibetraut ifi trodeit, lege

Sid)> nieber, wo Su hier ftebft. Xu bift fieber."

Sic ©rafin (egie fidj nieber, febweigenb.

Stucb ber ©raj licfi fidj in bem fyiibtltaut nieber.

dt war ermubrt, wie bie frau rrfctjOpft war.

©ine blieb aufteilt flehen. Sie horchte nach bein ©albe b/in, wo i$r

trüber unb feine »tglettcr bei Grbmann ©rigati* hielten.

Sie b^rtc nur uniKrftanblidjcö Surrbcinaiibcrrcben. Stach einer SBeile

aUt ocritabju fie wieber benGalopp oon ^ftrbcn , ba4 Dürren oon Staffen.

Sie Leiter hatten fid) geiheilt; ber eine Ihctl fprengtt nach recht«, btr

anbete nach lin(4.

©in« fdjicn unruhig ju werben.

„Rettin, tamifi Su wieber auf6rceljeu?" fagte fie j« ber ©tafin.

Sie Gräfin ctbob fid) febweigenb.

Sud) bet ©raf.

„Steide mir Seine £>aub, $crrin, bannt ich Sich weiter führe," bat

©ine bie ©tafin.

Sie frau gab ihr nicht bie £unb.

„34 vermag wieber allein ju gehen."

G4 waren bie erftrn Sorte , bie fit unmittelbar an bat SR&bdjen rieb/

tele. Sie ipraeh fie turj, ftolj, jurudweifrnb , wfgwcrfcnb.

©ine inoaiieii Ion unb ©orte bura>juifen. Sie fagte: „So b)alte Sifb

hinter mir, .^errin. ?lbcr »trla|j nidjt meinen Stritt. Su b,aft flet)Örl,

roaä tä) ju Seinem Ttaime fpraa).

Sic ©raftn antwortete mi)t.

©ine trat vor fie, fd^ritt weiter.

hinter i^r ging bie ©räfin.

hinter biefer ber ©raf, baj flinb in bem Srm.
Sad flinb fajie« ju fdjlafen.

Sie ©rafin fjatte ficb ctlwlt, itjxe Ärifte wiebergewonnen. Sie lurje

!Raft balte fie ilir wobj weniger prfldgegeben , al# ba4 ©cfütjl, bafj fie

jf|fl in Sid>erkit fei, auf einem 9!kge, auf bem Siemanb fe oerfolgrn

tonne, bet fie unmittelbar nacb '{teuften führe, wo fie aufierbatb jeber

Verfolgung fei. So mufile fie von bein gorfict onnommen iKiben.

Sie gingen fdjmcigcrtb burd) len 3l6enb, ber jur bunMen Sladjt ge»

r, aber ba« graue, öbe, bauin« unb fttaudjleere gaibclatib.

unter bem bie unetgrflnbli^e Sicfe «Aljute, in bem fdjmalen S3«g«, $u

fie lauerte.beffen beiben Seiten ber lob auf fie lauerte. 2ßie buiille ©efpenfttf

fcbatien über ©rabera, glitten Re lautlo« burdj bie einfam« Stille bcrSiadjt.

Jludj in ber weiteftrn Seme würbe lein Ion , lein Saut fcarbar.

©ine boidjte oft umb,er, nadj ben beiben Seiten ber 9>aIIu*. Sie gleitet

waren uad) jwei Seiten b,in au«einanbergefprengt.

Sa« Stäbdjcn wuf;tc, bafj jwei SSege burd) bie S3aDu8 führten; fie

taitute fie beibe, wie Tic glaubte, nur fie. Sit $allu3 bilbete, wie wir

fa^en, ein langliäV? !Nunb. Sie langete Strede jog fidj von Sübcn nadj

Horben ; itjre ffiblidje Spityc enbete in $reu&rn , bie uörblidK in IHufilanb.

Ser eine jener beiben 9Dege führte boh Horben nadj Silben ; in ibm ging

©inc mit itjrcn Begleitern. Ser jmcile SJcg oerbanb bie Seiten ber

fijmalercn SBreite be8 SWoore« mit cinanb«; aueb fein eint« ßnb« war
auf pteufsifdxm, ba8 anbete auf rufji(d)«n ©ebietc; in ber Witt* ber

Sodu* burdjfdjnitt er ben erften aStg.

Set ©ang, bie 3'ud)l ber btri SSeinbertr Würbe bebeutenb abgelürjt,

wenn fk bort, wo bie beiben ©ege cinanbtr burcbfa)nittin, in ben Seiten-

weg nadj linW abbogen; fie waren bann etwa in }waii}ig IDtinulcn auf

preuftifdKffl Sobeu, wibrenb fie, in weitetet Verfolgung beä burd) bie Sange

ber Stalins' füfyrtubcn 23<ge£, nodj eine flarte Stunbc ju gehen batteu.

3nbcü, gerabe au<b uad) jener Seite bin war ein Zbeil bet bewaffiie-ten

Steifer gefpreiiqt, {war Stuffcn, unb auf nrcufjifcbem ©ebietc inftnbete ber SB/g.

3Äanru# 3argcleit lanntc bie Stelle, wo ber Seitenweg burd) bie

®oHu3 liittd auf preufiifcben töoben auslief, ©ine 3utge(eit wußte tt;

fit batte it)n am Eingänge M $fabd gefeben; et hatte ibu nut nidji

weiter ju wrfolge" gewagt. SSat et jefct mit ben Tuffifdjcn iiufaren ober

tfofolen babm gefprengt, um bie glüdilinge in empfang ju nehmen, fo-

halb fie ben feften 99oben betraten? Sie heiler hatten einen weiten Um-
weg um bie ©allu« tu madjen gehabt Slber bie niffifdjen $frrbe laufen

fcbnell, unb unmöglich war ce nidjt, bafj fic bie Stelle rwr btn Jlttdjtlin.

gen eneidjtcn.

Sem Grafen war e« nid)t entgangen, bafj bat 2R4beben befonber*

nadj jener Seite t>iit f)ord)te. Si« war einige «Plate auf augenbücle ftebcu

geblieben.

„Srobt uns ©efatjt?" fragte « Tw.

„&itr nicht, ^etr." antwortete ©ine,

„?ln einer anbem SteQe aljo?"

„Sort jur Seite. Ser 98cg enbet bort, unb bit Muffen fprengten in

jene Stiftung."

„Set SlVg enbet auf preufjifdjer Seite?"

„Sie Stoffen adjten bie preufwfdK Seit« nicht."

„Su lennft nodj «iuen jioeitcn $fab burd) ba« SMoor?"

„3a, §m. Slber «t ift um veinabc eine Stunbc langer, unb bie

$«rrin wirb wieber etmubeu."

Sie ©rafin wanbte fid) an ijren SJlann in polnifebet Spraye.

„Sage ihr, baf} fte ftdj um mid) nid)t lammern foll."

Sic fprach bie ©orte wieber in ihrem garten, wegwerfenben lone.

Sie wufjt«, baft ba3 flabebeu ^olnifd) oerftnnb.

Ser ©raf erwitbtrt« ihr: „Su wflrbeft in bet Ihat etmubtn."

Sic Siebe tjatte ihm bit Slntwort nidjt eingegeben. Qx fprod) fie

ftrenge, faft wie ein ^err ju fliner Untergebenen.

„Safj bo« meine Sorge fein," verfemte bie grau, unb hattt ber ©raf

ftrenge gefproeben, fo fpradj fic bnbe.

Sie waren auf ber gduht, bi«f« beiben ßbcgatlen; ber tob war

hinter ihnen, ober bic ewige ©efangenfebaft in Sibirien; mit ihnen war

ihr hulftofe* flinb.

Ser ©taf batte fflr feint Jrau teint Grwitbtmng. 6r wanbte fid)

an ba» 3Rfib*en.

„flennt 3emanb oufttr Sit biefen $fab?"

„^itr nicht, &XT," fagte ©ine wieber.

„rlher bort, wo er eubet?"

„3dj fürchte tS."

„ffl&re e« ein !Huf}t?"

„9lein, £m, ober «in Senattjcr."

„Sein Srubet?" fragte ber ©ruf. „Str SJorfket fagte, bafj tr nach

uui fpionirt dabe."

„§eu," antwortete ©ine, „mein trüber unb id) geboten nicht tu-

fammen. 34) Nn k'nc °ßerratherin."

„3dj weift e4," fagte btr ©taf.

Ser Jon feiner Stimmt war beinah« ein («rjtidjcr.

Sie ©rafin tuett« heftig auf. Sie ^atte wohl feit langet 3eit bitf«u

Ion oon ben Sippen bei ©orten nidjt o«rnommen. Sit febwieg.

Ser ©raf fuhr tu bem Wdbcben fort: „Su fttnbteft. Sein trüber

habe bie Stoffen ju bem «Umgänge bi«f<# «OtgeB gefflhrt?"

„3d, furdjle «4.«

„flennt Stin »ruber ben jwelten, ben lingettit ffltg?"

„3d> fürdjte c« nidjt.'

„SDie lernteft Su bic ©tgt lernten
?"

„2R«in oerftorbener 93ater leiste f« mir."

„Unb niibt Seinem »ruber?"

„Stein."

„<h oerttaute Sir me^r, «18 i6m?"

„So war ««, $trr."

„Unb er lonnle es!" fagte btr ©raf in einem tigtnrbümlidj nedjbenl.

liehen lont.

Sie ©tafin fuhr auf. „Sprich nicht mehr mit ihr!" fogtt fit in

ihrer herben ©eife, bit&mal jugleid) bcfrblcnb, wie twrhin ihr SRann.

gilt unfere Sicherheit," rrwieberte ber ©raf gcrtijt

„3d) will e* nidjt!" rief bie ftran.

„Sie ift eiferfüdjtig auf mich!" fagte ©ine mit tinem fdjmtrjlidjcn

Sadjcln (eifc oor ftdj hin. „Mein £icrj gibt tt>r leinen ©runb bafftr."

Stt ©raf fdjwieg, unb alle Srci gingen fdjweigenb weit«.

(Jc.tf.»unä Ittjl.)
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Witten im ßr)eru4ferianb beim alterthümlidjen J&ilbeStjeim, bi«i<m

foftlieben SihabMfilrin benfrottrbiget Sauten, am wcftlidjrn Slbbang bc8

Öalgenberge«, einem fahlen $ügel, uon bem fit? bie timrmreiebe Stahl

fo herrlidj ^afentirt, richteten um bic 3Rittc beS Cttober* prcugif<^e So!'

taten einen £djic&ftanb da unb bitten febon bie £aden jur Seite gelegt,

al« noch einmal begonnen werben mußt«. Xa b(i(jt beim eijtcn Spaten-

flieb beut Solbaten ein ftlberner .f)mtel entgegen. SRati gräbt unb grabt

natürlich weiter unb nach wenigen Stunben liegt ein« foldK Maffc £ilber«,

mdi< gemuntten, fonbern tiftlicb jifelirten, cor ben erftauitten äugen,

boi mein mehrere Karren nötbig hat, e« fortjufebaffen. Unb nun, nacf>-

bem e« gereinigt unb gepult ift , fleht ba« praebtigfte Sofcl-, Srint- unb

Mflcbeiigrfdjirt sor brt brrounberuben 2Nenge, bie biefen £ilberl;ort ju

(eben getommen, ber fteb al« nicht weniger beim oieriebnlothig au*-

«UM.
3ft bet Schab, an Oetb aui nicht metjr btnn 3000 Xhalcr roertb,

wirb fein Kunftroertb, unb barauf foramt tt bo<b je?t an, auf mehr al«

100,000 Jbaler angefangen.

Tie ©eltbrfamteit tat fich natürlidj mit wahrem §eißbungcr über

ben £eba( hergemacht unb fid) in ben tirffinmgften Kombinationen er-

gangen, bie bieß herrliche ©eratbe balb au« ber ©crlftaltc Scnoeuuto

Gellini'«, batb au« ben ©erfftatten bei tlaffifcfeen Slltertbmn« beroorge

gangen fein liefen, unb bei (edlerer Ucberieuguitg blieben bic berühmten

?lltcTtbum«forfebct ©«Hingen« cnMicb flehen: in bie befte 3*ü gticcbifa>

romijcber Äunft mürbe ber Silbcrfchaf} ocrlegt. Stber wer hat ibn »er-

graben? wer anbrr«, mar bie erfte ÜRcinung, al« Saru«, unb wenn
tiefer nicht, fo §rrmann, bem er al« Seilte jugcfallcn mar. Senn,

fagt ^rofrffor Ungcr, baß Slrminiu« feinen Srutcantbeil bei i>ilbe«(|eim

1 1 iittn im ßfjeruSterlanb vergraben b,abe, ift bei ben 3trTOMrfn 'ffcn • D^
namenllid) twifehen ihm unb feinem Scbmiegcroatcr Segeft obwalteten,

lebt mogtid). Salb lief; man wieber eine beutfebe Sürfienfnmilie weit

fpatcr ben Schab; oergraben, balb weil früher roahreub ber Solfcnoan-

terung, \a fclbft Wietel Cift, ein berüchtigter WAubcr, ber 1701 in Celle

hingerichtet mürbe, folltc feine £>anb im Spiele boben. 2luf fpütcre

3eiten be» Scrgraben« fa)eint allcrbiug« ein ^ergamcntblättcben tu beuten,

ba« bei bem Schate oorgefunbrn muebe unb auf bem man ba« ffloct

•Verjihj lefen tu tonnen glaubte. 2cm jyorfiticrgcift ift uoeb ein weiter

Spielraum geginnt, unb fchon [cfct hat man ftit eine« ©orte« erinnert,

bat in .f?ilbc«hcim früher gang unb gilbe mar unb tu häufigen Wad)-

grabungeit vor breifsig unb me§r 3*&'cn Stnlaji gab: „im Oalgenberg

liegt oiel «über*.

freuen mir im* iitbcfi tti \t)intn Sefi^ci, ber tuecti treue Waäp
bilbungen menigflenS auäi mi ;u föemiffe (oinmt. Xic iierrliajften 'Stüde

bei S<bafee4 fmb ein 3)(ifa)trug mit eingelegtem Crnamenl, ein anberer

ebne Cmament, ein großeä ©cfaf mit cergolbetein JbierfritS unb Cma-
m: iiicn, fcret Sadnxrt- unb öefttlßeljdieilen , einfad) ooal, ornamentirt

vieredig unb boppclt aufgebogen, eine eiufad) runbe £<f>a(c mit (hnaii-

Cmament, adjt irintfdjalcn , t^cila mit 2Ka#fen, Siguren unb £bmcn-

bauten, fyilS mit «pflanjenornamenten unb ©uirlanbcn, barunter eine

befonber« fdione mit einem Sorbeerlranje , ein Zellcr mit 9!aitbornamenl,

wrfdjiebene ®riff« t>oit £*iJpfgefilf3cii, irragmente mit ^almelteit unb

iölattomament unb ein XreiNfi. SBie moffio unb prächtig biefe Stüde
jum Jrjeil fmb, mag un« ber TOifcbirug bejeugeu, ber aüein 41 $funb

wog. Unfern 8efern bieten wir ein fdione* Irintgefäfi in Äegelform mit

rergolbrttm Sliierfrie« (stier unb ©reif) unb einem Crnamentranb an
ber oben« ftalfte, n>%cnb ben Ju6 ein (eicht gefchwungene« »Itunen-

Ornament einfaumt.

Xer Eilberbort ift au« ber Urooiii) bereit« nad) ber $auptftabt iBerlin

gewanbert, um bort feine »uffuttung im Wiifeum Ju finben unb bie

»tombinationSgabt bet (Selcbrten ju reijen, bi« fidj biefe «überfrage

fpnichfähjg fflr bie «nnftartbaologic geldat.

egttropui kfc.U (<>rohniadi[.

Qinc nnpolitifdje €tubie uen SB. t. »t4tenftcrg.

<$i ift ber ftorgtn bed 1P. Juni 1815. Suf einer $6fje cor bem

£d)loffe ^ouguemont bei Söaterloo bält ein Heiner Irupp 3leiter. 3i»ie

mi« (fr) gegoffen fl^l ba auf feinem fyiftorifchen taftanienbraunen Streit-

rjß „.Kopenhagen" ber .f>erjog von ©eüington — fein ernfte« Stugc gleitet

talt Ober ba« £cblad,tfelb . . . ftnuenb bleibt ti an einem tleineu buullen

IJuntte auf bem ^üget ooti Jioffomme haften ... bort fleht fein Weanet

:

Napoleon! — ber toUtdbitc Spieler, ber jcy: üdicü auf feine (r^te Harte

fe(ft! 3m öefolge be« ^erjog* billt auf einem niebt eben feurigen Utofi-

nante eine Weitertarrilatur: bie hummen Statine angftlid) binaufgejogen, bie

eine §anb in bie Süahne getlaminert, bie anbere mit bem jernrohr be-

ftanbig am 3(uge, einen breitranbrigen %ut tief in ben Staden grfdjoben

— mit unruhigem !B(id balb in ben Siieiien be? Verjogä lefenb, halb

jeber »eroegung auf bem £d)ladjtfelbe folgenb ben gonjen langen

lag Slathan iHothfdjilb, G«q.

3mmcr angftlidicr rfldt ber aU 3ube tum fdjteeilen Leiter gebonie

©elbfürft im Söttet umber, je tiefer bie Sonne unb — ba« «l(ld ber

englifeben ©äffen fmlen ... -

2a fprengt ein Kurier heran: „tBtßtbcr na^t mit ben Greußen!"

Jtufatbmenb folgt J!atbaii :MotlifÄilS bem §ertog oon sBeQington auf

bie $i>j>en oon Seile- Älliancc .. . enblicb, al4 bie granjofen unaufhalt*

fam babinfUeben ali fclbft ber ftbroarte Quillt pon bein §«gel

oon Stoffomrac otrfajmunbca ift ba ruft er jubclnb au«: „Cnglanb,

Greußen unb 9totbf<t)ilb haben ßcfkßt!" . . . Unb er wirft fid) auf ein

frifajeÄ %\itt, Uammert fi<b mit ben (runim tufammengejogenen finieen

unb ben (rampfbaften .ftanben noch fefter an ben ungewohnten Sifc,
—

unb tief auf ben $a(« beS gefährlid;en Zbiere« gebeugt fliegt er in bie

Wacht biuau« . .

.

3lMe ber Wotgen graut, langt er in Dfienbe an. Aber o weh! Tie

See geht tburmhod) — lein Schiffer will ihn über btu Äanal nach Xooer
,

(eben. ®a« ift ba« Sehen ohne GMb für einen iRotbfchilb? Srum rtr-

IV Iii ein 91olhfa>tlb auch niotjC für einige Stunben, bafj ba« Gaffer feine

Sailen hat, unb ri«!irt fein Ceben für golbnen (Srwinn. Gr bietet bot

Sdjiffern (9elb auf &t\o, ihn h<uüber]ufchaffcn. Über bic Schiffer Hub
(eine Slothfajilb« — fic beulen an SBcib unb flinb — an ba« golbne

Sonnenlicht unb wie wenig ber äRcnfcb bebarf, um bei feiner $anbc Slr-

beit jufrieben unb glüdlid) )u fein. .v,.'t mitlcibig blidt Watban iKoth-

fdjilb auf biefe bummen, deinen Seelen...

Gnblid) — eiiblidj finbet fid) ein Schiffer, ber nicht ©eib unb Äinb

baheim hat, aber in ber Seele einen Keinen Ünfab; oon einem 9lotbfchilb . .

.

für 2000 ^ranlcn wagt er fein Sehen. Xa« @lud ift ja allen IHolb-

jebilM holb in Xoser fteigt Wathan 9Iothfajilb an'« £aub. Unb
wieber jermartert er feinen armen Scib eine Wacht burd) auf einem Uferte'

ruden . . . halbtobt langt er beim 3)torgengraucn bc« 20. 3uni in Jon-

bon an. Schlafen '< — ruhen V — nein, (Selb wrbienen! llnb balb haben

fidj einige oertraute Keine Sorfcnjobbcr um ben großen Wotljfdjilb ge<

fd>aart unb er gibt ihnen bie Pofung bc« Sage« . . . Schon nadj wenigen

stunben lAuft bie Schrcden«nacbricht burd) bie (Jittj: Xie Greußen ftnb

am IG. bei Signa unb ÜiVUington am IB. bei Waterloo oou Wapoleou

total gefdjlagcn . .

.

SdjredenSblcid) eilt bic ganjc @c(b'Cita auf bie Sorte . . . ridjtig,

bort an feiner beftimmten Säule lehnt ber große Sftiftcr Wathan Wotj}'

fcbilb, unb in feinem finftetett ßcH^te fleht bie Seflätigung ber entfe^>

liehen Wadjricht }u lefen.

Gine furdjtbare ^anil ergreift bie ganje Särfe — bie Äurfe fallen unter

ben ßcfricrpunlt . . . unb bie brannten Sgcntcn bc« §aufc« Wathan
Wotbfdjilb fmb bie angftltdjften unb sertaufen i tout prix ... Jfja ! Xie

Wachricht muß wahr fein — unb ätr. Wotbfdjilb h"t immer bie neueften

unb juDcrlaffigften Wadjrichten . . . SBunbcrbar, baß fi<h immer noch Stamm
topfe finben, bic heute — nenn auch um ein Spottgelb Rapiere taufen
— fcblagen wir unfere Rapiere aud) lov i tout prix. ..

Xiefe taufenben „Xummlopfe" ftnb aber feine anberen, al« bie ge»

heimften unb »erfdiwiegenften Sbrfcnjobbcr be« jgiaufe« W. 9)!. Wothfdjiib

in Wew Gourt, £t. Sroithin«-Sane . . . benen ber Cf>ef oor einigen Stun-

ben ein ©ortlein in*« Cbr flüficrle...

Sil« bie Kuriere ber Wegicrung am Wittag be« M. 3uni 1815 auf

fdjroeißtricfcnben <Pferbcn butdj gonbon« Straßen fprengten unb ben glan-

jenbeit Sieg oon Seile -Sllliance wrtünbeten, war £cr? Wathan Wothfajilb

um — 7 üliiilionen Xl>alcT reidjer.

2Da« fümmerte e« iWifter Wathan Wothfchilb, baß bei biefer „Spcfu-

lation" fo unb fo niete große unb Keine fcaufer ju ©runbe gingen —
fo unb fo oiele Jamilien btotlo« loutben . . . warum fmb Tie fo fcmnm

!

SDie in oielcn öelkfeclen, war auch i» Wathan Wotbfcbilb ein wuu-
bcrlidie« ®rmif$ oon @ei; unb Serfdiwcnbung. Sein Gleij ging auf

Schillinge, bie er feinen <äcfd|äfl«untcrgcbcnen abjwaden fonnte — feine

Serfchioenbung warf Zaufrnbe fort, wo er mit feinem (9c(b %x\ivX machen

wollte. Seine 3efte waren fclbft in bem reicbeit Vonbon wegen ihre«

Gllaujc« berühmt — unb er rieb (ich vergnügt bie fetten £iäube, wenn
itair« unb ^rinjen, Grjbifchfifc unb ^icrjogiuneii e« fidj in feineu ittunf-

fäleit tu ^iccabillq wobt fein ließen . . . uub über ben fcbjed;tcn öefdjmad
unb bic geringe Silbung ihre« SiMrtbc« lüdielteu.

eigentlich froh ift Wathau Wot!jfa)ilb feiner ÜRillioneu aber nie gewor-

ben: er witterte fieb bcftanbig oon Waubcrn uub l'larbcrn umgeben —
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\a, tx fting leine 31ad.it tuhig $u »ett in feinem ftoljen Balaft ju ?k<0'

billg, atme ju beuten: „Siknn Seine geinbe — wenn bit, welche leine

Spefulation ju Wrunbe gerietet bat, übet Jlncbt Sieb unb Seine 3WU-

lionen in bie ?uft fptengteii . . .

!"

Srmct ÜMUionär!

Unb nid)t einmal gegen einen frühen, fdimcijbaftcn lob waren bie

mit fo nict Slrbcit unb Schlauheit unb — Sünbe jiifommengefJjarrteit

SNtaioutn ei« wittfame« »littel. Jim 15. Juni 1*30 feierte liatban

in grantjurt mit großer '^raajt bic Bcrmäb4ung feine« Sobne« Sionel

mit ber locfctcr er>arlolt« feines »ruber* Jtarl ... an bcmfclben Sage erttanltc

er au einem Marbuntelgefebwür — unb naeh bteijchn Sagen lag er fo füll

unb talt unb millioneulo« ba, wie ber ärntftc tobte Bettler! Qx t)nttc nidjt

mal mebr bie Öcnugthuung, ju boren, roic tief bie Surfe auf ber loiitoncr

»örfe fielen, ul« bort eine »rieftaube anlangte, bie unter ibrem Migel

ein 3etteleten trug mit ben bürren Sorten: «II pst mort!» (Öl ift tobt!i

Sein Sohn üionel fe9t bc« »atet« Wefdiäft in Ponbon fort aber

mit mebr Weift unb Humanität. »oton Süoitel von '.Hotbfdjilb ift ber

erfte 3ube, bem al« Vertreter btr Giro im lonboiter Untetbauft ein «ift

eingeräumt rourbc.

„fflotrjfcbilb ift tobt — e« lebe iHotbfdiilb!"

3?ie oft wat bie» K-

i ben Wtoßmacblen bitter Ptbe fo fetjr natürliche

— fjäßltebe ®ort nun febon au'« Wehör be« Traten Sohne« von üNaier

Slmfcbel gejdjlagcn. »aton Jäntf« flotbfdiilb mar berufen, noch

viele Jahre bjnburd) in »ori« Willionen auf Millionen ju häufen.

Jatob Sothfcbilb «Kit am 17. SNai ITOÄ in btr ftantfuttet Juben-

gaffe geboren. 3m Jabre 1812, bem 2obc«jat)rc bc« Bitrtf;j mar er

mit feinem trüber Solomon unb einer Million nad) »an« gefommen;

beibe »ruber grünbeten hiet gemeinfam ein .{*auS Stolbfcbilb. III* Sa>

lomon halb barauf nad) Sien ging, blieb Jatob bi« an fein Cnbe -

56 Jabte lang ber allmächtige C5*f be« partfei Jpaufe« unb öfterrcichifdjet

Wenctaltonful. Sa ihn ber „Jatoti" ;u uuaugcncbm an bie jUbifdje

Mbtunft erinnerte unb er fein Sieben lang fid) vergehen« abmühte, bie

mobemfteu parifer Salort-Söwen ju topiren, fo fanb er halb ben Flamen

„Jame«" für fieh gentiler. §atte ei boeb gemußt, welch' eine golbetic

Aanttatur von einem Jörnen et lieferte!

Seine »ilbuug mar eine ferjr geringe, fein Wefchmad noch geringer

— aber fein Welbgemc toloffal. üliit biefer Wcmalität mußte er ftet«

bie bewegte 3<<t unb bie 31otb ,wantieicb« unter bem erften Napoleon,

ben »ourbonen, ben Otlcan« unb bem icfcigcn Napoleon al« »titlet ;u

feinem golbnen 3wede auf« Srefflidiftc ju benüfeen. »crouuberueroütbig

ift, wie leid)! er fid) bei ben sielen unb jähen Ihronroecbfcln ftet« in boc-

neue Regime bjneinfanb. Sei fratijofifehc SBib; nannte feinen SRothfcbilb

habet aud) mit Stecht: Le roi de* juifs et — Ic juif de» rois — (ber

Äönig her 3uben unb — bei 3"be bei Könige ) . . . unb de Tcmpt-rcur!

mochten mit btu;ufügen.

jrantreidi« Jtönige ernriefen ftdj autb gegen ifjren gefälligen juif- fiel«

Bliebet fehl gefällig. So b«tte 3a|tte« 9totbfchilb beim s

,
H au b«T franjä^

fifeben »ahnen ftet« bie ungtbeuerften SSortbeile. Unter feinem 31adjlaffc

fanben fieh alleilt non bei jtorbbahn: 'J«ri«'Stadj«i'»cIgien niebt meniger

al« 800,000 Stfticn. Slueh bei Citelteit be« ÖMbbaron« bulbigten bie

gelbbcbßtftigen ^«rfebet SranlreitW. aöaten aud) bie »ourbou« ju ftol5,

ben C'mportömmling an ibrem .tyojc ju empfangen, fo nahm bei gcfdjmci<

bige ?oui«' WK»P 'ff« boeb mit vollen Armen bei fid) auf. 3ioifc&cn

bet .Königin Mmmt unb bei licben«rouibigen unb ebtlfinuigeu »aronin

3ame« Äotbfehilb, bet Sodjtct bc« »oionä Salomon lHothffhilb in aPitti,

entlpann fid) fogat eine berjlidje 3"«nbfdiaft, bie bet ungtitdlidjen .«öni=

gin bi« in'« Pfil nadj ffnglonb folgte. Unb Soui« 3!apoleon mußte ba?

viele Oelb feine« ».juif>» fo hoch ju (djä^en, bafi ei vot einigen Jiabtcn

mit bet ftaifetin Gugcnie bei 3ame« «Hothidiilb auf feinem prachtvollen

Sdjloffe irerrif-re eine lauberbnfte .xafanen^agb milmadhle unb feinem

glüdW^en Sirth bafhr ben Ittel eine« $tm von gerrii-re verlieb.

Sie e«bnt «nb loditer unb Sdnoiegertochtcr von 3nmc« «othldjilb ver-

beirfiehen ftet« bie goffefte unb bie gaifon von Compiegne butd) ihre

loilettcu unb Siamantcn. 3Iut bie ttette ^reunbin ber vertriebenen 3fmc-

ß| nenveigert t« hotttiädig, ju ben geften ber Uapvleonibcn ju gehen,

unb tn ihttm gefudrteu Salon tteffen ftdj noctj beute bie bcbcutenbften

„Oileaniften".

Sclbft bie unglUdlidjcn Jahre 1^47, unb 40 erroiefen (itf fftl

Jamc« lUotlifdiilb uberau« fruchtbar, ohglcid) ba« hungrige i'olt gegen

(eine attfgefpeicherten jVlillivnrn fchrie unb fogat fein t'uflichlof; Sutefnci?

total vetTOüftcle. 9« ei teidje ftilffige «Dtitiel in Rauben h>ittc, bei bet

allgemeinen «elbfnappbeit 3U operiren, fo ift c« nicht umnoglidj, bafi et

— wie bei Cbronift btrid)tcl — ht jenen Jahren 300 a'üllioiitn gcmoiv

ntn. Sa« rolltbenbe, hungtige »oll fudjte bet 1'lillionät burd) Qtfj»
Irtiincn in ben ihm untettbänigen 3eituugen, bie feine Jl'phltttntigtcit unb

feinen »attioti*mu« mit vollen »aden bliejen, burcfi JUumiiiatiou Ki

SSoHäfeften u. brgl. ja beruhigen. 3a, Baron 3ame« Stot^fcbilb gab

jaJjrlich einige £unbcrttauftnbe au bie Slrmen, ei baute ein jübifdje«

«tanlentjau« unb jum gtofjen Jbeit bie Sgnagoge in ?ari« au« eigenen

2Rittcln — — aber et jorgte auch pflnltlid) bafüt, baß jebet Sou«
bftbfd) m ben Leitungen octiticbnct ftanb. 9Sie anber« übte fein Batet,

ber alte fchliehte Waicr «mfdjtl in äwnlfurt, SDohtthäligleit! 3n bei

Sbenbbftminemng (»ufehte er gern butd) bic ärmften Wafffti,. jebem ihm
begegnenben i!otbleibenb<u nuaugelpwidieu feine »a|jcn in W £anb
btüdenb unb bann auf« Sdjneltfte vetfd)toiubcnb — Iren beut 'tolmibeu

feinet »ätet: bofj olle netbotgen gefpenbeten unb nidjt auf Sani bettch-

neten SKmoftn Wo» bie tiebften!

Reibet mal bet taufenbfadje llitlioiiär in »ari«, ber fctbtt nie genau

wußte, wie viel SJüllioncn er eigentlich befaß, auch fo eitel, ein „(tarier

Weift" fein ju wollen. l?t liebte e« Itibenfibaftlieb , »onmot« ju madjeu
— obet für ftdj machen unb bann am anbern läge in bie 3<>tungen

fetjen 311 laffen. SIMr geben fiter mit eine« von vielen wiebet: „»ei bem
geftrigen glänjenben Sinei beim Jittften aNetternid) begegneten fid) »aron
Jamc« iHothfcbilb unb btr Crjbifajof von ^«tiä auf bet Steppe. 2(1«

ihnen bie ijlßgeltbuten 311m Speifefaal geöffnet würben, beftanb ber Gtj-

bifebof hortitädig barauf, baß ftotbjcbilb tt>m vorangehe. SHothfdulb rvolltc

wiebet bem (ir}bi|tfcoj ben »ortritt laffen. Sa nun bei biefem Siktlftrcilc

Meiner von »eiben in ben Saal fam, rief enblid) Äot(;fdiilb: „3!un bettn,

Gmintitj, ich gebe voran, abet nur in bem Sinne, wie ba« alte Icfta=

ment bem neuen vorangeht."

Sa« la« fieh benu nmnbctf)übfd) in ben parifet 3curnaleit

!

Unb babei brängte fid) ba« ganjc vornehme gliujenbc »ati« 311 ben

JJefleit be« »aron« Siolhfdiitb — t)atte bet hoch ben hctübmtefteu Äoch

ivranltcid) alfo aud) ben größten ttodj'ünftlcr l< r ganjc Mit: ben

unftcrblicbcu dar^me, bei al« &ibloeh be« biden iflegcntcn Weotg von

ßnglaub in Catltoiv-Vouf* ein Wttjalt von tanfenb »funb Stetling im

Stich ließ unb liebet Stoch eine« jübifcheti »anfiel« rouibc, weil bei ihm
— 10,0(11) Jtanten mebr bieten tonnte, al« bet 3ulüuftige Wcotg IV. von

Gitglanb!

liebet ein folche« Sinei von Carömc'« ^iaub fdircibt bie elegante

Sab« Morgan, bie einft in ber »il.'a :Hotbfcbilb bei »ari« biuirte, iu

ihrem tJutbuftaJmufl eine fötmlidj« §ipmne. Saffen bie geiürcidje

i'abp felbcr fpreeben: „(?« ioar ein fcht fdjwület ?(bcnb, abet bet Speifc>

jaal ftanb etwa« abfeit« vom §aufe im Schatten von Ctangcnbäumeit.

3» bem (änglidicit Saale von gried>ifd)em »tarmot, ben gontainen l,:! I

teu, blcnbete unb cr^i^tc ba« Muge webet Wölb noch, Silber, fonbern

»orjellan , weit loftbaret al« cbleä 3Rrtad , benn jebt« Wefchitt enthielt

ein Wemiilbe von OTciftctbaub , verlieb bem oefttn einen Pbaraller von

einfachet »rächt. Aeinc bodigen'ittite Sauce, leine bunlelbraune 3u«,

(ein Wefdunad uad) Canrnnepjcffct unb äüütjnellcn , (eine Spur von

Champignon« unb »ietlr«, — mdit« von Jlllcbem war bemcrllid), tücht«

lvahijiiuchmen, roa« auf eine Ä*irtung bet beiben ^auptelemente in bet

Jtüche bei guten alten 3<<t. auf 3cuet unb ÜDaffet, geteilte! hätte. §Iit

chemifeber Weuauiglcit waren au« beu 3artefteu Aleildifotten wunberbare

(jitraltc beftillitt wotbrn. Wciirht halte fein eigene'« Jltom, jetx«

Wemüfc feine eigene 'äiüarice von Wrün. Sie 9Jlaocnnaife mat in Ci«

gcröftet, ungefähr fo wie Jrau ScoigniS ba« .^erj ber üinon bc l'Cntlo«

btfdjreibt, .ein Äürbi« gebaden, ix U neige'. $Ptit weniger Weniu«, al«

511t Honippfition biefe« Sinei« gehörte, bat man Ppcn gcbidjte», welcfije

bie ©elt bewuubttt

3a, 2Rammon ift ein mäc&tigct 0ott - unb'3amc« JRothfebilb wat

fein griißttt »topb«!
«olt »tannnou lebt uod) immer -- abet fein »tophet Jame« Motb>

(chilb ift füt immer verftununt. „l?t ift tobt wie ein Satguaget!" wölb«

Siden« fagen.

„Jfothfehilb ift tobt - efl leb« SNothfchUb!» jubeln bie %arifei bem
neuen »ropheten »aron Siphon« iHothfchilb entgegen.

»bet $in§ ift getedil: e« fept bem tobten 9lothfd.ilb In bie 3eitungcii

eine glänicnbe Wtabfdinft. Sie tontet : „»aron Joint» flothfdjilb.wat

bei rcichfte »nvatmann feiner 3rit. Sclbft Jlltcuglanb hat leinen tri-

cheten aufjumeifen. fft bintrrlöfjt außet feinem ptadittollcn -ftolai« in

ber !Hue L'aütte, bem früheren ».'ohnfibe ber Monigiit ^ottenfe, bem Sehlofi

im »oi« be »oulogne, bem Jagbi^loft ju ,>ttiric, bem loftbareu ©ein-

bage C^iltcau i'afitte, auf beffeit jUiigftfl ©einverfteigerung bic gtafebt

«sraml vin> 00m Jahtc lbll ben »tci« von I ii lYtanlcn etiiclte — noch

51 gtoße Jijäufct in »ari«, fowic vcridiiebene Wruiibflltde ähnlicher ?Irt in

ben bebeuteiibüen Stitbtcn (Atropa». Jtamentlid) in Jtalieu bat ba«

Wrunbeigeiitbum 9totlitd)ilb'« fieh in ben legten Jahren bebeutenb vennehrt,

fo baß er in lHom, 3!capct , ,\lorcnj unb lurin melirtre »aldftc uub

iDohnbäufcr bcfit't- Seine Weiammthintctlaffeiifdiaft roitb auf etwa«

nicht al« — ÜOOO imuioiieit abgefchäbt 1

;!roci taufeub iltitlionen ... 0, macht eudj tiefe Summe fo gut wie

nlglid) Hat, nitiiie iejet . .

.
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3«, e« ift fdjwer — uiii« armer flopf, Ixt tnühfam beim Stechen-

Unterricht in ber Sdmle bie fecb« 3Jti[lioiien.9tulIen abjählte, fangt an ju

fcbwinbclu, ba er fic nun noch gar mit '2000 multipltjiren {oll . . .

Nun. ich null vcrfudien, tu* ju {»Ifen. letitt euch alfo tief; jwei

OTilliarben ,uautc:i al« Silberthaler auf einen Raufen gcfdjüttet unb ei-

nige hunbert Jlrbeittt mit flornfdjaufeln babei befebaftigt, ba« öclb in

Scheffeln abjunteffen . . . |o würben ba« mehr al« 125,000 Scheffel —
ober 5208 S9i«pel geben . .

.

Unb nun, bie v«nb auf« $etj: SDem graut nicht bei bem ©tbanten,

baß Gin TOann übet hunberttaufenb Scheffel Silbct — hinterlaffen fjat,

roahrcnb burch bie $alfte Scheffel Kartoffeln bat unglüdlidje jinnlanb

auf 3ahre com bitterftcn junget getrttet metben tonnte?

3a, bei liebe $iramcl bewahre un« Jltle vot bei utunloollen, thra-

ncnglib/rnbtn — furchtbar anflagcnben <9rabfehrift:

.fiiet liegt ein taufenbfadjet ItillionAr!

"3<U5 DiTflanflencn JfHftt.

«febilberunnm au« Mmrrifa von (Emil Illriti.

(C^tub.)

(ei» e. »7.)

3njwifdj<it hotten |id> auf ben Scttdjt $untobai'« ju ftufang AHai

be« 3ah"' 1780 etwa »ietjeb,nb,unbett Önbianct, befteljenb au« (5t>ip*

pewa«, Siour, Sac«, IRcnomcmee« unb SSinn'ebago«, uutet btt .'<.ii rung

einet Meinen Sbtheilung btitti'cbtt Solbatcn com ihren SBohnftl}cn am
2)lirl>ig<in{et aufgemaebt, um bie etnporblübenbe Kolonie am SRiffiffippi ju

übe tfallen unb tu icrftörrn; (angfam jogen ftc bem ßlafee nähet unb

fcbjugcn am 25. Wai ihre . ;> ',:: ganj in bet Stil t be« Etäbtdjen* auf,

beffen 43cwobner feine Slhnung von btt ihnen bevotfirbenbeii <^ef»bt batten.

— rluf ben 25. SRai jene« 3ab)re« fiel jufallig ein tatlpolijeher $efttag

(Corpus Christi) unb bie ganje iBet>Bltcrung von et 2oui« hatte fieb in'«

greie begeben; bitten bie jnbiantr an biejem Zage ihren eingriff aufgeführt,

fo würbe wob,l fein leieiibc« SDefcn ciirlomineii fein, um bet .'Cm »eil ju

t (richten , wo rinft bie blübenbe Molome gelegen , allein bie 3'ibianer,

ctmatlet von ben anfttengenben SJtärfdten, oerfdjobcn ben Jtngriff auf ben

nilcbften lag.

jer 26. SRai brach in hcrrluhcr Alathcit an, unb ein großer JL-il

bet 33cwolmer oon St. Coui« jerftreut. ficb fdjon früh auf bie $clbrr, um
Grbbeeten :u fammeln, bie in grofjcn jtengtn in bet Stahe nuebfen.

Untctbeffen Ratten bie 3'ibiancr roäbrenb bet Stacht ben SOtiffiffippi über'

febritten unb fidj in ber Umgebung bet Stabt im (Hebüfcb oerftedt; bi«

gegen ai t Übt warteten fi( ruhig, bann vernahm man plöjflid) oon allen

Seiten ein gedenke« , teuflijdx« ©efdjrri, unb in bcmfelbcn rlugeublid

tauchte hinter jebem 4'ufeti, hinter je ber Gtljbbuug, ja liiittct jebet <hb>

fcboüe ba« grinfenbe Wepd;t eine« Silben auf. SBer nidit jufällig innerhalb

bet UmiAunung wat, fiel augenblidlicb untet bem SReffct unb bem Zoma>
bawt bet ^nbianet, bann eilten biefe in gtofsen Si\jtn über ba« freie Selb

bet JlnfieMung ju unb begannen bie UmjHutuing, ba injwifa)cn bie Ibore

eiligft gcfcbloffen waten, tu etflettetn; Ijiet jeboeb leiftrten bie Snfteblet

tapfeten aiMbetftanb, mit V unb Vccffet fliehten fie bie Silben ab-

jubalten, unb ein Sä>u§, au« einet bet deinen Kanonen auf einen an-

bringenben Raufen ^nbianet abgefeuett, febte biefe fo in Sthrcden, baft

Tie eilig entflohen. Grft fefet jeigte fid) flommanbant Xe £eyba, ber bi«

babin auf bem Voben eine« $aufe« oerftedt grwefen war, um ferne SB«,

feble ju crtbeilen, bie jeboeb von ben tapferen ?lnfieblcm niebt beaebtet

wutben; iwd) einmal tebtten bie flauet im Saufe be« Sormittag« }uritd

unb erneuerten ben Singriff, wutbeu jeboeb biennal fo warm empfangen,

bajj fie mit 3urüdlaffung eine« 2bei(« ihrer Sob'tcu fofort wiebrt übet

ben ÜRiffiffipm' fetten unb nid>t niebt gefebeu würben. — — Sil« am
nädiften Zage bie Hnfteblet bie Umgebung biirdjfudjten , fanben fie leine

3nbianer, aber fte fanben fecbjig Seiebrn bet übrigen, SHanner, grauen
unb ÜMabayn, grafilidj oerftümmelt unb ihrer Wopfbaut beraubt; faft bet

vierte Zbeil bet SBeroohnet be« bamaligen St £oui« wat pou ben 3«'
biauetn gemotbet.

3ene 3eit be« Scbtcden« liegt weit bintet un«, au« bem Heincn

Xorf ift eine Skltftabt geworben, jene 3»fe(, oon bet au« $unlobai bie

Knricblung beobachtete, ift bureb üuffüQen be« Slufjatme« mit bet Stabt
veibuuben unb trügt Gabrilen unb maebtige t'agerbaufer; ntdjt mebt ba«
leidjte Ganoe be« 3"^«"«*» fonbern riefige Xainpffabten vermitteln ben

'»'.•riebt )toifa)en beiben gliifmfern, unb oier^unbert grofie tampfboote tra-

gen oon St ?oui« au« bie ^robulte be« Canbc« nach 3iotb unb Sbb.— Xie ©ebeine jenet tapfeten Settb^eibiget mobetn lingft im lühleu

Seboof bet Gtbe neben bentn bet Cpfct bainaliget ©laufamteit, mit ein

l.bcnbct Jenge jene« Uebttfat!« eriftirt nod), wenigftenö itMb im 3abrc

1865: 5Jlabam« Glifabctr) Drtc«, gebotene SBataba; Tie wurb« am
27. September 1764 in *J?ort Sincenne« im nadjmaligen Staate 3nbiana

geboren, ficbelte jeboeb mit ihm Gltrtn im .Vi! rr 176? naeb St. Soui«

übet, bort vttbeitatbete fie ftd) 1778, ctetjtbn 3abre alt, mit ihrem 1813

geftotbenen ©alten, wat alfo jut 3*'' Ueberfall« im 3«bre 1780

febon eine verheiratete Jrau. — 3"» Soll" l865 » f«e Cetfaffet biefe«

jiim lebten Wale in St Soui« fab, befanb fie ficb nodj im ungefajma-

letten vH t fit ihrer geiftigen Sähigleiten; bamal« buubert unb rin 3abr

alt, erinnerte fie ficb jene« fchredlieben 26. -Dtai nod) febt wobt, unb ihrer

Sdjilberung ift SBorflehenbe« jum Xbril entnommen. — Hua) fie wirb

wohl halb in bie ©tube gefenlt werben , ber lefete lebenbe 3«ige ber gc
fetilbeeten Greigniffe ift bann bahin, unb jene 3eit geh*rt bet Hefdjiehte

an; allein fo wie jebe« Unrecht ftdi rieht, fo haben ficb auch bie 3nt( -'

guen ber GnglAnbec unb bie (Dreuclthaten bet ,V.bia:icr gerächt. Schere

finb ron einft mächtigen unb jahlreicbeii Vollcrfchaften jufammcngefchmoljcii

auf etwa 350,000 armfelige 3n''0'DUC"' °'( ^rfm g*n J
I>'h*n Untet«

gange mit SHiefenfchritten entgegengehen; unb bie Gnglanbtt — fie würben

hinaufgetrieben au« ihren reithen ffoloniren, unb müffen c« mit anfehen,

bag au« bem ihnen abgerungenen £anbe, in nicht viel langet wie einem

halben .Vittbuucat . ein machtiget Staat emporgewadjfen , bet febon jebl

ben Nationen bet Gtbe Ächtung einflbfjt, — bet gefahriiehfte SNival Gng-

laub«, bet beftimmt ju fein fdjeint, ba« urfprüngliche Wuttctiaub ju

überflügeln unb ju bemülhigen.

Per parifet „iSourgwis"*).

Unter meinen tjteunbcn befinbet fteh ein mrianthoTifrhet i'-l- ti r fr 1
1-

,

weichet Ober alle SKafsrrgcln, bie feit )«b> 3<>httn bemolirenb gewillt

haben, Zhrincn vetgitfjt SBenn et einen GSang tu gehen hat. fo fud>t

et fo viel al« möglich bie ftitftern ©äffen auf, wo ba« Straütnpftafitc

ewig feucht ift Ter gute Sllte befinbet (ich hier, wie et meint, in „feinem

$ari«". Sticht weniger hangt er an ben ©ewohnheiten beffen, wa« man
bie gute alte .Int nennt Ja* blofte Sßtort gortjebritt erregt in ihm Aon-

oulftoncn, beim er ficht im ftottfdmtt ntd.it« al« octberblid;e üetanberungen

unb er liebt bie Unbeweglichleit

SLVnn ich ihm begegne, ftürjt er auf mich •">*. hxüdi mit bie ^nbe,
umarmt mich unb fagt mit thrAncnbet Stimme: .Stile« geht bahin, mein

guter I$tcunb, ach StUefl
!"

Xiefet melancholifehe Steftain hM uutet anbem Jehlern ben, nicht

ganj neu tu fein.

„3a wohl," fage ich gleichgültig, „eS ift wahr, JlOe« geht bahin unb

wir auch. SSUc« oeraubert fi<b, rille« erneuert fieb unb id) fehc leinen

©runb, bamm untroftlid) ju fein."

Ottein greunb, oon bem id> fpreche, ift ein „Sourgcoi«" , unb loenn

man ihn orrfteht, wirb man feine üamentattonrn nicht übet nehmen.

89er müffen ifin von bem wahren tBourgeoi« fpredjcn, einem Unicum

ron bemjenigen, welchen bie getarnt! hoben, bie oon 1820— 1840

lebten, t>on bemjenigen, bet fo gut ju feinem 9tamen pajfte, b.ift man
ftd) fragte , ob et füt ben Kamen obet ber Jtame für ihn gemadjt fei,

von bemjenigen, bet heute nut noch <n Aufjerft wenig Gremplaren eriftirt.

Gr wat im .(ianbc( th&tig, mein SBoutgeoi«, in Scinmanb obet Spityn
— im Ittoil — er trug immer bcnfelben 9<od, laftanienfarben mit

gelben Knöpfen, fein Stod hotte einen fitbernen ftnopf, et hotte ihn von

feinem Cnlel jum ©efrbent erhalten, al« feine Schreit hinter bem Saben-

i tifch beenbet wat.

OTäcblig wat bie grau biefe« SBourgeoi«; ba« Tieuftinibcben mit fia*
'

inen 3eannette hatte einen 3Runb, weichet von einem Ohr bi« jum anbetn

lachte; feine Zodjtet würbe ftet« 3Dtari> gelauft

G« wat ein ebtenwttthet Bürger, ftolj barauf , Jranjofe ju fein, aOe«

ittembc oerachtenb. 2Kand>mat nahm er einen Grab in ber 9fationa(garbe

ein, wa« ihm ein bebeutenbe« Jlnjehen in feinem Stabtbejiri serfd;affte.

Gr lieg fith fein $orttat in Uniform malen unb hing e« in feinem 39ohn-

limmer auf.

3n ^infidjt ber {Religion war er ein wenig Sleptiler, er glaubte an

Soltaire, überhaupt an einige große 3TCaitncr, unb tog feinen $ut, wenn

ihr 9tame auigefproebeu würbe. Gr hatte Uebertcugiingcn unb audj SBor-

urthrile, lieO fteh aber burch Itinerlei Sieben von feinet Meinung abbtingen.

Ot la« pünftliih feine ^ibinfl : ' Xitel hi« jut Signatut be« dlcbalteut«

unb hielt ba«, wa« et la«, füt rin Gvongelium.

Sein Ghrgeii wat mafiig. Gt träumte, mit fünfjig \,\'.aa\ Slentiet

ju wetben mit fieben- obet achttaufenb granltn SRente. G« butdifehauette

ibn. wenn er an ba« enorme Slifito betjenigen baebte, bie tiiglich an bet

fBötfe fpielen.

*) L'euijcci« beutet beule in Täatil \ifi nur »c*: .bei Citget »cn ebnMU*
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SMdjeibcn waren feine Sergnügungen. Sin flute«, Heine* jjTfthjh'td

bei Jreunbtn Sonntag* ergabte ihn. SJeftanbig brachte er, je nad) bei

3ahre*jeit, eine Welone ober flai>i«t mit, wa* ftet* mit lauter SUda-
mation empfangen würbe.

31 (im Xeffrrt wogte et einen Reinen Stier), eine Sbtetbote ju er«

$ahlen, unb {eine grau txrfehlte nicht )u crrMhen unb ihm einen Slid

jujuroerfen.

3m Sommer begegnete man ihm in ben ©albern, welche Sßari* um-
geben, wtb, oon 34nKiB triefcub, per feiner gamilie eorau*marfd)irenb,

mit einem (ffjtober beloben unb glüdlid).

Xiefer SBflrgtr ift aber (eiuc*w«g* Wonfieur $rubhomme. Jtefcr

lopu* lommt erft fpater. Wonfieur IJrubhomme mad)» ©orte, pewrirt,

toranniftrt feine grau, langweilt feine Jreunbe, bat ©eheimniffe, »ft über-

haupt ein gan) anberer ßhataltcr.

Ter ira&ic parifer 33ourgeoi* hol übrigen* feinen getreuen J&iftorio-

giapben. G* ift |:cul be Rod. 28eld)e brollige Sjencn! 1$aut bt Äod"*
»ourgeoi* verliert regelmäßig feine SJerrüde unb pnbet nitmal» fein

lafcbentud), wenn er e* brauet.

über wa« ift jrbt au* biefer 3B<lt geworben? Ic: atte 93ourgeoi*

ift oerfehrounben. Wir gegenüber wohnt ein Sd)lad)trr, beffen 3rau $iano
fpielt unb boju fingt, unb fein Eobn befuebt ba« 'ifjolqtedjnilum.

UM geht ba^in! fagt fo oft mein jjrcunb ju mir, oielleicht ber lehle

Sourgeoi*. t>t. «i». muM

3>tr gttjt als jtoitsftnm».

Dm

1. Dir |«|tl 3«lj n.

©eiche unerträglich« Dualen unb wrloreue Stunbeu be* Seben*genuffc*

cermag ein hohler 3ohn ju »entrfachen. unb wie wenige Wenfchen tbun

etwa* jut Sache, um biefen Cuaten unb fdjlaflofen Sladjlen, biefen bei

jeber Gelegenheit wieberlehrenbeu Sdjmerjrn, welche ber höhlt 3abn her-

sorruft, »erjubeugen, bem brobenben Sßerberben eine* ber roidjiicifteti

SSkrfjeuge ber gefunben SBerbauung lutiorjulojumcn ober frnljscitig h<m>
menb entgegentubanbeln. ©enn ber ftenfcfc am Jfjorijonie beu fcbüarjrn

Sied einer h<rw>rjiebenben (Scwitterwolle bemertt, fo eilt er oorftchtig

unter lad) ober ocrjiefct fid) mit Schirm unb Ucberfchuhen; rorr.it er aber

an einem feiner d&fene, morauf er rieDeidjt auch eitel ift, einen begin«

nenben fdjwarjen, (leinen ^iunlt erCeunt, ber ihm (eine unangenehmen

(Befühlt oerurfadjt, fo brfümmert er fid; nicht meiter barum, »rrgifst ihn,

wenn e* niebt eben einen Scbneibejabn betrifft, (lebt ba* oOmaiige 3let-

grofjern be* glede* mit ©leichmuth »ber gar nicht an, fagt hofften*,

a(* ob er oon ber ältnütiung eine* Schuhe* fpräche: „3cb glaube ber

3abn wirb l- l-
:-

L — unb bomit ift bie Jhctlitabrac ftlr benfelbcn fo

lange abgetan , bi* eine* Xage* ein Seblud (alte* ©affrr, ein iBiffen

ßi*-Gri-me, eine ftbarfe ober geraarjte Speife ober eine ftar(e Reifste

wegung pl6(|lid) bie 93tranfa|fung \a einein heftigen Sdjmerje wirb, ber

balb mieber »erfdjminbenb , bei nädjfter (Gelegenheit oorübergehenb, immer
aber bauernber unb nagenber mieberbhrt unb enblid) ben (Seauälten in

Berjmeiflung jum L'niidjluj treibt , ben :\ab:i au*reifien ju (äffen. Unb
nrie Rrbt ber 3ahn i'-'t' au*? Cntroeber menig oeränbert, mie im }(n<

fange feine* fd;mcr}tof(n glede*, in bem ftdj nur bie Ceffnung eine*

feinen JtanAlchen* bemerkbar madst, weil bie 3erftorung mehr in bie Jitfe

ging unb ben £d)mc(jfiberpig be* 3ahnf* cerfdjonte, ober er ift (od)-

unb bedenfornug auSgcbö^t, f djruorj , mie oer(oh(t, unb fdtmierig ubel«

riedienb in biefer Sertiefung unb mehr ober weniger fein" Arone ver<

luftig geworben. — Jett ift bo* Slit*reigen be* 3ah<"* allerbing* ba*

fdjnellfte Wittel, um ben Sdjmer) ju heben, aber ber 3->fcn ift verloren,

unb ber biefer l'Qde gtgenüberftcbcnbe ift ber erfte, meleher hinfällig

werben, fid) oertAngern, lodern unb oerlorrn gehen wirb, unb ihm folgen

bann bie 9ladjbarn beiber Süden. !Tie heutige joljnarjtlidje $rari*

roiffenfdjaftlid) erfahrener Sadnnänner ift befshalb nidjt mehr, wie fonft,

mit ber 3<>nge bereit, einen h«h("> 3»h« au*jujichen, fonbern bie« nur

bei fo!d)eii ju thun, beren «tone bereit* ganj jerftbrt ober beren SJurjel

(ran( unb faul geworben ift; ein wahrhafter 3ahnarjt ift nidjt baju ba,

um ben Semen bie 3ähne auSjureifsen, fonbern um fie ju erhalten, ju

(onferviren, wie ein Chirurg nicht ba* (Stirb obfdjneibett foll, wenn er

nod) Wittel (ennt, baffelbe ju erhalten, fei e* auch mit einigen Starben

unb SWrwacfifungen. Unb bie neuere ledjnif ber 3ahnirjte tan», nach

ber fogenannten ^amerilanifchen" Slethobe, bie hohl unb fdjmerjhaft ge-

worbenen 3ahne erhalten, fdjmerjlo* unb gebrauchsfähig machen für bie

ganje £eben*bauer, unb ben ScrberbiupprojeS , ber ben 3ahn angriff,

jum ewigen etillftanbe bringen. Sreilich perftehen birfj jur 3eit nur bie

ai;*gejcidju(lcn 3»l)"ärjte grttnblidj. 8* gefebieht biefj burd) ba* ülu*-

füllen be* h"bl<n ;iah'ic*. welche* man froher $(oinbiren nannte (oon

Plombum, ba* 33lei), je^t aber Jlurificiren (Anrum, ba* @olb) nennt,

weil reine* GMb baju oerwanbt werben mufj. — SNittdft ber neueflen

Zed)ni( unb beren Onftrumentcn wirb bie yiSitung be* 3ah»c* genau
oon ollen jerfchten $robu(ten ber ükrbrrbnijj bi* auf bie lehte Spur
forgfiltig gereinigt, fo bag auch bie früher gef<hwcir>te ^bhlenobetfladie

fo weis wie finocbeit au*fteht; ber 9!en» in ber ^ahnrourjel wirb burd)

Qintrodnung jerftort, alfo jeber S<hmer} ferner unmöglich gemocht, unb
bie #öhle nun, nach gehöriger Steinigung unb üu*trodnung, mit (Solb

geföllt, welche* fo feft unb hört borin angebracht wirb, baß c* wie mit

bem 3oh»t perwacbfeit erjdjeiitt unb ju jebem horten 3Jij?e gebraucht wer-

ben (ann.

9lun ift c* felbfroerfUnblid), bafi biefe gttQung be* 3ohnc* am Seften

geflieht, nxitn bie ivcrberbmfj nod) im beginne ift unb nod) (eine große

&6htung burd) 3<rftorung ber 3ahnfubftom entftanben ift; ha! biefelbe

erft bie härtere Sehnte!jbede ber 3oh»(rone Durchbohrt, fo geht fie in ber

baruntcr liegenben weicheren finol)cnfubftanj be* fahrte* fchnell vorwilrt*

in liefe unb breite, unb wenn erft ber innere Ahmten) fo weit entblößt

ift, bafi ?uft, Temperatur, Wuubfeud)tig(eiten ihn errcidjen (innen, bann
beginnt ber Scbmetj.

Sir rathen befshalb einem ^cben, bem bie 3ohne lieb ftnb (unb fie

finb nicht nur Sfmud be* WuubeS, fonbern für bie flaufunftion ber

Skrbouung tjöd>ft wichtig), fo früh <><* möglich, menn er einen „angehen-

ben" 3ahn , eine beginnenbe »erberbnifä al« bräunliche* ober fcbwarjlichc«

Wrübchen ober Jod) bemerlt, einen tüchtigen 3ah"arjt aufjufudjen unb
bie SluSfüDung auf ameritanifebe Slcthobe oornehmen }u laffen, unb nicht

erft bie SBergroftcrung unb ben Sdjmerjeinlritt abjuwarten; baburd) wirb

er fid) ben 3ahn für 2eben*jcit brauchbar erhalten, wenn nicht anbete

Uinftanbe hinjutreten, unb bie Dualen oon fid) abwenben, bie bann fo

lange ertragen ju werben pflegen, bi* ber 3ab« }u iwtt JtrftOrt ift unb

ba* «u*rcitjen ba* eiitiige Wittel ber einberung bleibt.

Siele Wenfdjen fyaben eine grofsc «etgung ju 3ahnDerberbuifs; ent-

meber Ttnb ihre 3ahnc unter flrophulbfen ober anberen fd)Wäd)cnbcit Pin«

f!
ii ff; n ber 3ugenbjeit in ihrer chemifchen 3ufammenfchung fd)lcdit entniidelt,

ober bie 2Renfd)en haben eine fdjlechte Wagenoerbouung mit Sdutcbilbung,

ober oeronlaffcn bie S&urebilbung burd) ihre Tiät. — Xiit wenigen hier

nidjt h<rgeh»rigen JluJiubntcn ift jebe 3ohnoerberbniö (aud) . '.abnfarie*

genannt) ein djemifebee Sllt ber 3*«'ft*ninfl ber Schmelj- unb Jinochcnfub-

ftanj be* 3ahn«. !Ter ^auptbeftanbtheil ift pho*phorfaurer «all, ber

oon jeber Saure (mag fte oon aufjen in ben Wunb (ontmen, wie mit

Speifen unb @etr*n(en, ober fich im Wunbe fclbft bilben, wie burch @oh-
rung ber Speiferefte jwifdjen ben 3*hnn«. be* Scitnbfd>leime* bri 95er-

tiad)t&ffigung ber 9)einlid)(eit be* üRunbe*, ober burd) Wagenfdure bei

fd)ledjter 3!erbauung) ber Jlrt angegriffen wirb, tafj bie Saure ftd) mit

bem .Kall oerbinbet unb bie S|»ho*phorfaur< austreibt. Sie sorherrfchenb-

fien Sauren in ber fd)(cd)t gereinigten äRunbhAble finb Wilchfaure unb

Cfftgf^ure; biefe bilben au* bem harten, in ben 'Dtur.bflpffigteittn unlös-

baren pf)o*phorfauren Malle, ben löblichen, alfo oom 3ahne fehwinbenbeu

milchfauren unb effigfauren Kall; in bie entftanbene Höhlung fchen pch

Speiferefte unb Schleim; biefe gehen ebenfall* in Oahtung unb Verwefung

über, bilben neue SAure unb befchleunigen unter $injutreten oon 3»-

fufionSttjitrdjcn unb Viljen bie 3 frf f 6 u ng be* 3ah*t*. 2Md)' ein wiber-

lieber ftiittcnber $ro;ej) im Wunbe! Unb ben leisten 2aufcnbe von

Wenfchen jahrelang bulbcn? — Jim ?lad;thciligften ift ber 3»der für

bie 3ahne, nidjt al* foldjer (beim reiner 3" der greift bie ,'iabnt nidit

im 'Winbeften an), aber weil er fid) in ber ÜRunbmftrme, wenn er jwifebeu

ben 3&hnen haften bleibt , ober noch reichlichem @enug im Wagen fid) in

WitdjfAure umwanbelt unb nun auch ben Wunbfdjleim jur fauren @cU)'

rung antreibt. Unb nun bie nfifsliche £ehre.

1)Wan oerhüte ba* ^ohlwerben ber 3ähnc burd) forgfdltigfte Reinigung

be* Wunbe* nod) jeber Wabljeit, tilge jebe Saure im Wunbe burd)

j(u*bürftrn ber 3*hn mit gcfdjlemmter «reibe ober Sufterufchalenpuloer

unb bewahre fich eine gute Wagenoerbauung unb — 3) man (äffe eine be-

ginnenbe 93erberbttijs am 3ahne nicbl bi* jur fd)mer}haften 3erfiörung

fortfehreiten, fonbern frt%itig
}um StiDftanbe bringen unb ausfüllen.

.Alle« unb »Irurs.

T.i.'- Mrobibrllt M«tet<etb. Segler: .S«. fa»a. *<>in i« Uä, mit riit

ta) VM\t beoj ncaj (in tilrfd'*"«« - ba« fll^Ttlpb?
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5>ie n>et&< ^fitapin.

Sine ©efdMte au» bet Union tr^blt tun ZtcibK ©rUfUlflU.

„OTeine fcerten Sichtet unb ScfdjwoTnen," begann fofort btt berühmte

Hbootat, „ich bat« mit trae bopptltt »ufgabt gcftellt; einmal bie,

meinen Siorgfinger in allen (einen wichtigeren Sebauptungcn ju wiber-

legen, unb fobann bie, ben pofitiotii »cwti« ju führen, baß bie SRiß,

welche biet auf bei ÄnKagebant fibt, fo frei geboten ift, al« itgenb Gincr

von un« ju fein fid) rt&nten lann. ffiaS nun meine Slufgabe SRumcro

ein« betrifft, fo bin id) nicht Süllen«, ben Kaufbrief, melden §<rr 5Ra-

rignp befnjt, feiner formellen OTdngcl wegen, obwohl id) e« tonnte, am
jirfedjten; ich beftreite aber bie ©itliigtcit be« »erlaufe* felbft, unb i*

befrrritc fie, weil bie Sctjauptung #crrn Gafarbeau'*, von £emt SSetifcau,

beut SJonnunbc SRiß Gmilp'*, ju feinem Stellocrtrtter ernannt roorben

ju fein, eine fatfebe ift. £err . .
."

„SWiftet Xamper," unterbrach ihn iltonficur Gafarbeau wiltbctib,

„birß ift eine beteibigrnbe Sprache, bie ich nidjt butbtn werbe."

„Stille, $trr Gafarbeau," fpraeb ber oorfibenbt SRidjttt mit Strenge,

„Sie b«ben nitbt ba* Stecht, bem $crrn Xamper in bie Siebe ju fallen.

aUerlen Sie fid) ba« ein- für allemal."

,3d) fagte," ergriff nun roieber £err Jofua Xamper ba« SDort, „baf:

bie 5kbauptung bc« SRonfieur Gafarbeau eine folfdje fei, unb id) bin

oon fytxra Sktifeau auSbrücKid) ermächtigt, fie bafür ju crtlarcn. Stur

bie tBcrwaltung ber fflamuiig Scaujotai« ubertrug ber genannte 3Jor<

imtnb bem §trm Gafarbeau auf einige Xage, nicht aber ba« Stecht, über

ba« 3kfu>tbnm felbft ober aud) nur Uber einjetne Ihtitc beffelbcn ju oer-

fugen. 3a felbft nicht einmal bie Skrwallung bt* gtofxn Oute« würbe

§crt $ettjeau bem $crm Gafarbeau anoertraut haben, wenn er fid) parte

benten tonnen, baß Stfcterer fabig fei. foleb' fdjnobcn ÜRißbraudj bamit

ju treiben, wie er in ber Ihat ju treiben ben Einfang tnadjtc. Xodj will

id) für jttjt hierauf nidjt naber eingeben, fonbem begnüge midi ju wieber-

bolen, baft ber Verlauf Sern)'* jebweber rechtlichen ©ultiglcil eutbebrt,

weil ber »erlaufet ju beutfclbcn nidjt ermächtigt war. So viel über ben

erften fünft. Ter troettc befiehl in ber Sehauptung, baß ber angesagte
Tcttor greberic Kenten al* ein Cmiff&r ber norblidSen Sbolitiontften an-

g rieben werben mQffe, benn er fei fattifd) ber Urbeber ber 3lud)t Settp'«,

unb e# ruhe weiter ber Skrbad)t auf ibm, aud) ben Sieger $amboo baju

«ufgefiacbelt ju haben. Crftcre« ift wafcr, fifctcre« falfd). Seit @runb
namlid), warum SBamboo cntffob, fenne id) au« bem Hiunbc feiner eige-

nen $errin, ber 3Hi|i Cwilp iBeaujotai«, unb ber Xoftor ftanb bet Sadje

fo fern, al« $crr (fafarbeau felbft. Äudi ift Wifj pmiln erbitig, per-

foulid) 3cngi''6 abjulegcn, fad« man bie Hbrbäcbtiguna, gegen ben Xoltor

aufregt erbalten wollte, unb fo tonnen wir für iefet fflglid) baruber bin-

weggeben. Tod) nun lommc id) auf bie ?\Uiiit ber angetlagten 3Sl\b ober

Settu'«, wie id) fie für jett nodj nennen will, ju fprvcben, unb frage oor
SlUem, warum entfbb \lettpV &wa befjwegen, weil ber abolitioniftifdje

Tottor fie baju aberrebetc? 9!eiu, meine >ymn, niebt befiroegen, fonbem
befiwegen, bamit fte beffen niebt mit ©ewatt beraubt werbe, wa« jebem
weiblid)en ©efe» ba« £6d)fte fein muß, tf>rtr Obre. Ja, meine fetten,
idi roieberbote e«, ibrer Cbre, unb Gr, ber angetlagte »yreberie »enton,
badjle b.o*^er

}
ig genug, JtUe« ju wagen, um fit biefer Sdjwad)

5u
entTeiften."

»iia, f>a, \)a, ba," todile »ill TOarignn, al« ber Spreeicr bier eine

Keine faule modite, bobnifd) auf. „Jlofua Xamper wirb feutimental!"

„Üaebeu Sie nur, »illiam iWarigng," fubr ber berübinte Stnwall

mit itobeit fort; .aber Sie lachen ben Sdjanbfled nid)t b'nweg, ben
jeber oon im« Stlaoenbattern auf ftd) labet, wenn et feine Stlaoinnen
nidjt anber« anfitlit, at« bag fte baju ba feien, feinen eüflen ju biciten.

«etracblen Sie einmal biefc« lieblicbe, unfdiulbige iiiub hier auf ber

ilnltagekinl. Hud) bitfe« war baju beftimmt, mit (ütwalt ju einem
jentr «ra*tun,i<<warbigen 3iVfei«. wie mir fie im Silben fo ungemein
iablieid) treffen, berabgewürbigt ju metben, benn ju biefem 3wcde warb
Settp oon ^Krru Cafarbtau oertauft, ^reilid) er felbft bat ein anbert«
Viotio angegeben. Cr bat gefagt, feine ^ianblung«ioetfe fei burd) feine

moralifdje ßntrflftung, weil Settn, bie gemeine flreatur, wie er fit nannte,

mit bem Tottor entflobcn fei, beftimmt worben; aber Scliu entflob in

buntler ?tad)t, unb ber Sertatif würbe am bclleii Sage, oerfd)icbcne

Stttnben oorber, bewerlftelligt. iloeb mebr, 2ctto entflob nur, weil ber

Tottor ifcr bie «ad)rid)t brad)t«, fit f«rl an \iemi Starignn oertauft, unb
fie entflob nidil, um außer ?anb« in bie ftlaoenfreieu Staaten ju geben,

fonbem um fid) unter ben unmittelbaren Sdjufj ibrer Herrin, ber äRifj

Cmilg 51eaujolai«, ju begeben."

flWtjnal« ließ fid) Kfct ein grelle« Satben »emebmen, aber biefjtital

ging e« nidjt oon ^errn OTarignu, fonbem oon J&erm Cafaiieau au«.

3ta(tt. »«Ii- w. VL

„Tiefe (hfinbung,'" fagte er bann mit einem oeräditliaVu Mdjfelmifen,

„madit ber fbantafie bt* lotlor« aDe Gb«; aOein bafi ein OTann oon

bem Serftanbe unb ber Grfabntng be« $errn 3ofua lamper fidj btirdj

folebe elcnbt .

.

„$alt!" fiel ibm tjier bet junge SRutgraoe mit §eftigfcil in bie Siebe,

inbftn er jiigteid) rafd) oon feinem Sh)e auffprang. „§att! Äein SSort

weiter! 1er Tofior erfuhr HDe8 burd) mid) unb id) möcbte ben tennen,

welcher e« wagen würbe, ben Statpb SWulgraoc einer Unroabrbeit ju

jtiben. Ue6rigen*," fetjte er mebr fpbttifd) ^tnjn , „will id) 3bt ift"

bdebtni§ etwa« ouffrifd)en, .fScrr Gafarbeau; Sie orr^anbelten bie t'ieb-

ling«bienerin SWifs Gmilu'« in berfclben Stunbe, in weldjer Sic aueb

ben biefrmaltgcn 3abre«ertrag ber iflaujung Seaujolai« an §crm Tta<

rlgno abtraten."

„Tamm!" ftuebte Sllonfieut Gafarbeau; aber weiter fpraeb er fein

©ort, fonbem ptefjre bit t'ippen frft }ufammcn unb erb,ob bie ilugen

niebt mtbj oom Sobcn.

„5Dtit brat jmeiten funhe," fu6r jefrt ^err 3ofua Tamper fort,

„wäre id) nun aud) fertig, unb in .yotge ber ftattgebabten Grortcmngeit

bfirfte bei ben .fjerren iNidjtem unb ©efebwornm bereit« bie Ucberjeugtiug

feft fteben, auf melcbtr Seite bic SBabtbcit unb ba« 9)ed)t jn f neben ift.

Tod) id) fabte fort unb tonrate an ben britlrn fünft, au bie Urfunbeu,

weld)e beigebrad)! würben, um ju beweifeu, baf) bie angenagte llifs um
bebingt bem Stlaoeuflanbc angefiöre. Weine Herren, id) trtenne bic

fainmttid)eu beigcbradjtcn llrfunben an. .fjerr SBeaujolai« taufte Uttttj in

gutem (Glauben, ba6 fie eine Stlaoin fei, auf bem 2tartt oon s)lcw-

Crlcan«, unb baffclbe war M ben früheren Herren Seit«'« ber ^atl.

Aber mober betam fie SDiaftcr Site«, tbr erfter i'ef^cr? Sic behaupten,

fie fei ibm auf feinet Keinen •Uftanjuug geboren warben, allein warum
I legen Sie un« bann ben C'etiurt?idicin be« Slabeben« nidjt oor? Sic

j
miffen, baft ebne tinen foldjctt Schein alle 3bte Scmeife in ein ?Jid)t«

jufammtnfallen, unb bodj bringen Sie (einen foleben bei? 'Barum benn?

Ginfadj beßwegen, weil Sit (einen haben unb aud) leinen haben tonnen,

benn bie Singe (tagte erbtiäte ba« Siebt ber 3S<tt ganj wo anber«, al«

auf ber %flanjung be« SRafter Suc«."

„Jtbet bie Glrofmiuttcr!" rief ber ftboofat farfiit«. „Sie uergeffen,

ba| mir ?[;nen bie eigene leiblicht ©rofcmuttcr Sctty'« in her ferfon

biefer alten SRutattin §uno oorgeftlhrt haben, unb barin liegt wobt ein

hinlänglich« Grfab für ben oetmtftten <3«butt«fd)ein."

„SÖteincn Sie?" ocrfefctt ^pjua Tamper, wahrenb ein fpottifebe«

Sachtin um feinen SRunb fpiclte. „3uno," wanbte er fid) bann fdjttell

an bit alte SRulattin, „wie tjicfj Sein ÜJtaun unb nie viel (oft Xu ihm
I Äinbcr geboren?"

Gr fah fdjarf nad) ber 3)tu(attin hin, af« er fit anfprad), unb ber

Xon feiner Stimme Hang fo laut, baf ba« SBeib ihn nicht überhören

tonnte. Xtnnodj blich c« ftarr unb btwcgung«(o« fiffen, ohne aud) nur

bie Sippen ju bewegen.

„3uno!" rief jefrt 3cm Sharper in feiner gtwbhnliajcn rauhen

Söcifc, unb ficht ba, nun (am auf einmal Sieben in bie uerfnfteberte

Ocftalt.

„®a8 befehlen SDJaffa Sh«tp<t ?" fragte fit ohnt ju jaubem unb

wie auf Aommanbo aufftchenb.

„Xu fotlft," bcnfdjte tbt 3«« Sharper $u, „alle Jragen btantworten,

welche Xit .fierr >fua Xamper oorlegt. Gr roitl oon Xir wiffen, mit

Tein SKattn geheißen habe unb wie oiel fltnbtr Xu ihm geboren."

„Sein, nein," erflarlc 3"f«a Xamper, „idj habe mich auf ritte anbete

Stage befonnen. Sllfo, fage mir, 3"n<>. wenn Xein .f>crr, SWaftcr

Sharper, Xir befehlen würbe ju befebnibu-n, baß bie Settp biet nicht

Tcine Gntelin fei, würbeft Xu e« thun?"

„ßemiß," enoiebertc bie 2Rulattin. „3uno 3Wc« ttiun, wa« 9)taffa

Shatpcr befiehlt, unb früher Jtllc« gethan, wa« JHaffa Sue« baben

mollt. 3miw '»imer geborfam."

3ofua Xantucr nitttc ihr ju unb fah bann läcbdnb nad) ben Stiditcra

unb (Sefcbwomen. „Xa haben Sic fagte er troden , „ba« ^Jeugniß

biefer fogenannten Ötoßmulter Settp'«, auf weldic« ber älbootat bet

Gegenpartei fo große* Öcwidjt legte. Xodj," fuhr er bann in faft feier.

lieber MÜkife fort, „(äffen wir ba« Me« unb tommen mir auf bic große

Hauptfach/, rluf ben Söetoci« namlid), ben id) ju liefern gebettte, baß

bie äUift, welche bi«bcr unter bem «amen Settp al« Stlaoin Xienftc that,

fo frei geboren ift, al» mir felbft, unb baß alfo biet ein fdiänblidic« Btt>

btedicit, ba« Herbreeben bc« SJlenfchcnraub« oorliegt. Jitdit umhin ober

tattn id), fchon fc^t, gleid) jum (üngang, bie Xhn'löeftt bcroerjuhebcii, baß

mir c« nur bem Jrcberic 'iienton oerbanten, wenn foldjc« Scrbrecpeu

nunmehr ju läge bcfbrbctl wirb, unb biefer Xottor Station, bem wir Stile

entgegenjubeln folltcu, fi()t h'et oot un« auf ber Jlntlagebant ! SWeinc

! Jjjctrcrt iHiditer unb (Üef4)uoomen, e« mag einige aKonate über ein 3abr her

|

fein, ba oeranlafite ber uerftorbene ^«rr ükaujolai« ben Xottor Cutcaft,

i wie er fid) bainal« befonberer örilnbe \)Mtt nannte, fid) bie» in Xo-
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nalbfono nirberjulaffen , unb «ngagirte itjn jugfeicft alt {einen .£>auSarjt.

3u S°'ge befieii (.im ber junge Jtrjt fafl wöchentlich auf bie 'fSlanlage beS

vrrrn iBcaujolaiS , unb bei biejett verfebiebrnen Bcfucben fiel ihm baS

?lu'-fcbcn ber Seibbicncrm von Kip Smitp immer mehr auf. 2Bo ifl

biet, fagte er firb fclbft, auep nur bie Spur oon fcbroarjcm 'i'lut ju

finben, unb in ber Sbat, wer nur immer baS junge Käbcbcu mit bem
?lugc beS SotjrbcrS betrachtete, b(r muftte fiaj bicfclbc Srage ftcQen.

Giue 9&i6e ber ftaut, metteifemb mit Älabafter; Ckfidit^flße fo fein,

wie fie gewöhnlich nur in JlStcnglanb ju treffen fmb ; ein £iaar, wie Scibt

anjurübren unb oon Partie ilonbbraun; ein Slugc, groji unb rein unb

blau wie baS yimmclSgcjclt ! Unb in einem folgen 'Sefen foQte Neger'

Mut fliefteu? Siein unmöglich, benn wo nur noch ein Tropfen fptcpnt

3Mutr9, ba finbet er fi.t in ber .yauljarbc, in bell äugcnwrmprru , in

ben tfingerfpipcn, in bem Wtlocftcn unb 3Soflcartia.cn bei \iaarcS ! 31 i

c

aber, gar nie temmt cS vor, bau. wer irgenb mit ber fegwarjen tRaffe

verwanbt ift, von ber Natur mit fidlem Jpaar unb Manen Sugeu auS--

geftattet loirb, benn cS maxe gegen bie Natur. Solches SltlcS jagte fieb

ber I oller, unb «Ii Wann ber SDiffenfcbaft muftte er cS fieb feigen.

Taju tarn bann noch ein befonberer llmftanb, ber fein Sntcreffc an ber

armen 2cttp erhöhte, ber llmftanb nämlich, ba« ihm bie WcftcbtSjflge beä

KabchcnS belannt vorlauten, unb bau eine Crinncrung in ihm wach mürbe,

er habe in jungen lobten mit bemfclben, wie e« n<Kp Kino war, gcfpielt.

Tropbcm aber behielt ber Tritor feine SPabrnebmungeii ein ganjcS Jahr
lang für fieb, obne fie irgenb Jrmaubcra mitjutbcilcn, unb namcntlidi

hütete er fiep, mit bem Käbdicu felbft barüber ju fpreeben. Ta braebte

e« ein in ber frmiflt ikaujolaiS eingetretener MrantbeitJfaU mit fieb,

bajj Settn bem Tritor einmal allein gegenüber ftanb, unb mertwürbig,

nunmehr geftanb fie bem jungen Kann, bajj bicfclbc Erinnerung, mie

in ihm, fo auch in ihr lebe; ja bafj fie gemifj roiffc, frAber alt) Hinb von

ihm gebatfehelt unb auf ben Jlrmen getragen roorben ju fein. Sicbcrtidi

ein ganj ureigenthnmltdicS .Sufammentreffen oon Grinnerungen , fo ur=

eigentbilmlid), bajj ber Tritor vor Staunen faft aufier fieb geriet!)
!"

„Cm recht plaufibler IHoinah!" meinte Kafier ?>artiit«, ber flboofaf

ber fflegcnpnrtei, als 3°fua Tampcr hier einen Slugeublic! inne hielt.

„Sie werben halb an ber Sirtliditeit nicht mehr jrocifctu," rief ibm

3ofita Tamner entgegen, „benn mir fonuneit nun an immer oftenfiblerc

iüeioeife. 1er Toftor bat Settp, in ibrem tflebäcbtnifi fo roeit at* mog-

lieb jurüdjugeben, unb erfuhr auf biefc Slrt JlUe*, wav bae) ÜDIabdicu uoü)

oon feiner erften ^ngcnbjcit rou&tc. Qi nur niajt tttpuM, aber hoefj

genug, um ben Potior }U ftberjeugen, ba» 8tttj nicht blofi eine roeific

ÜÜlutter gehabt tjaben, fonbern bafe fie aueb in 'Jicro'jlort geboren unb
bort bi« in \f)t fünftes $af)z erjagen roorben fein niftffc. 3e5l galt cS,

biefe Kutter ui fueten, unb eS gcjdiab biefj öffentliel) bued) bie Leitungen

9!cn>-JlorW , bereu bftrcffer.be Nummern ieb biemit bem hohen (»Wriebtc

vorlege Stuf bie etfte SInnonee aber fd)on fanb fi* bie Kutter, bie

wahre, unwiberlrgliebt, roirfliebe Kutter, unb liier, hier ift fie."

Tie lebten Sporte fpracfi er mit hochgehobener Stimme, unb roClhrenb

er fie fpraeb, feblug auf einen 3£int von ibm jene bichtocrjcblcicrtc Tarne
ben fct)weren Schleier jurilct, biircb melelKit hiubiird) et bisher uumogltdi

gemefen war, ihre ©efie^ta}Uge )u erlennen. §m Komenle aber, wo
bie« grfifii'.h. ertönte ein allgemeiner Schrei beS (Jrftaiinen?, unb biejer

Schrei wieberboltr fi<b mehrere Kaie hinter cinanber.

„.fjier ift fie," fpraeb barauf £crr Jofua Xomper jum jiwitcn Kaie,
unb feine Stimme ertönte babei noch brohuenber al* jnoor, „hier ift fie,

Jrau "fr'rah ©ilfon, ©ittnx von NeW t'Jorl, unb wer, wenn er fie mit

ber Stngcflagten vergleicht, wirb bie freche Stirne beji(;cn, nicht aner<

lennen ju wollen, bap 'öeibe noiliwenbtg cinanber a(4 Kuller unb ioehter

angctidren? 3a, meine .^erren dichter unb @<febwomeit, Kutter unb
lodjter flehen vor Jbncn unb id) erlaube mir, cM ber Orfte, biejenige,

wclctje bisher unter bem Namen V'eltp ber liflanjung 'Bcaujolaie? als

Sdavin angehörte, ale bie freigeborene Ki» Jlbeline Ä'iljan ju begrflpen."

„§alt, halt," fchric Kaper isirfmö in furchtbarer Aufregung, benn

«r tonnte nnr alliubcutlich felien, bafj bie 3uf<bauer mit famml ben

JNicbtrrn unb öefdjwomen beinahe ohne rtuSnaljme auf bie Seite feine«

WcgnerS gerrtten wartn; .halt, fo roeit ftnb wir noch lange nicht. 3eb
gebe ju, baft bie äe^nlichleit jroifcbcn fiettp unb ber ,lrau SBiljon Wer,

wenn fie fo beifrt, eine ganj aufserorbentliebe ift, aUein Jlebnliebtcitcn

beroeifen nichts, benn fie verbauten ihre Upftenj in gar vielen jällen

rein bem 3ufaUc.~

„0ut," enoieberie 3«f«tt Inmper, ber jevt plfiyieh ju feiner früheren

talten Muhe $urüe»ei)rtc, ,fo roodeii wir ben 3Seg ber »enxifi mieber

betreten. Sie bebnupten. bafj Kit «beline SSilfon, ich werbe fie oon
nun an nur noch bei ihrem wahren Namen nennen, bie Unfclin jener

allen Kulattin bort fei, welche fie, weil ihre Kutter halb ftarb, oon ber

früHten Minbhcit an rrjogen habe. 3ft bem nicht fo?"
„©obl, bieg behaupten wir," entgegnete Kaftcr 1'artinS.

„Nun, 3nno," wrinbtf fich frfort 3ofua Tampcr an bie alte Ku-

lattin, „tbat Teine ßntcliit m iljrer flinbtkit |'e einmal einen aoII, ober

roibcrfubr ihr fonft GtmaS, wobnreb fie fieb eine ÜSunbe jujog? Jlntroorte

unb antworte genau."

Starr unb bewegungslos blictte 3»no jur 6rb< unb erwirberte teine

Sirfbe. Tann aber, als ty\ua Tampcr feine irrage mh Strenge wieber-

boltr, fuebte ihr Stuge baS be« Kafttr Sharper, mie wenn fie fieb bie

Stutwort oon ibm boten wollte.

„Jtntivoite," rief jept ^ofua Tamper jum britten Kaie.

„3uno," enoieberie bi.fe ctibtich, „weijj von feinem Jafl 2ctrp'S unb

aud) oon leinet i.'unbe."

„Unb," fuhr Sflfiw Tamper mit berfelben Strenge fort, »unb suJ)

von feiner ijarlw weifst Tu etwa*, welcb« Kiü Jlbeliue in 'jjolge jener

9>crioitnbung baooutrug?"

„Nein," oeifehte bie alte Kulattin mürrifch, inbem T« ben Plief

roieber ju öobeu fcnltc; »nein, Jmim bat bei t'ettp nie eine Narbe ge-

[eben."

'

„©laitb'* wohl, %um," fpraeb jcüt >[ua Tampcr mit einem

tiimuphireubcn Viulictu; „glaub'ä roobl, bafi ?u oon bem SUcm nicfclS

weipt, benn bie Narbe ift jehr ticin, taum ftdptbar fflr Oeinailbcn, ben

man nicht befonberS barauf aufmerlfam macbi, unb von ber tWrrouiibuug

felbfi tonnlefl £u unmöglich je eine Ahnung haben. Hub niarum nicht,

meine fierTen Nicbter unb «cfajmorncn? Tarum nicht, weil Kifj ?lbcliite

bie Heine ©unbe baoontrug, als fie in ihrem noch nictil fünften >hrc
mit ihrer Kutler unb ihrer Jungfer foQ auf bem J&ubfou bei Ncm^ort
i« einem Naebeu fpaiieren fuhr, unb hier," rief er wieber mit föallcnbcr

Stimme, inbem er ftdj ber Atau Torah 2l!ilfou luroanble, neben welcher

baS frühere SiubSmSbefjcn %o!i fafj, „hier finb bie tebenbigen j:ußen beS

SaftumS."

ÄJieberum emftaitb unter bem l'uhlifum eine SJtwegung, unb wie

bciuin überjetigte fieh ber Slbootat «ßarlinS, ba& bicfclbt feinet Sadie

nicht günfttg fei. „Ter Noman," meinte er baher, inbem er eS ver-

fUchte ben günftigcii ßinbruef Ijinuvgjiifpotlen, „witb immer romantifclier,

unb am Cnbr erjablt unS ^>crr $>|Ua Tamper gar, von welcher böfen

Jee bie (leine ?lbcli:ie in ben Süben entführt unb in eine Stlaoin 2ctlp

nenoanbelt warben fei."

„3a," erttarte jofart *>crr Jofua Tamper mit einem (frnfte, vor

bem ber Spott beS Kafier Marlins augenHictlia) erflarb; „ja, baS will

ich 3b" ( " «jöptfn; nur war eS teine ire«, roelche bie flcine Jlbcline ent»

führte, foubern ein Schutte in Kcnfrhcngcftalt, bc||cn ^crfönlichtcit obnen
Stilen genau betannt ift, unb ben ich jefct im begriff bin, bem flrafenben

Strm ber Ckredjtigleit ju überliefern. i'ewiS Slipper, erheben Sie fiep!"

Tie legten Sporte nsirtn an ben Kann gelichtet, bet auf bem binlerftcn

Iheit ber ejeugenbant "i<la^ genommen, unb baS (9eficht mit einem luch

faft ganj verhüllt gehabt hatte. Ter Kann erhob fieb auch fogltieb unb

trat fogar um ein paar Schritte vor, um beffer gefeben unb gebort wer-

ben iu lönnen; in bemfclben Komenle aber rip et ouef) baS ncrbtlllciibc

Juch ab unb eS warb ein Äopf fiehtbar, beffen notbeter 2fj«iC ganj von

feueirothen ")>uftelii bebceft mar.

„.yötr unb leufei," fdjrie jefft plöfflich 3'ni Sharper, inbem er wie

rafeub oon feinem 2ib anffchnellle unb feine roulbcrfüllteii Jlugeu auf ben

Kann richtete, „bin Tu es roirflieb, fiemi« (>lip»hT, unb roiUft Tu gegen

mich ben 'IVtratpcr fpielen?"

Ter Kann trat noch um einen Schritt weiter vor, fo bajj feine atb-

letifche Okftalt 3cbcrmann ftchtbar würbe, unb ein wilbtt Itop lag in

feinen flaiuineubcn '.'lugen. „3a ," ™f fr > bin 2cwiS Kipper, Tcin

ftiiljerer (iVnoffc beim Miuberraub, uub Tu weijjt, waS ich Tir vor wenigen

Bexten in ToinSinn getagt pabe. Tu jagteft mid) aber trofjbcm wie

einen $unb »on Teinein fflehöjt, unb bafflr," fügte er bie geballte

«iefenfauft emporliehenb binju, „bafür follft Tu je^t Teincn Vobn

ethalten."

3em Sbarper tannte bie Aiira^t nicht, allein bennod) erjillerte in

biefrm 31ugcublii fein ganzer ftämmiger Jtöryer. t?S war bie !Bntb. ti«

ihn jitteru machte , unb biefe 31>ntb beraubte ibn beinah« ber SptaaV.

„i'ewiS ?lippfr," ftöbnt« er enblich ttampffaaft hervor, „CeroiS Slipper,

ich warne Tieli."

„Hritcbil Tu jebt jum flreujc, Tu alter itinberviiuberV" fchrie 2ewiS

Slipper, „«ber eS hilft Ticb üllleS niebtS. Tu haft b«S ftinb geftohlf«

unb bafür mu«t Tu baumeln."

„So flitb, Sctiatbet," brüllte 3cm Sbarper unb war mit einem

Sa$c über bie Hanl hinüber, welch« ihn von SeroiS Slipper trennte. Uta

breites Keffer blintte in feiner Necbtcn, unb machlig auSbolenb ftiejj et

ei feinem «egner in bie !t>ruft.

To*eb gaiij unvorbereitet traf et ben 2ewiS Slipper nicht. 3m Mo-
mente vielmehr, wo er über bie 'Panl fe|fte, erhob 2cbierer feine gewallig«

Sauft, unb gcrab« wie ber Slof3 fcftfa«, fiel biefe Saufl mit fo riefiger

Sucht auf ben Schabet 3em Sh,arper'S nieVr, bafe fie einen Ocbfen ge-

IHI haben würbe. Kit bonnernbem ©etraep iiürjte 3em Sharotr auf
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btn Soben, unb nictit ein Wieb feine« florpert judre mcb>- Semtd Stipp«
hielt ficb nod) (in poat Setunbtn aufrecht, unb (in Wrinfen befriebigler

flache burcbjudtc |(in ©tfiiftt Tann aber brach (t langfam jujnmmrn
unb ber Slutftrom feiner SBSunbe «rgoß ficb lugltitb über Ifen unb

feinen gtinb.

Stile« ba«, ma« ich foeben crjä^It babe, ging in einer wrljiltniü*

mäßig nxit lürjrrtn ,'ir.t vorüber, al« ich jum trjärilcn brauchte, unb
alle im Saal Jlnwefenben, Siebter, Ocfchwornc, Setbeiligte unb 3u'
flauer, ftanbtn vom sSdrnf fo erftarrt, baß aud) nidjt (Kner oon ibnen

im Stanbt gewefen wate, .£>anb ober Snß ju rühren. 3a niebl einmal

einen Saut f)brte man, fonbern 3(Ue bielten ben Stthtw jurüd. 3*6' aber,

naehbrm ber Toppclmotb ficb ootlcnbtt, jegt machte ficb ein allgemeiner

Scbtti bei fftitfclien« 2uft, unb rem allen Seiten ber ftütjtc man ficb

auf bie briben Dpfer ihrer 30utb).

•Surf}, S'off!" febrie holten: (San* unb btangte ficb bureb Jltle bureb.

Tciffclbe tbat auch ber angetlngtc ^reberte Srnlon, unb bie beitxn Jlerjte

uuterftü(ten fteb nun gegenteilig in una Untecfucbung.

»S3a« ift 3'> rf Sltificht, mein junger liollegaf" fagte Toltor 6arr4

fdion naeb ber erften "Minute h&djft (altbfütig. „lobt , uiebt wahr? ©anj
roQftanbig tobt? Werabc aueb meine ÜRtinung. Jtun, ber SWeffcrftid)

burd)'« i?er» tonnte felbftotrjtaubltcb leine anbete Stirtung hoben; aber

ber ftauftbteb, bei (Hort, ti mar ein itapitalfchlag, ber bie £irnf<bale

butebbraeb, al« roäre fie nur ein bflnnc« Srctt gewefen. Ter Wann
muß in feiner 3ugcub eine fliejentraft gehabt baben, ba er in feinem

Slltcr nod) (ine flattere Jnuft führte, al« rocilanb 2cm .yoer.*

(6*tnt Mjt.)

«fioiTtiTtbs fdjonß« Jfabf.

Von (Butt« yi.ij.ij.

t

SJtanijer ift biefe fdjmal«, fteinernc Stieg« bmniifgefe$ritteii. OTancbtr

pat bureb bie Dergilterten , tieinen genftcr auf ben Suitenbof geflaut,

lange SRonate binbutcb mit Scbmerj unb 5urd)t fein Sebidfal etwartenb;

ÜJJaneber bat jornig oergeblicb an beu rofligen (fifenftäbtn gerüttelt. 8m
20. Sluguft 1672 faß bjnter biefen vergitterten ijenftern ein berühmter

meberlonbifeber Seebelb gefangen, ber «bmiral Corncliu* be SWtt Srin
Srubcr war ein berühmter Staatsmann, ber «roßpenfiouär ber nieber-

länbifcbeu 9ttpublif , 3«" bc ffiitt, wichet swanjig 3'>bre lang ba« Steuer

berfelben im griebtn fowic im SRathc leitete. Seine Solttit roar bie

Solitil bc« ^rieben« , ob al« ücbcitSfragt für einen banbeltwibenben Staat,

ob auf Ctrunbfafe, um ba« nicnarcHfcbe 'iUiiuip, welch«« ficb in ben Cra>

nien oertörperte , oon ben flicberlanbtu fern jti ballen, ob au« 9taaV

giebigteit gegen bie reieben unb grofsen .^anbelpbcrren , b<ren IMMm
nur ber Sricbc nergri^erte — ba« 3tllc« ift bi« jc&t nietjt aufgetlclrt.

^ebenfalls beging er bureb ba? (otifequcntc einhalten biefer $olttit, ali

l'ubroig ber JUerjebute Jtonig oon ijrantTeicb aar unb ben Krieg ju feiner

NegierungSaufgabe maebte, einen politifeten i5«bler, ber bie Dtieberlanbe

ibrein Untergänge nabe brachte , unb für biefen pclitifcbcn 'gehler bUfitc rr

foroobl n>i( jein Srubtr mit bem geben, ^olttifetic fehler wiegen oft

febrwrer, al« grofk ^rbreeben. ^ebenfalls war ber alte Seebelb, ber

Sieger »on 6batt)am, be« Serbreebend, meffen er angeflagt unb wofür rr in

ben „Wcoangeupeort" geftedt würbe, bem Statthalter Wilhelm bem dritten

oon Cranien nach bem l'cben getrachtet ju baben, nicht febutbig. 3n bem
erften ,>ßhrjebnt beS acbtjebnten 3«brbunbertv fcblid) ein denber üJtaitn

auf Arücten in ben Strafen be« 4?aag umber; e« war ber barbier

licbelaar, bet ben Stbmiral bc« Serbreeben« angeflagt hatte, nxfrwegen

er im „ffleoangenpoort" fafe. (Jr eriähll« 3ebem, ber e$ hörnt wollte, baft

et Kornelius fiilfchlieb angeltagt babe. Ter .j>cntfr, ber ben ilbmiral

gefoltert hatte , roMmib ber alte iNann ftanbbaft jebcS Weftflnbnifj ecr«

weigerte unb unter ben Aolterqualen laut unb vernehmlich bie fchonrn

SBorte ber fiorajifdjen Che fptad): «Justum ac tenacem, propositi virum»,

febrieb vor feinem @nbe (inen reuigen Sricf, worin er bie Unjijulb beS

©emorbeten anertannte, an bi« &*ittwe be* Gesternt. Ob unb welchen

Shttbcil bie Cranien an ber (hrmorbung brr briben trüber gehabt hoben
— ber StottbfiÜer, obfdjon et ben Slotb laut unb öffentlich oerbammte,

leitete (eine Unterfuebung gegen feine ÜKorber ein unb jährte bem elenben

Zicbelaar bi« ju feinem lobe eine Senfton — , ift eheufoweuig aufgetlirt.

WeroiT! ift, bag ber §a§ )wifcbcn ben b« 3$itt« unb btn Cranien ein

erbtidjer war. ^ebeufall« ift gegen Corncliu« lein llrthcil ergangen;

gegen t\cin fehlte fogar bi« iDcoglicbtcit , eine Slntlage ju etbeben. Jteb

babe bie fefte iteberjeugung , bafj beibe iBrfiber mir einen politifeten geh'er

büfjtcn unb txw Erfolge unterlagen, ben ber Cranien errang, al« er unter

bem flriegSruf: „Ctattie 6o»«n! Te Witten ontrr! Die't «nbert meent,

bie flaat be bonber", au« ber Verbannung (unidbetufen, jum Statt»

haltet unb ©eneradapitan wm 4)ollanb auf SebenSjeit ernannt würbe,

unb bie Sranjofen au« bem Sauoe fd)(ug. Wicht« bttaufebt bie SÄenge

fo, al« Slut, Suloerbampf unb Jtricg«rubm, wenn ba« oergoffene %lut

unb ber qualmcnbe Suloerraudi oon einem Süßeren (hfolge begleitet ift

2a beutfehe Örubertrieg bc« ^ahrcv 1800 tann al« traurige« SScifpiel

für biefe Sebauptung bienen. So war eS aud) im Sluguft 1072 im
$aog. ütt« ber Selbjug Cranien« gegen bie ^ranjofen g(lidlid) obge«

laufen war, fiel e« bem freubetruntenen Solle ein, baß bie be *>it(«,

welch« gegen bie (itnennung Cranien« uub gegen ben .Krieg geftimmt hatten,

nod> am ücben feien. Corneliu« befanb fidj nod) im Oevangeupoort.

liebelaur uub anberc woblbabcnbe Bürger, ein Qolbfcbmieb Serborf, ein

^Bcinliitnbler oon TonUu, b«r 'Jlrjt '.'Ibrian oon Sälen unb fein trüber,

ber Sd)iff«lieiitcnant ^an »on Sälen , liefen im j£\tag umber unb befteu

bie fu'gc*ttuntcne Wenge gegen bie bcib<n StUbcr auf. flm Wittag«

fe^te fia) bie klaffe gegen ben (Scoangcnpoort in Sewegung; ber !Hotb««

pcnfionar wirb unter bem Sorwanb«, fein Srubrr woQ« ihn fprccbrn, au«
feinem .fiaufe bortbin gclodt; balb wimmelt ber gauje Suitenhof oon

'J^lenfcben. Jie Srübcr werben au« bem Ibnrm auf ben illafc; grfdileppt,

I niebergewotfen unb mit Schlagen ber ^Uutcntolben unb Siftolenfcbü|fe»
' graufam ermorbet. Ten lobten riffeu bie Stätbcnbcu bie Aleiber oom

iieibe, fchlcpptcu fie nach butetj bie Straßen unb hingen fie oor bem
Jtatbbaujc auf b«r gcwöb»l>d)en Stidjtftdttc bei ben Seinen auf, wähmib
ber <JH)lbf>bmi(b Serboef ibnen bie fieibee auffibnitt unb bie {lerjen berau«*

riß. Unb Taufenb« oon woblbabeuben unb oornebwen Seuten, unter

ihnen SRatb«bcrrcn unb rcidje Jtaufleutt, ein berühmter Srcbiger, Simon
Simonibe«, unb ein berühmter öeneral, ber Stbmiral be Tromp, bf
fanben fid) unter iljncn unb oiele glanjmbe Cguipagen hielten auf bem
Suitenbof; jebe« i}enfter war mit ^ufcbaucrn btdji befebt.

Tie anber« @r«ueltbat febouten bie rotben Stauern be« Sinnenbofc«.

Jm gr&Bten Staunte bc* Sinuenbofc« war ba« Scbaffot aufgefcblageu,

auf bem am 13. »tai lßl'J bem b«rübmt«n 9)atb*penfionar oon yollanb,

bem greifen 3«n oon Ctbenbarneoelbt, oom 4>entrr ba* .<jaupt abge-

feblageir wurb«. Ter ftof war mit juoerlafftgeit Sotbaten uub mit i(u-

fdiauertt hiebt befrtyt, beren 3ah' Od) nad) ben Cbroniften auf mehr al«

iO,OW belaufen bat. Um neun Uhr «rfebien ber jweiunbriebeiiiigjabrig«

iNatbSpcnfionar, wn feinem treuen Ticner unb einein Öeiftlieben begleitet,

luietc auf bem Sanbhaufen nitber unb ber j^utcr oon Utrecht hieb ihm
mit einem Seblag« bn« £aupt unb bie Sorbcrfinger ber rechten ^anb ab,

welche er bettnb in bie yohe gdjoben hatte. SRit bem berühmten 3lath^

pcnHonür würben ju gleicher 3cit auf beu Scfcbl be« Statthalter« ÜJtorifc

oon 3!affau feine ^reunbe unb änbünger, ^uig be ©root, ber Senfionnr

oon Stottcrbam, ^iogerbeet«, brr Senjionär oon Sepben, unb £ebcnberg,

ber SelrctAr ber Staaten oon Utrecht, verhaftet. Abenberg ftarb bura)

eigene ^anb, wie «in 9tbmer, im .Kettet, al« man ihm mit ber Holter

brobte, wenn er nidit geftanbe. Sdjweigenb ftieß er ficb wahrenb be«

Tuntel« b«r 9lad)t fein gtbenneffer in £eib unb Sruft unb fchnitt ficb

mittclft eine« Srobmcffcr« btn $al# ab. ^iugo ©rotiu«, brr berühmte

£taat«mann unb ©clehrte, uub jjogerbttt« würben ju ewigem ©efäugnin

oerurtbeilt unb nach Schloß totoeftetn gebra.t t. Trei ,'1ciuc brachte $ugo
W Rroot bort ju, mit ber Uebcrfetung b«| Stobflu« btfdjafligt. Ta b«.

freite ihn fein« mutbige unb gewanbt« ©atfin, gzatx Stari« b« öroot. Si«

padte ihn in «ine Südjcrtifte, in ber ber (Belehrte feine f<bwcinc-(ebrrn«n

Folianten ju feinen Stubien erhielt , unb fchnitt rigenbimbig am Mopfcnb«

I ber xifte bie nötbigen Suftlbcbcr hinein. Tie Sift gelang. Tie Solbattu

am 2 bor, weldi« bie lüfte fo häufig betten tommen unb wegbringen

i fchc», Ueßeu fie unetöffitet paffiren, w&brenb jjtau be (Sroot im Kettet

I blieb unb einige Stunben fpater ben Arrlermeiftcr auflachte, al« fie ihm

I ba* leere 3!eft )cigle. Viigo ©totiu«, in bem nabegelegenen Qoi.um
im önuje eine« Sreunbe« feinet Jftifte entfliegen, enttarn, al« 2ifd,lcr

ocrlleibet, ba« Wintelmaß in ber $anb, glüdlicb übet bie (Srettjr.

Tie am \S. Siai 1G19 aufgeführte Tragfibie bc« Siiinen^of« Ijat

bie ßefebiebte ganj unb gar aufgetlirt. Ueber btn SBorb ber Srübcr

be SJitt mag oor ben Jlugen Stancbtr, welch« ihn nicht beben wollen,
'

vielleicht noch ein Schleier ausgebreitet fein. Son bem Scbaffot be» eblen

Clbcnbatucoelbt'« rjat bie CScjcbicbte ben Sctleirr mit unrrbittlichcr §cinb

gehoben, wenn man auch beute nod) auf ber (öniglicbtn Sibliothet im

.^aag, tun« e« bei(piel*weif« Tingelftebt gefebab. bem 3orfcber bie (Sinficbt

j

in bie Sitten Clbtnbarncoelbt'3 oerweigert Tie Einrichtung Clbeitbarne-

I oelbt'« war ein fiiiullntcr Worb, unb bie Scbaube biefeö jlforbc« t}at

I Sri"} 3Jtori|> oon Ttaffau, ber Sobn b«ä Schweiger«, allein ju tragen.

ifiSenn ber alte Staatsmann vor feinem 2obt auf bem Sanbhaufen au«»

rief-: „Canbeleute, glaubt nicht, baß ich ein Satet(anb««errüt^rr fei; ich,

ftetbt al« guter ^Pcitriot", fo fpracb er bie 2öat)rljcit , unb wenn ber

Sprud) jeiner Jiid)trr lautete, »baß «r ba« Sanb ber Bereinigten Weber«

lanbc ju lofen oerfuebt unb Softe« «irdje fetjr betrflM babe" , fo ift bief«
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SRidjterfptucS tinc Sügc, eine Söge oon einem Hu*na6m*geti<bt*&of von oier-

unbswanjifl 3Kanncm au*gcfproeben , welche ber flaffauet fpejiell tu biefem

flroede nu*gefud)t tjatte. Tie ©<fd)id)ic ber JRcaltion ber testen adjtjebn

^ahre bat ja betartige 3(uönabm3geticfitf btft tJiclfcicb aufjuroeifen. To*
SRotio be* an bem fRepublilaner Olbenbarneselbt im SMnnenfafe be* $aag
ootljOflcnen it'Iorbe* mat bet A>od>mutr; unb bie §errfthfu<fet be« fRaffauer*,

bot auf bom blutigen Stbaffot Clbenbamcoclbl'8 ba* flftnijtbum auf-

richten wollte. Clbeubaineoelbt war ba« oertorperte $rint,ip be* Srei«

ftaat*, unb befibalb mufste bic6 ocrlorpcrte fJSrinjip ocrmtJbtet werben.

T*r Jtaffauer (tat fid> fo oft Clbtnbarneoelbt'9 bantbaicn Sanier in ber

Sßolitil genannt, fo langt ihre beiberfeitigen Snttnffen jufammengingen.

Sil« irjte beiben ^fabt auf bem flreiitroege «wifajtn Rricg unb ^rieben

anSeinanbcrgingen, al« Cibenbarncoclbt , ba« a}anbd*interejifc ol* Sehen«-

ftage b<4 Staat* im Sluge , in ber 5jiicbcn*frage butchbrong , ba frfjieb

bot liaftaucr oon ftintm alten Jrcunbc, unb bereitete ihm tn ebenfo

fcblaucr, n>i« f,UiibliO»tr SiVi'c ben Untergang. Dlbenbarneoetbt'« Stur»

unb Job würbe lange oorbercitet; jelotifdje ^rieftet lieben im Sttlnbnip

mit bet Ttfpotie ihre 4)änbe }u bei Sdjanbibat, unb bie Ärccituren be*

Staffauer* in ben (Sctidjl-r-b&fen gaben berfclbcn bie äufkiHcbe gtfrfclidic

."vorm. Ter iiicbcrlAnbifcbe ftiftorifer flampen bat ba* ertärmlidie ©c-

webe oon SUntcn, ^ntrigucn unb lletlcumbuttgen, welche* bem bcrflbm-

ten 9tatb«pcnfionar ben Job brachte, enthüllt, unb Tiitflclftebt uttbeilt

in feinet Sdjilberung bei auf bem laaget 'Vinncnhofe aufgeführten Trn-

ma« in feinem intercffanlen iJucbe «Juuiu' k U mer» mit oollcm SHttfito.

wenn et fagt: „Jet jwtiunbfiebenjicrjäljrige ©rei*, welcher feinem Sattbc

ein halbes Sahrhunbcrt gebient hatte, fiel «19 Cpfct für ben t$auali*mu«

bet .Hiric unb bie Slmbilion ber i'Ioncrdjie."

übet oerlaffen wir biofe beiben blutbefleckten Dlärjc, ben Sinntnbof

unb ben Stuitenbof, um au« bet [chonften nicbetlänbifdicn Stabt eine

frcunblicbc Gtinntrung mit un* ju nehmen. ©eben tuir im Schalten

herrlicher Jiaumgruppen an bet Jlorbftite be* blauen SBeifior entlang, unb

wir gelangen in jej>n SNinuten an baä tiorböftitcbe Jbor bei Stabt. (?*

ift ba? %\)or, butd) welche« bie Sanbftragc nach feubcit fuhrt. Senn
bai il;nr hititor un$ liegt, toiumeu mir in einen i'atl, bei in gauj

Guropa pcrgcblicb T"h " fl tb feincSgteitben umfcfiiiut. Tet berlinet Über-
gärten, ber roiener ^Jtata, ber englifdie ©arten bei i^UndiOt, ber

breibenet grofje (Satten, bie fparffi «on 9)idjtnonb unb 9?crfaiHc# muffen

an 5yrif*t »nb jjdlle bet iVgotation, au 9)eicbtbum ber tBattmgruppen, an

©efdjtnacf bei Jtnlagcn, an Kraft cc#®j«froua)fei tjtnttr ihm jutflcfblciben.

(I« ift ber nveltbetObmtc baag'frfic 3'ofd) — het Boidl, wie man in

JfjoQanb fagt — bet toftlidffle ^'ar! in (Juropa, bureb ben bie Strafje

führt, (h |jat bie äuibelntuug wm einet ictunbe. Swfcücn gleiobt et

«nein tiefen, biebten Utwalb; bann tperfjfrin buftige Safcnplat« , auf benen

9tebe fptelen, mit engen, buntlcn epajiergitnsten int trotten uralter

Sudjen unb boebaufgefdjoffener Cinben unb mit tegclmafiigon ÄUeen unb
prad)tooIIen Turdjftdjten auf weite, Maue Scefpiegel, an beten Mbnbcm
fid) weite ©ta*fta<ben unb Mumige SBiefen auSbtciten, bi4 fie ftdi wirbet

im bichten Urmalbe petlietcn. Unabfebbar etfditinen biefe 2aubgange,

in benen bie fdjlanltn etämme fid) mit ben ©ipfeln berttb,ten unb luftige

unb mannigfaltig beleuchtete ©Slbnngen Hlbcn. Unoorgleidjlicb. ift bie

frifebe Särbung bt« ötafe« unb ber üppig anffdiiefifnben 3meige; noch

in bn fcöbe be« eommer« betleibet ba* ©tön bei Jrübling« biefe SBlätter

mit jugrnbtidj« 5rifd)e. .ficrjog »Iba hatte mehr 3Jlil-

leib mit biefen fcoben, fdjlanfen, bunbertjMjrigen Stammen, a(8 mit ben

JlSpfen btr biden, turjleibigen Jlieberlanber. Tiefen lieft er burdj ben

genfer bie fldpfe berunterfdilagcn; bie prächtigen Saumfronrn Ijat et

uubcrübrt gelaffen; befibalb finb fte fo b"dj unb grofi attfg{fdioffen. Sin

tinein leucbtenben «soptembeimorgen fuhr ia) burd> birfen btrrtiaVn 9«l
Ter ©efang ber 3ingoögo( mifdite fid) mit bem ©urren bor .v.oljtaube.

unb bie Sonne frreute golbenc Streifliditor burdj bie blinden Sflaumlronrtt

auf bie fdjlanlen Stamme unb auf bie bichten ©raifladicn. ?!irgcnb8,

fclbft in @ng(anb nicht, fjabe ieb bie 5<irbe be* ßriln fo faftreich, 10 n>
tvrgleicblidj frifrf) gefunben, al8 in ben bollanbifclKn ^arl*, wie fie bie

bltercn, niebcrlanbifrbcn 2anbfdjaft?ina(et auf iijTnt ©emilben nrieberju-

gtkn »crjudjt bnben. 3dj toollte ber fiönigin oon \io(Innb einen ^e-

fud) madien, ber goifloollen Sdjnxfler be« flonig« oon ©iirttemborg , au

welche mir irjre (jnunbin, bit Sdjriftflellerin ßouife SiüblbadS, einen

iBrief gegeben b,atte. SPcitbin in biefem wuubctcollen v?arl, in tiefer

clille unb ßinfamlcit , oon blauen 3?afferfpiegeln, foftlichcn 9Jaumgruppen

unb buftigen SRaftr.pl. i
tut umgeben, ftebt ein au* rotb/n 9)adftcinen auf-

geführte* ijau«, ba* „.(^atl* im Sofch — 'tlinis in 'tlwscli", wo bie

Monigin ipftljrrnb be* Sommer* Heb «ufjiihalten pflegt. C« ift ein toft>

lidier ?(ufcntha(t*ort, ein „Zenfmal ehelicher 3artltdj!eit" , wie Schnaafe

lavit, „loelche* bie ©ittwe be* britten Statthalter* btr oereinigten ^tO'

oinjen biefem ihrem Chui.iM gefc^ft ba*- 3»ei JUlgol flautiren einen

aKittelbau, über bem lieb etne Kuppel über einem grohoit ad)tcd

erneut, otr, oura) ortPe «toanxrie tjinourcvgf^ono, von ootn beleucbtoi

wirb. Gt fcifjt b« Cranienfaat; auf feinen SDonben fmb oon berürjmlen

fialern au* bet ÄubenS'febcn Sdjule Sjenen au* bem fieben bet $rinjen

bargeftent 3« traf bie Königin leiber nidjt ju ^aufe, war in l'oo

unb würbe erft in mebreren Tagen iiirfiderwartet, unb fubr auf bet Strafet,

weld)e oor bem (Jingange bt* „£au|'c* im !}lofdj" ootiibtrfUlirt, weiter.

Steige ber ßefer tu mir in ben Sltogcn ; bie ctroiie fül)rt im* au* ber

„febönften Stobt ifjollaub*" in bie alteflc Stobt ber flicberlanb«, nach

Stoben.

'SJSiüfmapp«.

Hr4ilell «. ni «otleuj: .tet J>i$t«i wiirjte tief in |nnon

git. «nunic S- in eiroI(unt.
OincK tiaum Ift jtitua;

ttdiKBi ttauen iU uid t fing
;

S5ca> leflii, fftintn Innen,
Hit auf gar tn P3 icle bAiieii.

{ith. «ffelfei |tt«l ». in Sittentieta. 6le j«Wn ju ftfi* ttt 3b«ia
nUttiictfim .(8ta(>jtf.iiiä hTÄitncline" — ba» Unjelbiim tf* nedi Un*e ui*t lebt.

35it jenen X!taa)(n ttt IPoittlt He at^t^iuentn Xe»|en — h>a*|tn itjt nad) bet

tut Jen Mlebtilaje auatnblittlicb in .•> bie i'-aeitbnittnieR Soiteppen nur »it*

ttefeitriafter. jä« ben auffa>u:et(«nbft«ii Pittcuteil«» if« tir* ein Ätincline aue
Ituoi^ tjetftrtmcn: £ie icdle^e jirti eini Unji turn «ffdiwift itfrtr Itiaerin
na*iuttiijrii. Hbet mit lcbbafttt Ättub« teren Bit, ba|j bie Kamen bei rctutlt

mm allen Cuartitr Saiui L"«rrmaiii, ntenii aud) tl«aeia>l nur au» anitftamuilei

Cfreiiiirn «eatn ba» «aiieati^, Kit Jener ten «ampj geaen bie neu« OTtbe bei

Xatjtiiu liuaenit aumrtmcii.

(tn. Xaufnaun X. in 3 To c i t rfitf c ». tut betannle:
.18c man fmjt, ba lafj <n\>ib »irt-tT.

*c|e atenjften tjaben teilte gtebtt*

ifl Hiebt bet »oÖTtlici-e Jtu»fprn* tlntt »idiletl, Imibetit etft ( Saufe eer 3a>te
au« 6eumt'*: St man finget, lab ttdi tnbia nUber.

(Cbut rtüiJ'l, tt>o man in Jane« glaatt,

Si'o man finael. teilt tein JRen|o> ceTaubl.)
»cjciridjler baten tein« gitber!"

im Bclttmuitbt tutftanben.

Iien Herren Äasalletifltn in I. Sit freuen nn«. bafc Jbntit ber .etiin
betiMait M (itufiiiebtii 8ata«eiit=5teftultit' »etgniiatn bereiltt bat. «Ilttbinat
bat f<ir Ritemlttti |tne cluHtn piaUiftk in »etiin atmaebt. »itaeiejjt temmen
reit in anbei« getm mal n-lebet braut vru<J.

{»rn. 9. B. in «er«, die 3tee in niajt neu unb bie tjettn niajt iHv
:tt r"tnnttl

dfjarake.

Sie (frfctn ein te^ti ÄÖnia,
Eit ü(?lt tin neiue* r.;nb.

Tif ^iitit an :H.ium nr.i irenij,

Tca> ebttnbcl f«H senaunt.

aantffMB bt* «StUrtK *tüt 240:

*a» »a|(et.

Sufufu-ig bes «tlbtrrütltrtl* ?ritt 216:

SVtmifictle« INI tin aufeererttnlllOieT gelbberr. btr bei« Aönia ber gtinbt

fiberrebtle, bli «rletben tri Salami» ,
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3cctn ernntaj <<>ie Kiiiniitfi von l' i P«y.
Vitii OirrlfliXhclitf;

l."> ?nr. obt: Til Ir. clvlit.

^fatttHtf, 18fi9.

TJT^O 2)}, SBc ti« öe<t>ra ein £ift Ben 6 »cflrn

* «mi Vrril w« /(J
1.^

5 !«r. rtct ts It. t»cl«.

giii Drr *t;thUütb - Iritis • fcpk : 3 i t (£ t ttl 3 X 1 U n 0. Hieb «ntm Ration bon Jf. Soibbatt

'itkm Dorum kfine »osrir.

{matcufiiKbi MnpaMi

L
9nt Hall- «brr ?ttnrrr»lrin

(Roan — ti< ein Uftntj

«tprnije ttdtl.

©ie ane jungen 3

dxn in Dem gefegneten Ulter

«m 10 Jlabrtn — wenn fte

bic tynfiou ober bo4 bit

bobtre 54ebttrfd)ute,unb bit

turjen Äleiber biiitcr fid) ha-

in, fo batte «ueb weint

eebroefter loni mit iiren elf

intimften Vufenfreunbinncn

ibrtn rtgclma&igen : Jrci'

tag . «Rachniiiiag . engliftben-

Kaff«! 2a würben bonn

woty — um iie «ngtifete

Ob« ju retten — ein Ha-
pitel an« «05' ©einnachte!,

gefeiltsten ober tinige (De-

bieble von SJuni« gelcfctt,

wobei Stidrreien unb £fifct>

nabeln in btn jmtiunbjroan»

jifj niebt leftnben £>anben

alt notbrotnbige Staffagt

fidjtbar mürben — bann
wurtt narttrlid) rdit beutfeb

Kaffee gtrrunltn unb noeb

beutfeber baltt gcvlaubert

übet biefeii neuen l'tantel

»nb jenes? retjentv 3tid'

muftcr unb taufenb fufte

Iftint fttTjctttanaclegcnbci-

ten eine* Tub/nbi! fütthebn-

jähriger l'tabcbett. 9!anni

fe^tc fieb auch, roobl au beu

«tlügel unb ftöfpertc ihr ^a-
tabtflud: SL'tbtt'3 Stuffor-

berung jum lam! — unb
äannn, bic feit i(jrtr erftrn

„boffnungSlofen" Steigung

grojje jentimeniale Anlogen

entroidelte , jang mit großem

ötfubt:

36 bat' im Itaum jtlreinel.

Wir träumte, tu »Stefl nur jut,

3* waAte auf trab not* läiijt

gloij meütt T^täiicnflitt , ,

,

cU. «.VI

vi.

3wijditnbMd) gab e«

weiften i$lamtncrt mit J$im«

bttrfaucc , C botoletbcnfri-mt

mit SJanillc obtt ©inbbtutel

mit 2abnc . . . unb tulctyi,

wenn bet engtifebe rtaffec in

unfertm §aufc mar, bann

ftedte 2 dj KJtftcr Joni rtgel-

miipig ihren hiiMilien, rofigen

SJocfenlo^f in mein ?(rbeit3>

ftufKfien unb faglc mit ibrer

fcbmefterlicbftcn CicWntfrj-.ic-

bigteit: „:Huf, lift Xu v.oi)

mii: balb mit Tcintn ccbnl*

arbeittn fertig?"

Xiefe ^ragc hatte itjt)

iajon feit einer Gtunbc In

nollfter Ungcbulb ertiMrtel

unb mit bem Slrbtittn Ijoitc

tS ben ganjen Stadjinittag

nierjt« ©c|cbeibte* werben Mv
(en. 3<b tb«t alfo baff öc-

febeibtefte, voaS id) ttiuri tc nute

— idi Uappte mtineu ^omer
unb Gictro'« fulminante Nebt

gegen ben Catilina ju unb

nertroftetc bie beiben allen

.^errtn: Jorgen früfj um

— bie alte Ätttben • .§annc

folj uni toeclcn. Unb nun
machte id, auf« ccrgfal-

tigfte toiltrtt unb ort*

fdjToenbtte URvtrantwortlid)

mcl Stilcben^mabt — 0,

$3anba hatte mir ja vor

wenigen ffiodien geftanben,

bau ftc Utildien'Cbeur Uber

•HÜH liebt unb idj

liebte bie bübfebc. ffif»,

braunlödigt 3öanba nodj oiel

mebr. al* |k btn ««leben-

Cbeur . . .

Ttr «Siegel hotte mir

fdion einige Xin>enbmal ge-

jagt, bafi idj in meinem

Soitntag4an}ugt mit ber

oeilebtnblauen Araoatte ein

gar niebt übler cetunbaner

fei ... enblicb tarn Toni mit

ibrer fo febnfäditig erwarteten

lyrage naeb meinen ccbul*

arbeiten — b"! rote mia>

Mtf ffiMi bemutbigic!

16
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erCrfS 266 ö**>

34 la# naturli4 roitber eifrig im .fcomtr . . . „SSJarum mfinft Tu.

Tonir
.34 wollte Ti4 fonft bitten , ein wenig 511 un* 511 tommen unb

etwa« »eben in bie fflejcUfcbaft }u bringen. Man tann bo* nicht ewig

tngli{4 lefen unb «äffte ttinien unb Wanbetfpicl obne frrrew ift au*
langweilig — unb ufc al« Söirtbin habe Übcrbiefi bie SJcrpflichfung, meine

(9ö[te angenehm tu unterhalten ... 34 habe Tir aueb juxt SÖhibbtutfl,

bic Tu (0 gern ift, aufgehoben!"

„9tbec Toni, lanu tcb wohl fo tu Cueb tommen, roie iaj geb' unb

WV
Toni faebte unb brohte mir mit bem finget: „Pi Tu Sdjclm, jeljt

feb' id) ttft, bafi Tu Ti4 bereit? tum fiifteu ?lbom* berau*gcpufct baft

— fnr $$anba lorfftecbct ... 0, mein oerliebtct junger $crr, wir fitit»

iriebt blinb!"

Sie mid) ba* ärgerte — abir id) ging bc-dj gar )U gern mit in ben

rnglifdjen Äaffce unb uii biacbte »eben unter bie jw6lf Jungfräulein , id)

Ipielte unb fang allerlei luftige Stubenlenlicbcr — unb »ulrhl fangen

meine 3ub6ttttnnen fdion gnnj tapfer im «nrtlfftimmigtn Chor mit:

tAlte - blbite NiUrfflaliM
,

Pott mntuv uccuU [k*cuIa null*!*)

!(udj ba* ^fanbtrfpict , ba« in ber gcfdjloffenen Tatneugefellftbaft oor-

(in burd tu* nidit batte in Jluft tommen wollen, Ha litt jur bellen 3»66-

lidjtcit auf . . . unb banu fefctc Toni ft4 an'9 Mlaoier unb fpiclte ibren

cinjigtn .fropftr, ben fie in oebt Jiabrcn Alavierftunbe , a 15 SilbtTgroi4tn,

!,TAd1icf) gelernt hatte , mit leiblichem Totte . . . unb id) flog feiig mit ber

Often, roftgtn, brnunlodigtn S?onba 2orfftc4er babin . . . unb bic fünf

gröftten ifrcuubinncn banben fidj ihre locifttn lajdxittücbcr um ben Sinn

unb tanjten al* Herren. Ta* waren fit oon ber lanjftunbe ber bobereu

Toeblerfdtulc (er ja itoeb gewohnt. 0, wie gtftdlidj mar id), bog meine

S^anba oiel ju ticin unb (oft war, um al* \ierr fungiren ju tonnen.

Unb bo4 burfte id) nidit immer mit fflanba loriftedjer tanjen. 34 bat«

meiner S4wcjtcr feierltd) bie $anb barouf geben muffen, mit ibren

(Jreuubinnen bubf4 nad) ber iRcibc ju tanjen, bainit fic fi4 ni4t jurüd-

gefebt fühlten — „benn ba«, Sid. bin id» ibuen al« ©irtbtn fajulbig!"

?lber ba« liefj idj mir nidit nebmen, baft id) mit SJanba 2erffte*cr

immer einmal mebr bie Wunbe herum bupfte unb fie cor allen Tingen

allein nad) ftaitfe begleitete . . . ©ir gingen bann fo langfam — itnb

al« idi eiuft fogar toagte, nie in (Sebantcn einen weiten Umweg um Kit

8rituitg*roall ju madjen, ba fab fic mi4 nur fragenb an — id) brildtc

ibr feurig bic tleine .&onb — fie errötbete— aber Tie liebelte unb icb

lulille tineit leiien ('katnbrud . . . unb brausen unter ben tüten Räumen
ber i)eflungfpromenabc tnfjte id) fie |um erflen Stal . . . meam rosum —
mein Sieb ...

SBir waren febr glüdlid) - ein gante* reicfje* 3obr binburd). 63
war eine ftlfse , nerfebroiegene Siebe — nur isebwefter Toni unb bie anbern

}ebn intimften aJufenfreunbiimen wuftttn barum.

3dj mar in$roifd)<n Omaner geworben unb rechnete febon in ben »er-

iroidteflen b»difteit ^Jotenjen au«, wie oiel ^abre, OTonate unb läge id)

nod) gebraudien wttrbc , m* id) al* promooirter Tottor meine fufte atVinba

)ur 3rau Tottorin madjeit tonne.

Stber e8 fotlte onber* tommen. SPanba bcfudjte ibren erftett ermad)-

fenen Sali. 3Nit ben grc<gten Opfern batte id) if)r oon meinem befdjeibenen

Tafcbengtlbe ein pr<ld)tige* Stallbouquet boju gefd)idt. Sie war bie lieb-

liebfte ^alltönigin . . . unb mir, al* Clmnnafia't, war ber 35a D eine

oerbotene Srudil! — iic tanjtc brei 'Hollo*, swet CuobriUcn unb einen

breioiertelfiitnbigen Gotillon mit einem glänjenben rotben ^uforenoffijier,

oon beffen borijoutal breffirtem blonbem 6d)naujer man ftd) in ben Cffv
tierlrtifen mit Irkgeirterung erjarjlte, bat er oon einet Spi|je bi* jur

anbern 9'/, :]M unb 3 Sinitn rnefft . . . unb febon am anbern Tage

lab bie gefeierte Skillrofe SBanba Xorffteeber mit eifiger ißornebinbett

auf bie Anbetung eine* ftmplen ^rtmaner* btrab. Sil* id) Wittag*,

meine Heine, leberne SRucbermappe unterm Ärm, JOauba auf ber Strafje

traf unb im alten Dtrtrauten Tone fragte: „Tilu bat ftd) iup» ros» auf

bem Salle amufirtV" — ba warb fie purpurrot« bi* auf bic Obrjipfcl»

eben unb fagle, wenn aud) mit etwa* {ittember Stimme, bod) mit mobl-

bcrcdjncter Jtöble: „Taoon tann feine 9tcbe mebt fein — e* mar ein

^rrtbum • id) wunfd)c ^bnen einen guten Tag, §crr @nmnafiaft
!"

\!j ftanb loie betäubt ba. Sie nidle mir a ls grofi« Tarne ju —
unb lit^ mid) ftebn.

Ta« war ba* erfte 3S*\) meine* jungen fiebenjebnjabttgen j^erjen*.

3n bem lateiuifiten Stuffabe, ben (d) am Siadjmittogt fdirieb, waren

niebt roenigtr al* 11) Vt 3*bltr. ?ll* ber tkofcffor mir bitti Micfultal mit

bcbcnllidbtm Ärpffdiiittdn unb noeb bcbentlidicrrm .Öinmc-Ku auf ba*

beoorftebenbe itbtturientcnqtamcn mittbtiltc, tarn id) wieber ju mit.

•) dit - Itiiitt. grnmbe — n«4 3«brlu»berteit mi|)tii un« fcOe ?(it-fT

34 wollte mrine erfte Wtterfte (?u»t4iif*ung wie ein Kann tragen —
ja, unb wie id) ibre Treulofigteit trug, follte fie - bie Motette, bie

(valfcbe erfahren.

^brein trüber, ber ein halbe* ^abr frllbtr roic id) ba« (Somnafiuin

verlieg, fdirieb id) in'« Stammbuch:

fttnrnt>, Ibul T\4 tin Sirt »trla|l«i,

Eitifl £11 »Hfet flfti* llttt Riffen

,

£<itf, f* ^llt^ ja alle e*r|.'n:

Cbut Semen feint «e|en.

üm* fein Stulln» ebne *l(l(feii

Unb fein mättf«i c^ue — litfenl

. . . 3dl witfitc , baft ©anba bieg lefen wßrbe.

3u meiner •Hefd)amnng muß id) gefleben, bafs bitfj nidit bie einjige

3l»id)t mtine* von ben Tomen be« füfien b*fen 3latter>9lo«lein* *>anba

lorffterber oenounteten ^icrjen« war.

34 tarn mit SBanba in einer mufilalifcben ®e(ellf4aft jufammen.

."Bir tniften un* '»eibe ben böfli4ftc« itnir" — al« (abeii mir un* vum

eriten Sltal. 34 batte tiue b"bf4t Ttnorftimme unb foUle etioa* fingen.

34 i''V ,r mi4 an'« Hlaoier unb fang:

3* W* ein «t»lein am J9eoi< f«Vn,
0* »Mt \t Hßtwnt «»b ronnftiMiön.

fft baiiaMc Site* weil un jiib fcr,
•

3* wtttr <« »pütftn - bj (ia*
-

l mi<t> Itbr!

te* tött nur »riett. wa» br««f jtidx^'n.

34 ^liifi von bannen, «iib Urs e» f«Vn . . .

Unb rV lein Onbc ber Jag entio».

SJflt « irrt bei 6emic «ani aii^aettcidn!

3*t lieben TOJbebtn. biejs (in* i* nid):

Jbt Wt In *U(in bem 3tf(*eii .ilei*.

3ht letfl bntai (£a>6ne.fit mif um tu* vtt —
Unb kic bann — unb aiilll un« (<(it . . .

Leiter (am i4 m'4t. 6tne llurube im Limmer lieft mid) umfebauen.

SBanba laft lobtcnblti* ba, bie Steunbinncn roattn mit Mieebfiafdxbeti «nt

fie bcfd)aftigt.
*

»bnte fie, bafi i4 4* rin iPilb ber 3nfunft gelmtgen?

Unb tl>" lein Cube bei laa, etteid't.

Hat'* Vtu ber Sonne jnäi au*jebl«i4it . . .

3a, tin pra4tigtr, rotber .tmfarenoffijier mit 0'/, jitligem 34nau5er

bat btim $eiratbeit fcftr barauf tu feben, ob feine Su/ertorent wenigjieu*

\i,OW JbaleT Kaution ftellen tann . . .

II.

Sit jUlfuHgfcrnrtft

(Hon» apinoM — ttt bonientei*« Jteft).

Ta* S4«mmfte bei biefer ?lrt oon -Hofen ift, baft man an ihre

Tomen taum btntt — bi* man fit fur4tbar rief im rigtnen ftlcifdje

Mit
34 frubirc feit einem IBicrteljabrc üt Seipjig 3Rebi|in unb habt oon

ber Dcnoittioeten !$rau Wcbeimcn Jttgiftratoriii ^ettrhriine ein freunblidx*

unb febr wohlfeile* (hterfttlbdien gemietbrt. Scffere ©itthinnen, wie

bie üffiiittcr uub ibre febr erwaebfene Jocbtrr Jlltranbra, tann ft* ein ctu>

beut mit einem febr (napptn >Be4ie( oon Ibalem taum mänfaVn.

SScnn 14 Morgen« mi4 taum rObre, fo tlopft c« fdion befebcibcrttlidt

Itift an mtine Stubeiitbür. 34 jitfee bie (5(lrtclf4nur au mtinem £4laf'

rod gef4winb ttwa* fittfamtr jnfammen unb bffne — mit einem lieb(i4en

„Outen Morgen, mohl geträumt?" reidit ein f4neewcificr 5!eglige>!lrm

mir ba« appetitlidifte Mafftcbrett mit t*ftli4 buftenbem 3Inti<'^lam4eii-

Maffee unb einet pHllle 0011 niebli4tn ^utterfemmeln but4 bie Tbflrfpalte

— ein ber)(icbe* .lauten Appetit" — unb bic XbQr f4ücftt fi4 wieber.

3a, ein lapitale* SMMoti bie Jlleranbra Jetlcbcnne — f4on etwa«

bo4 in ben jü'ununbttoanjigrrn . . . aber wa« gebt ba* midi an ? —
ba* ift gan} itirt Socbe ! 3o oiel ftebt feft, baft in ganj i'eipjtg lein

Stubent ein fo belilatc* Ai'übftüd bat mir i4 — unb hätte fein 3Be4frl

eine 9!u(l mehr, wie ber meinige.

Ta* fmb fo meine rcgclmaftigcit angenehmen 3Rorgcn(afftc-Setra4'

ttiiigen.

Unb wenn i4 bann in'* flolleg gebe unb «.Waitoet unb Pantoffeln,

Pfcifcnof4c unb Viaarbürfte unb allerlei Toilcttenflttde (legen in unno4'

abmlicber Ungraue nn4 meiner filcditen fflewobiibeit auf Tifebrn unb

ctilblen unb auf ber 6rbe umher . . . tomm' \i> gegen itbenb mieber

im 01 ^aufe, ba ficht meine Sube fo fauber unb jirrli4 au*, wie eine

%Uippenftube auf bem 3Deibnadit«tif4. Unb ftet* buftet ein Strauft frifeber

SDIumcti auf meinem S4rcibtif4e . . . gute rtlcfanbra, menf4cnfreunb-

liebfte alte fungier!

Tiefe wahrhaft mütterlithr, felbftlofe ^urforge ber beiben alten Tarnt«

rührt mi4 wahrhaftig tief.
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Unb fef>on miebcr Uopft e* befdxibtu an meint Ifcflr — o , ic^ ftnnc

biejs Klopfen äbenb« um fieben Uijc febr gut . . . e« Hingt befonber*

meinem gefunbtn ueunjebiijabrigen Wagen, btr mit Sem H50 lljaler«

SBtdjfel ftet« anbtTtr Weinung ifl. immer jo febr angcnt&m »er.

bcifiuugäuoll . . .

„Jptrtiti!" ruft id) mit meinen litbenSmürbigften liuen.

3e|)l ojfiiet fid) bit Xbur fdwn tlwa« weiter, nie beute Worgen.
Sraultin SUeraubra Jcttebenue (idit in ganjer jjigur unb voller Xoilcttc

vor mir. Sa* anne JUrjungfeni-;Hb*d)cn , oon »ein id) nie erfahren (jäte,

mit tjodj e* jdjou in bit fttununbjuaniigtr aufgeworfen, ijt burd)au*

niebt fdj&u — audj uioijl laum cot jwanjig 3abreu einmal liübidj gt*

»efeu. Sit ift febr lang, jeljr magtr, febr edig, febr bodjblonb, fetjr

blutarm unb febr lebtrreid). I a« mu& ig al« balb|tmeitriger Wtbijin«
vorfteben ! Äbtr, wenn fit jrjt bie Ii mimelblauen Vippeu öffnet unb mit

liebeooUew Sadjeln flötet: „Warna läftt btn a)ctrn Stubiofu* bitten, un«
ju einer Xaffe 2t)ce unb ju einem frugalen 25uttcrbrob ju bttfarrn!" —
ja, bann fitfct 9W«tbtn Scitebenne febr angenebm au«. 0, id> weift ja

au* »ietttljabrig« Grfabrung, bafj biefe »frugalen Autlet btobe" eitel

Uertr Sd)all finb . .

.

Unb »er, mtine fdjonen unb Unionen ßefer, bat jefet ba« :£>crj, ben

trften Stein auf midi ju werfen, wenn id) b>r rbrlid) nnb offen bttemte,

bafj idj mir bit rngliften ««ifieal«, bit franjoTifcheit Cotelette« imb bit

btutfcbjtH Stto/itr mit Sdjinleii in bem wobnltdjtii Suöftülxbrii ber jrau
©ebeimen Sitgiftralorin gtttebenne »ortrefflid) fd)medtn (äffe, wäbrrnb
Wutler unb Sodjltr nidjt otubc werben, mir immer neue ledere Riffen auf

ttu Jeller ju legen unb mir einen ganj abbaten Xbapunfdj }u twbcnjfii?

... ja, wenn ieb inid) fogar für |d)ulbig ertlart, rcblidj bemttbt ju fein,

biefrr fiiebeii*wurbigleit burdj ba* Aufgebot meiner ganzen burid)itofen

öalauterie ju bauten? . .

.

?lber ebt Sie merftn, meine Samen, beulen Sit barau: wa&rbaftig,

ber arme 3unge bat einen twigtn neunjfbnjabrigcii »ppetit unb einen

febr oergaiiglidjcii ©td)fel oon 250 Xbaleru . . .

3* baute 3bi"". bafj 3b" §anb mit bem Steiu fluf t

!

Uub bajj ba« arme 8lleranbra-!HWd)eu mtine ©alanterit fo ftfjr ju

fd)ä|jcii (djicn — bafj fit mit munberbartr ffrfinbuiigSgabt ibr immer
neue *luien ]u tntlodeu wufjie ... ja, ba* wartu bamal« in meinen

Jtiigtn bit einjigeu unbequemen Sbntlein biefer »erblühten roiu . . .

äöcuii idj aber meinen mirtlieb laebnlid) Heineu .Wonat«.r>au«|

aniab - bann ftumpften jid, bieft £la*eldje.i faft bi* jum 3kt
btn ab.

.'Iber cnbUeb — uii di neun üNonattn — brad) bit ftataftrop^t Ober

midj berein — um fo furcbtbarrr, aU id) ganj unoorbertittt mar.

3dj afj bei ber ^rau QU beuneu Slegiftratorin jcHobcnne in Scipjig mein
abtnblicbt* iSeeffteat mit brei baraufgtfcbtagenen ISicrn. Tai ißeefftcal

war ungtmb&nlid) grop — aber id) in meiner Unfdjulb liefj t« mir »«•
trefflia^ febmedtn.

Ia rerfqnMnb Hlcfanbra Sttteb^enne mit einem gar litbtoollen SBlid

auf rnieb au* bem Limmer. 34 badite : Sit ift bodj ein gute* Ib,ierdxn— mit fic fidj freut, ba& e* lir jo fdmiedt!

lie alte Diaraa aber nahm plo|}Iid) eine gar t^rmflrbige 'Jticne unb
Stimnu an. Sie fprad) mir lang unb breit oon btn meibtiaVu unb bau*lid)en

lugenben ib^rtr flltranbra, mit fic fo gant baju gtfd>afftn fei, einen Wann
i :.ul!;.t ju madjtn, oon ihrer reidmi äuSftattung unb bin ÜOOO S^alcrn in

Uj'/j pro}cnligtn ^trlin'^otjbam'SRagbeburgtr-eiftnba^n-Stamm^lltitn,
— mit eine jolibe wirtbfd)aftlid)e .ßauftfrau, bie liiun ülann jartlid; litbc,

uicbr nx-itb, fei, al* ein junge*, pu^faebtige*, flatterhafte* Ting . . . uub wie

Tie al* SNutieT fidj fdjon lange fdmKrjlicb barfiber gewunbert habt, bog
id) nad) bem oielen QSuten, ba* idj in ib,retn $aufe geuoffen, unb ruub

ber uitjweibtutigfien aufmcrtfamleit, bit id) ü)eer 2odjter bodi nur in

rrwieftu feaben Knnt, nod) immer nidjt mit einem offenen,
~ oor Tie getreten, unb fit um bie yanb ihrer Xodjter

gtbtten babe — mit fit mir bieju nun bit befte QWegenbeit geben wollt ...

Itt »ifftn «eeffteat <n meinem erftarrten Üttunbc wac mdbrenb biefer

langen müttcrlidKi«

^
a?*Kbt imm" 8*66« unb grofjer gequoUen — je|}t

^.Jlber, H!abamt?Tw «»nute ja meint "Kutter fein !" - unb id) hatte

fdjon bit UBininb in btr ^anb - Skeffteal unb Ib«puufd) reRgnirt

im ctid) laffenb . .

.

„SBtrratfru, ba* bitten Sie früber btbenten foOtn, ebt Sie fidj

Sd)i»eiij unb «tut einer armen »itlroe fo gut fdjmtden litfkn . . . abtr

e* gibt ®ott fei lanl nod) Wittel, um rinen Uerfübrtr btr Unfdjulb ju

jroingen . .

Jod) id) bbrte nid)t* mebr, at* einen befle» «uffdjrci aut ber Hüd)e

:

.Wein 3tid)arb . . ." £onn i»ar id) obne SRüb^ bie Irep»« Jinuntfr-

gefprungtn unb rannte au« bem Unglfld*baufc b>au*, wie oon ben
gurien btr unfdjulbig »trfpti»ttu englifdjen «eeffteaf*, franisrifdjeii Coff
Irttt« wnb b<«tjdjti, Schier mit Sdjintc« mfoitt

, ,

,

§i> bin nie in jene* ilngtßd*bau* jurtldgrltbrt. Sie 9tadjt »er*

brad>te id) qualooll auf btm harten topha meint* grtunbe* SRurr. Sit*

idj mein 4>rj burd) 6r}Ablung meint* Uuglfid* trleid)tert, wollte Heia
Wurr fidj au*fd)fltten oor gadjtn: „3a, mein 3uug«. bit alten 3«»Sf«'i
finb bit Sdjlüumften —

Unb M< Vitrai e»n ber Ciite i*i:

Kd4) reiner «Ilm ^imefcr fdne« »in«er ni«jt,

&m mit fit «Vn in'« av*cria,i -
«!t=3untftrnrefc am fe>(liiimftcn VüM •

Seim Morgengrauen fuhr id) mit ber ^ahn nad) jiaDe. Wein greunb

blatte mit perfproebtn, meine Sachen itad)juf<bideit unb mein« Slbrtffe nid;!

au meint ffirtbinnen ju oerratben.

iit fdjncb mir bei ber Ueberfeiibung: „34 b^abt meint ganje ©robljtit

aufbieten muffen, Xeint Satt tu lo*}ueifen — abtr 2>id) haben fie nod)

nid)t gant aufgegeben! Sei auf deiner ^ut, armer Sd)a^!"

3d) (am in ben trften Sagen au* ber fieberbafteften Aufregung gar

rtidbt tjerau*. Unb eine* ftadjmiltag* . borte id) tuirtlidj ein cigcnthfliii-

lidjt*, mir (o bclannte* Sdjnaufen, wie ber feltfam lurje a)al* unb bie

Prettlaft ber (Sebeimen grau ftegiftratcrin e* mit (id) braebten . . . 3ucrft

|a6 id) wie gelahmt ba — bann b&rtc >d) audj Jllcranbra Jcttebtnne'* »ev

roftete \-iarfenftimme fragen, ob ber jfSerr Stubiofu* ju ajaufc ... ba* gab

mir ben fSweitmutl) btt Sßcqnxifluiig wieber — id) jprang an bie Jbur —
ber Siegel war eingeroftet . . . jwei Stod au* bem ^tnfter? — £4*

würben leine jerfebmetterte i'eidK nod) für ihr eigentbum erlllrcn . . .

\>a! ba ftebt ja ba« gro6mad)tige Hleikrfpinbe , in bem lein tiniigt«

»cfeUfd)aft«m*be( fo einfam trauert ... unb id) Irod) leife in'« «leibet,

fpinbt ju btm mtlaitdjolifcbtn grad unb tog »ie Sbört bidjt binter mir ju . .

.

„Set $rrt f*eint bod) nidjt ,u «aufe ju fein!- fagte meint baU.fdjt

«.Urtbin - ,ba* begreift id) nid)t, oor fünf Winuttn ^rU id) ihn bod)

nod) fingen ..."

„$a! et fingt nod)? - ba* Uugebeuer!" jammerte Slexanbra SetU-

IjvitiK — „wa* fingt er?"

„3d) bab' ibu uur ftet« ein Sieb fingen b>tn," fagte NftSbt^bi:

.Ktt teil Vel»|i« tfmml e^n' 35ri(>.

den tötttiiijtii mit afiiiiiUBi Seil),

Seu 3eii<i im«t|it'Uacn,

Jiet tdiin i>e» IStütfe |ijtn . .
.*

„Jlbfdjeulid)!"

„Sinb bit Samen oictlciijt au« tfeipjig?"

„lfi?ir roerben »arten, bi« ber i>ere nad) Jpaufe I5mmt!"

Uub fit liefien fidj auf meinem Sopba bäu«lidj nirber — unb bit

qualoollften oitr Stunbtn meine* Seben« begannen . . .

SDa* idj in biefer 3tit über mein arme« 34 ergeben böite, wolle btr

tbeilitcbuienbc i'eftr mir trlaffcn. Hber c* mar genug, midj für mein

ganje* Velen oon ber Hitrtteit }U Innren. Sa« war aud) ba« ÜBtnigfte,

nsi* mid) quälte. Siel mebr beunruhigte midi btr <9cbaule: 0, wenn

fit auf ben unglüdftligcu tfwfall tarnen uub eine grunblid)e SifUation

in bfinem Limmer hielten — wenn fie hieb im fllciberfpinbe fAnbcn . . .

t)a, wenn btr in biefer otrjwidten Sage btr 3ujj emidilicfe, wenn bu bid)

uotbwenbig rubren m&pltft - ober, wenn ber Cbeur, ber nod) oom

letytcti leipjiger Slorball ber in beinern ijrad fledt, bir in bie 9taf«

fliege unb tin unauf^altfame« liefen au«prefite . . . o, mit würben fic

Dbtr bid) Erfüllen mit — itjrer entfeblicben fiiebe . . .

Winute auf Winute, Stunbe auf Stunbt fd)<id) qualooQ IrSge burd)

mein finfttre«, engfit« (9tf*ngniß. Wemanb wirb meint ftrtuj' unb Ctnbeu-

fd)mtrjtn — meint SBngft — meine $&llenptin natbfübltn baten

btnu nod) «iemanb bat unter Abnlid)cn Serbdltniffen vier Stunbtn in

feinem tigtnen Aleibtrfpinbe gefangen gefeffen!

?ll* ber SBadjtet tnblid) — enblid) bie jebnle Stunbe rief — ba babt

id) jum erfUn Wal in meinem 8ebtn „bie gumptnglode" geftgnet, —
bie Stunbe, in btr jtbtt Stubent bie flneipe otrlaffen mu& unb jeber

forgliebt ^bilifter feine 4)au«tbür feblieftf. Wit Wüfrt unb ©rob^fit bewog

mtirit SBirtbin tnblid) bie Samen jum Jlufbrud).

„So »erben wir btn tauberen §errn oor ber 4)au«tbflrc erwarten!"

fagte bie fanfte Slltranbra reftgnirt.

Wit fteifen Cälitbtrn unb furdjtbarcn flreujfebmerjen trodj id) au«

btm Hleiberfvinbe b/roor. 3n aüem Grnfl befab idj mein neunjebnjSbrigc*

$oupt im Spiegel, ob e« niebt iu biefen »ier Stunbtn fd)nefioei(j gt-

'
ipiele für fotdje DUu^n b,er Santt. be«

3U«t einen

Wan bat ja

©raucn«, ber Slngft.

3d) erfdjrat oor meinen bleldjen, abgefpairuten 3«Gt"-

weifjen Hopf bflMt id) bod) nod) nidjt.

SBSit lange Jrau unb Jräultin gttttbenne iwdj oor meiner

auf i)3often geftanben. babt id) nie erfahren. JU* fit am
unb nod) iwci Sagt lang witbtrteb.rttn , wurbtu fit w
inftruirttn SBirtbin fo nadjbrllilid) empfangen, ba| fic enblid) bic Citbt*-
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3a, eine hallifdie SUbmbn4BMtln bat ftaare auf ben 3äb«en.
Tct .f)immel behüte Tidj ab«, mein junget Sefer, not ben Tonten

ber „Slltjungfcriuofcn". (e^cj, jt,ät.)

Ja (junbfrijäfirtflr $rris.

Cint X6c<Mciflct4id)i<

M
0 > P • I • t r ft c L

(Siib e. 20.)

3tad) bem lobe be* belattnlen SSaßbuffo» unb flomitet* Ottntbet

hatte bei bamolige 3"tenbam be* btaunfcbweigci JeioftbcatcrS . Saron
ällünchbaufen , an bie tenommitteften 33«Ttrctcr be* früher von (Mntber
fo aaiet abgefüllten 3adj<* verlodenbe Oaftfpielcinlabungcn ergeben

(äffen, um einen Jlu*erroablten womöglich bauemb an ba* $oftbratcr ju
!

fcffcln. Sludj mein Cbetin, Stuguft öciftcl, evftcutc fid) bamal* einet

folcbcn ehrenvollen Ginlabung, etliielt «u bieftm 3roed ben nadjgcfudjten

auf$ei«.rwdbnlieben Urlaub ron bet ^iilcnbaiij bet ftuttgattcr ftofbübne,

weldjer et nunmeht feit einet langen Stribe von 3aljren al* lcucti*lan<tlidj

engagirte* OTttglieb unb »tegiffeur angebort, unb reiste im l'larj 1311
{roben SRutbrt nad) SSraunfdimeig ab. Xct ©rfcllfcbaft be* braun-
diweiger §oftbeatet* (ag bamal* bie aktpflicbtung ob (idj vermag nicht

anjugeben, ob biefelbe beutjutage nod) beflebt), oudj bie Statt »olfem
buttel allwöchentlich einmal mit ihren flunfilctftiingen tu beilüde«, unb
mobl obet übel raufjttn fidj aud) bie in SBraunfdjroeig gafltreubeit iremben

Äünftler baju bequemen, mit bet etnbeimiftben Irupp« einen Slbftcdjcr

nad) btm fteunblidjen Sdjwefterftabtdicn JU machen, bem ker regicrenbe

fccrjog ©«beim im borrigen Sdjlelfe ein bub[d)e* 21>eatct bntte erbauen

laffen. «trftcl wollte fid) biefer »etpftiittting um fo rotiüger einrieben,

al* et btingcnb gebeten wotben mar, in Süolfcpbüttel iura tbeften be*

$otfion*fonb* be* braunfd)weigcr Jpoftbeatrr* aufjuttetett, unb fo be.

ftiminte et benn ba* bamali butd) tt>ti gerabe SRobe geworbene Saubc-
villc: „X« bmtbertjabrige öreiS" von Mngdu, um f.aj i„ w,ftm _
unb jwat in bet litclrvllt ben ©olfcnbüttelern jum elften OTate vorju-

fuhren.

ISS wat ein fratnblicber SBintcruormtttag. at* bie braunfdjrotigcr

ftoffebaufpieler unb ©erftrl um ben blant gef^euetten Jifdj eine« Wolfen-

büttelet 9l>irtb«baufe« laßen , um fid) beim fdjaumenben „5jrübf(boppcn"

biaunfdjwcigct äRurame füt bie Slnftrenguttg be« beootftebenben Slbenb*

ju triftigen. Seicht unb munter, wie immet bei bem ftßnftlctoölfebcn,

flog bie Unterhaltung. Ta miftbte fidj »l»(,4iif> bet bebabige ®i«b in

ba« lebhafte (3ef)>tadj flbet bie b«t>otftef>enbe «uffabtuug unb, fidj an
©erftel menbenb, fragte er, ob benn ber frembe §err Ätteur fdjon Oc
legenbeit gebebt tjaW, mit einem „roirllidjen $unbettjab,tigen" jufammen-
5iittefftn, unb an biefem bie notyroenbigen €tubien jut XarftcUung auf
beT inline tu midien?

,3eftet OTann," Iad>te Serftet. „mo ti bet Äunft nid)t oetgönaJ ift,

bet i'e&rmrifttrin Jtahrc ju folgen, muß fie au8 fidj felber fdjopfen, unb
baü fie ec tarnt, febj, barin liegt eben bie roa^te flunft! — ^a^t beute
?lbcnb meinen .iiapa flttftig' fd>arf tn'9 8uge, unb 3bt werbet mit bof<
fentlid) jugefteb^n, bafj id)'« oetftanb, einen §unbettiabtigen nuaj »bne
5?otbiIb ju jeidjuen! — Jreilicb, cor raandjem ebrwUtbigeu fiebeit)tgiäb'

tigtn Jpauoie b«b' idj fdjon b*tt ^ut gejo<ien , abet einem ^unbertjabtigen— nein, ^en 3Bitlb, bem bin \a) leibet nod) nie begegnet."

„SBir ?l(le niebt!" tönte ti im Cboru«, unb — „So fo," fdjmunjeltc

bet SBirtb, „na, ba febauen bie Herren mal ba jum 'Stuftet ljinau«:

ba bumuelt eben bet alte 33thren3 Ijeian, ba* ift unfet roplfcnbüttelet

.^unbertjabriget!"

„2öa9 — ein wit!lid>et .§unbettjai)tigrt?" — unb empor fptang lie

öefellfdmft, bin jum Senftct, burd) ba« fit mirtlidj einen gebtidtett Orei«
fidj langlamen, abet nidjt unfid>eten cdjritte* bem §aufe nabern faben.

n^a, ja, '« ift ber alte »tbrnu\" tief bet 9i)ittb bettctftigcnb, „ba

htm ber §<rr Oaft bleute S?ormütag nedj feine Stubicn ma) bem Sieben 1

madxn t"

Tie lb"t fling auf — unb mit einem mßbfamen „®u'n iDiorgen!"- ba9 Ireppenfleigen b^t« ben Ötciä crfdidpft - ttat btt Ctroattcte

Simmet.

,,.&err 'Mrtb, einen 3d)oppen oom beflen 3B<iu für ben alten <fSapa!"

tief (Verfiel. „.£>tcr frft (Jud) 1)<x. ISapadjcn, erholt Cud), tliut un#
ftiiinbltdj 8<fd>eib unb oernebmt alsbann eine fteubtge Stotfdjaft!"

Ter alte '^ten«, bet 3*ttöfiioff< Sricbridi'ä beä (9ro6en, ein Stieltet
bcS ftebenjabrigen .«liege« oou ben 3ielben'fdjen ©ufaten, fe^te fi* mit
etnem frtunblidjen „S3ergelt'S Oott, lieber £err!- unbefangen ju bet
Wcfellfdiart.

SlVtter, meld)' ein diataltetiftifdK* ©tftdit tvett ba9! — Untet ben

bufdjigen, fdineeneifien älugeubtaueu blioten jwei nod) immet Kare klugen

beroor, tiefe (jurdjen butebjogen bie gclbbtaunen Sfikngeu unb in jebet

Jittdie ftaitb bie Ö5efd)id)te eine* ^ab rj'bnt* gefdirieben. 9in oetttauen<

be* SaoVIn perllartr ba* gan;e ?(ntliü be* Stlten, a(* et mit jittrmber

vanb ba* mit eblem iHcbenfafle gefällte @la* an bie tippen filbtte.

„?lod)mal8, oetgelt'* ®ott, liebet $ctt! — unb mm erjäblt mit

£. m-* mit „taltem «et, benn b^te eine fo gtoße Jteube ma*en

©erftel batle untetbeffen mit inniger SHDbrung ben Wtei* betradjttt,

bei bem Öebanlen, bafi bet Sllte fein — Utgrogoatet t>att« fein tonnen.

„Ta, s?apadKn," fagte et cnblidj mit bewegtet Stimme, „ba nebm!

biefe Matten fflt iMtrii unb men 3bt fonft nod) Siebe* f)abt; fie gelten

für bie beutige Uorfletlung im Sdmufpiellmu* unb — —

"

„Safst'* gut fein, liebet $ett," fiel ibm bet alte aVEueu* in'« ©ort,

„(cht, icb fttb' allein, meine Sieben finb bt* auf eine lodjtet oon acht-

iel)n 3*bttn . bie mir meint britte (?Tau geboren bat, atlefommt fdjon

lange , lange fa)(afen gegangen , unb bie Xotbtet foll mit nid>t in'* ^ta-
tet, benn febt, liebet §ett, ba* Aomtbienfpielen ift birt in unferem

ftillen SBolfenbttttel audj fo 'ne Sleuerung, bie

„6i, oettc(|<rt mir bie S)ubne nidjt!" rief ©erftel mit plöfclid) wiebet

ermatbenbem §umor, „'* ift gar ein f(b*ne* ?ing um bie eblc 3d>au^

fptelfunft, wenn fte ©net tidjtig begteift unb — bod), ma* fag' idj

oiel, gebt b*ute Slbenb nur hinein in'* Ibeater, benn b*rt, '* ift ein

altet »clanntet eon (?udj ba, einer, bet ßudj fanntc, al* 3bf nod) jung

war t, wie id), Ginet, bet -«
„*Ba«, Ginet bet midi fanntc, al« idl nodj jung wat? — ift'* ottl-

leidjt bet SHartin, btt mit mit jufammcii — bodj nein, nein, audi

ber ift ja fdjoit lange tobt, — ad) .fcerr, 3br treibt roo&l Guren 3djerj

mit mit - 3br müüt namlid) miffen —

"

Jttdjl* will id) wiffen, gat ittd)«!" polterte ®etftcl, um bie tiefe

SRubtung JU wtbergen, bie fidj feinet bemeiftett b<i»C inbrfi ibm bie

bellen Ibrinen übet bie Sangen liefen, „ba, ba fmb bie «arten —
unb nun, lebt wobf, «Her, lebt wi>lu\ auf ÜSicberfebcn beut »benb im

Jbeater!"

fflobt übet eine Etunb« mod)te netfloffcn fein unb nod) immet fjjj

bei alte SBebten* nadjbentlid) in bei einfamen Öaftfrube, unb mand>e

webmutb«ool(e 3abte ber Grinnetung fiel in ba* jroeite 2d)«ppletn ffieiit,

ba* i(|m bet gcbeimnifjsoll ladjclnbc 9Btrt( gefpenbet.

Ter frtunblid)e lag mit feinen glanjenben aBinterfonnettftrablen batte

fid) in tinen trüben, rtgnettfdicn Slbenb umgewanbelt. $eulcnb flog ber

SMitb tut di bic Straften, nedte bie $otübetgebenben, jerrte bie Mannet
an ben Banteln , müblte fid) in bie Xftdjtr bet Tarnen unb jct}au*te ibnen

bie Soden, — litt), bet lofe SBuifdic trieb ailerbanb b*8willigc «utjwcil

unb bie bebarrlid)c JRenge, bie fd)on lange »ot GtOffnung btt «äffe bic

Gingang*tbütcn be* Sdjaufpictbaufe* umlagert biclt, jauditte laut auf,

al* man ibr enblid) bie -Uferten tum $arabiefe erfd)loft, ut jenem Jfm>
biefe", ba« man in einigen ©egenben Slortbcutjdilanbv mit bem weuiget

fdidtillingenbcn 9)anten „*J)uUerlogc" bejeidinct. Slbct aud) bie unteren

Raunte be* Sdjaufpielbaufe* follten nidjt lange cetöbet bleiben; mm allen

Seiten ftrSutten bie Sebauluftigen berbei unb balb war in bem jiemlid)

auü^ebebttten 3"fd)aiicttaiime für bie verbtiefdid) wiebet umlebtcnben

°^aa)jUgler aua> lein einjige* ^la^djctt mtljt tu ^nben. — Stuf bet 3)übnt

ging e* untetbeffen teebt tumultuatifdj bet- Tct Sotbang in ©olfcnbiittel

Ijattc namlid) mir ein einjige* „ßSudlodT aufjuweiien unb Stile* braugte

fidj beran, um nad) bem alten Seilten*, bem wirllidjen ^lunbertjäbrigen,

au«jufpabcu. Unb rid)tig! ba fafj et ganj vorne in bet elften IBanl,

mit gefalteten iionben unb tiwartungSooll auf beu Vorbang grtidjteten

Slugen, al* müfste jeben SJugenbltd ber „gute alte Sefanntc" bort bet'

vortreten, poii bem ber frembe $err beute borgen mit ibm gefproeben.

S)lin, ber alte ScbrenS ^atte ftd) betauSftaffiit !
— um ben langen haa/

ten \ial* halte et ein febneeweifsc« Zud) gewuuben, bet fabenfdietnige

febmarje Jiod wat gefdmittdt mit mebteten 2Rebaillcn, unter benen fid)

eine grofie jinneme von «yriebrid) II. befanb, unb auf bem fablcn Raupte

ttug et ein (leine* fd)wai)e* Satnmetfäppd)en , ba* feinet ganzen trtfditi

nung etwa* ungemein Gbrioutbige* verlieb- Stucb von Seiten be* HuMi-

(um-> würbe bem Sllten eine erbebte Slufmerlfamlrii jugtroenbet; mar

bodi in bem (leinen Ihtalfcnbüttct bie ür;&blung von bem interiffanten

3ufatnmcntrrffen be* ftemben .Hüttftlcr« mit bet lyfannteften
l

$etfinlid)(ett

birt Statt von 'Dtitnb 311 ifunb gegaukelt, unb ft.ttrltdi biitic biefelb*

(einen geringen Ginflufi auf ben ungeheuren, in Si'oljeitbuttcl „nod) nid)t

boßcttiefenen" iöefud) be* Zbeatei* au*geübt.

Ta* Seidjen jum Slnfang wat gegeben, ber Solang flog in bie £ob<
unb bie erften gjenen gingen ohne befonbere Wirfung auf ba* $uMi(um
vorüber. Ta eifi'allt plbjlid) bie Stimme b(* alten „3tüftig" hinter ber

Sjene unb eine an)«mlofe Stille lagerte ftdj übei ben 3ufcbauettauni.
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SJIau mufi folcbe SRomente triebt baben, um ju begreifen, wie felbft ben

JbeilnabmJloieitcn in betartigen Hugenblidcn ein ib,m fonft unbelamite«,

feltfam feieriirbe« ©ejü^l etgttift. C9erftet hatte - nod, bititet ben Gou-

liffeu — ein Ciebib.cn >u fingen; wie et bofftlbe fang, wie et e« beut-

jutagc «od) fingt - ba« lüii fid) eben md)t befdjrciben. »taufenbrt

3ubel butcbfrtttmte ba» $au«, al« bie bebtnbe, oft oetfagenbe Stimmt
»ettlungeu iu,it, unb bet alte SRöftig betrat bic SJubnc. Xa« mar ein

^uubertjäbiigct, — nciu, ba« ift ein £unbettjäl)rigei! — (o muffte u»hl

au* bet alte Seiten« benlen, benn et (afi ba, ootgebeugt — bie £anb
Uber bic äugen ballenb unb am gatijcn Äörpct jittcnib — ba« Stüd
ging feinen üauf ; Siene für Sjene trug Seritel, Ixt bie Stolle be* alten

Süffig noch nie mit folget fflegeiftetung gefpielt, tauftbcnbeii Beifall ein

. . . unb bami, al« bet ftuubtttjabtigc auf bet $ut)tic plöfclid) begann:

„3a, in meinet 3"9t"b! ^o\) Slif}. ba roat id) tin anbetet tfcrl! —
lein ftott ju wilb, (ein Wein ju ftatt unb lein m&M ju ftolj! — Sbcr

(iintc bat mit bie 3Rabd« immer weggefifebt, C'inet war ba, ben bic

IWabel« alle befiel ttiben tonnten: bet »eb>n# au* $3olfcnbüttel, —
331it}, mödjtc bod) getne mijfcn, wo ba« alte #au« jc(ft fteden mag!" —
ba toat H tobtenftill im ganjen yaufe unb Stllct ülugtn manbtcu fid) bem
JCHtnbertjälirige» im 3»f<bauettauuu }u — mit et ba ftaub . . . (eijic

Stcubcnthrancn tollten iibct bie gefurchten SBangen , bie jiticmbcn $>aube

battc et ju bem vermeintlichen tfameraben emporgeftredt unb nicinenb unb

ladjenb Hang'« oon (einen bebeuben üippen: „vier, altct biet

bin id) ja!

Mut mit Stube gelang e« enbiieb ben Umfifcenbrn, ben alten S3et)ren«

mietet ju beruhigen ; ba» Saubeoille ging untet btm 3ubel be« euttmfiaf-

titirten ifJiiblifam» ju Gnbe, unb Siemanb badjtc batan, bafi e* nod) ein

cbenfo etgreifeubc« Sacbfpict haben jollte.

Stühe unb abgefpannt oon bet gewaltigen Aufregung fafj ©erflcl iu

feiner tieinen ©atberobe, umgeben oon ben glüdroünfdicuben Kollegen.

Xet Solbatcurott au« bet 3<it btS gro|teu ^rtufjentöitig« bjug febon

wichet an feinem Saget, unb oot bera großen Ülntleibefpirgel lag bie

^lerrüde, — bet gettnge §aatfd>mud bei £>uiibtrtiiibtigen. — Xa ttat

— galt} unenoattet — bet alte ibe^ren* mit feinet tod)tet in'* 3<>umet;

laum trugen bic jitteroben 3)etne ben ebrroflrbigcn (Ürcic-
, unb, fid)

trampfbaft an (Scrftcl antiammemb, brad) et mit Ibräncncrftidtcr Stimme
in bie JSortc au«: „UBo, — wo ift mein nltet Jtrieg«tamerabV"

^tiemanb batte im ctften Jlugenblid eine 'Ülntwort beteit, ÜUeit ftanben

bic (eilen 2bräncn in ben ?lugen, unb erft al« Qerftel fid) faßte: „Jlbrt

^:l:icnü, fo febt mtdj bod) mit an! — id) felbft mat'« ja, bet 6udj

vorbin ba« meUcicbt Obeteilte ©ort oon bet ®uf)iie herab jutief!" tarn

R>itbet Ccbv-ii unb 3k-mcgung iu bic Oruppe bet älniocfcnbvu.

»Sie, — Sie?*" fdjludjitc bet alte SHebten«, „nein, §err, Sie

maten'8 nid)t, Sie Uhm'I nidit geupejeu fein! — Itctbt leinen Sebtri

mit mir, 3(t lieben fetten, wnb lafct mieb meinen alten Hricg«lametaben

feben!"

Umfonft erllatle Wcrfttl ib.m, baft et ben (unbertjabrigeu 3Rann nur

batgtfteHt babe, iimfonft jeigte et ibm iltod unb s15crrüde - ja, et sog

ben alten colbatenrod an unb fette bic «fletrltdc auf — octgeWid),

bet fd)lud)jcnt»e ®tci« nwlltc nut „feinen alten Jttieg«tamerabtn fcb.cn".

Xcm witt1id)en Smnbettiabrigcn beim '.^eimgeben ein bcttadjtlidicä

@elbgefa>eut in bie $ittetnb« ^anb btOdcnb , rief bet iM<ubo-$unbctt-

iafcrige mit beioegtet Stimme: „68 wat nut ein Spiel, wa« id) mit

beute in ßuict «egenioatt etlaubte, unb bod) reidite e« hin, um mieb

iiberglüdlid) ju madje«, benn e» bat mit tu meinem fdjbnfleit Iriumpbt

iu let «uiift bei OTenfdjenbatftellung ocr^olfen!"

gut bie üßeteinigten Staaten Worbaraetila« ':i.u iu biefen 7agtn eine

neue 3f«t begonnen — fo Öott will: eine 3ett bei wahren tfinheit unb

(ünigteit, be« (offnung«reid)en , immer t>ttr!iJ ; t>mpotbUi(en« im

langjabrigeii gtieben!

3u biefet Hoffnung brrcdjtigt un« bie SBafcl be« ©euetal* Uloffe«

Stbnen (Braut jum madjtigcn Hräfibcnten bet ilettinigten ctaateu Jtorb-

«ettadjten roit juttft ba« bi«b>tige öffentlich« £cbcn be« neuen SJita«

ametita« - unb bie «etgangenbeil Bianl'«.

.uttft ba«

fibtnteit.

'•BetübTtt toutbt bet Same ßcnetal lllqffc« (Stant }uetft butd) feine

oiclen gläiijenben Siege übet bie bortnSdigcn Sflbftaatcn in bem jnngftrn

blutigen amerilanifcbtn SJiuberttiege , — ciege, butd) bie ©aihington'd

berrttdic Sdidpfiinej mir ppc bem Verfall unb Untergänge getrttet tperben

3m 3a(t 1845 ttat bet fiebenieinja&rige Ulpffe« Stant al«

naul in bie Sltraec ein. ©abtenb bt« mcrilanifd>en ijelbjuge« biente et

mit Slu«teid)nnng untet laglot unb fodjt in ben Sdjiad)ien »on ^ulo

Sllto, SHefaca, $alma unb flonteteu mit. «alb batauf routbe ba«

Regiment, in nelchent et biente, nad) üetactuj cutfenbet, um fid) mit

bet Sltmet bt« Oenetal Scott ju oeteinigen, unb oon nun an rtabm

Ötanl an aüen öcfcchttii X^ctl . nwlcfct bet C'timabme oon aJltfito »«
angingen. $ie Xapferieit . butd) m.ldjt et fid) in benfelben au«tcid)iic(c,

trag ibm ben $auptmann«rang ein. 9tad)bem bet fltieg juCnbe, routbe

fein Regiment nad) Otegon beotbett ; 1853 ttid)te et inbefj feine Xcmiffiou

ein unb lief) fid) in St. Soui« niebet. $eim itkginn be« lebten Jltiegr«

bot et feine Xienfte bem Öouoetueut oon 3Uinoi« an unb würbe jofort

jum Dbctftcn be« cinunbjwanjigften gtciwtlligcntegiment« etnannt, mit

welkem et in SDtiffouti Aticg führte, ttinige l'tonalc fpdtet ttbielt er

feilte txiicnnung al« ÜBrigabegeneral. 3"> Sebruat 181W leitete et ben

Ülngciff gegen ba# ij»tt lonelfon, ba« et jut Uebetgabe jroang. SJon

nun an gab c« (Gelegenheit in yüU; unb fiHtic, feine bereit« erprobte

Xapfcrlcit in auSgeiricbnctcr Süeiic ju bemdbten. Seine Opctationen auf

bem Stifpffippi unb oot allem feine Hinnahme oon 33id«butg.maebten

feinen Samen ju bem popularften bet notbftaatlieben Sltmec. Sluf ben

Uoijcblag be« ^taBbcntea Sincoln routbe et untet 3uftiminung be« tton>

gteffe« ju Siafbington jum (Bcnerallieutenant etnamtt, eine (?bre, bie

oot ibm nut &. SBajiiiitgtcn unb bem @ctteta( äMenficlb Scott ju Ib/il

geworben ift.

3U« folcbei eröffnete er ben Selbjug gegen 9licbinonb am 3. 3Rai 1664.

See, bet ftinblicbt Stlbberr, beitritt jeben 3oü bc« Hobeu« , aber nad)

elf Stonateit beenbigte (9tant ben blutigften aller 'grtbjttge mit bet L; in-

nabme oon siktct«burg unb 9<icbmonb. Km U. Sptil 16NS fiel 2et bem
Sieget mit ben heften feinet jttinet bei jtppomator in bie .üänbc. Zit

ebelmüt^ige, butnane ittt, wie ber Sieger Ctrant hie iBejicgtcn bebanbclte,

wat in Kmcrita ganj neu — unb gewann ibm aud) bic $ctjen feinet

iyeinbe, 3))it bem ^rieben jog fidj (9raut al« Cbctgcucral nad) ji'afbing>

ton juräd, wo et butd) fein lluge« ^Wnebuien ben Xattlofiglcitcu unb

llebcrgriffcn be« Ikäfibcutcn Johnjon glüdlid) bie 2tange hielt.

,Hu ben fd)öitften Hoffnungen beredjtyt im« aber aud) ba« edjt blirgcr*

lid) fd)lid)te, teilte unb gludlidjc ^amiliruleheu be« ^taftbcnteii — hie

tftuebt feinet cinfad)cn, arbeit«' unb cntjagung«tioUeit 3ugcubjeit.

Seilt Üat.-r, 3cffe :H. @raut, betanntlieh feine« ^etdjeit« tin Lohgerber,

octöffeutlid)t in einem grofien atnetilanijcbeu gachblatte "Itticfe über feine

Samilic, beten ebatattcriftifchc« öepräge un« beftimint, (Jinige« barati«

unfern Sefetn mttjutbcilen.

9tadj jutudgctcßtcm einunbjwanjigftcn £ebeu«iabtt tonnte ,Vfj< Girant

al« ein „ftattliebet Äurfcbe unb geroiegtet Oktbergebülfe" batan benten,

fid) einen eigenen $«ib ju gtünbtn. (Uanj Hein fing er on, unb ba er

cbenfo ftcifiig al« fparfara war, braebte er e« aud) balb in Saoauna ju

eitlem tleinen (Sefdiaft unb einem bubfdjcit 3Bobnbau«dKi« baju, fo bafj

et ganj oon felbft batauf lam, fid) nad) einet paffenben 2cben«gefab!rtiH

umjufebcn. Jtrantbeit unb Ungcmad) aller Slrt , ba« ftlr tt>ti bei« ijeriuft

feine« tleinen Stermogen« jut ;jolge baue, oetjbgerten aber bie 3lu«<

fübtung bc* iüane«. Stf< nadjbera et in einet Sorffdiciile ju ^ioint

^leaiant bie öetanntfeboft eine« oetmögenben aRannc« gemaebt, bet mit

2!orfttedung eine« tleinen Kapital« ibm ba« Skgrunbtn einer neuen fioi)'

gerberci eimöglidjte , tonnte et baran benten, bie „«u«ertotene , bie er

uitudgelaffen", oot ben Jtaualtat \u fuhren, »bet o web! «3t tant ju

fpit. Unb erft ein 3abjr barauf, in« ©intet 1820—21, foüte er fid)

mit einem jungen SRabebcn, ber Xod)tet eine« febt rbrenrotttben , nobl<

babenbet« ganner« oetbinben. „3di nahm wabt," erjdblte bet Sllte,

„baß fit oiel gefunben SWenfcbenrerftanb hefafi, oiel auf Sauberteit fcielt,

flcifsig. (iebcn«nürbig unb aud) febön mar, eitel aber aud) nicht im ®e-

ringften." Sltigrficbt« fo vieler guten (figenfebaften jbgette 3effe Garant

nid)t: flug« ttat et al« ^eitatb^tanbibat auf, betam teinen Harb, unb —
nun, am 24. 3uni 1821 watb et mit SKitj .yanitah Simpfon in aller

vorm getraut > äuguftmonb bejog ba« iunge (Sbcpaat ein au« Vi i

,

aufgefiibrtc« rinftödige« ^ofinbau«, ba« brei Keine S'notrt»

Aellet- uitb einen Stortaum eutbielt. (Staut fctjte feine bdu«lidjen 9u«-

gaben auf ß'/i Xoüat« monatlid) ftft, unb etübrigtt auf biefe 8rt 31b'

Xollat« jatrhdi. Ja« tönnc beute eine unbebeutenbe Summe f&eincn,

meint et; bamal« fei e« aber filt eine gamilie mehr gerne jen al« beute

1000 Dollar«. :'l!c- Stieg baju führt et an: für ein neue« yau«, wie

ba« bamal« oon mit beioobnle, roitb jci)t 25 Sollar« SKietbe gejablt,

gegen 2 Xodat« um bit 3*'t ; il'icbl toftttt 1 TcCat 50 Cent« per 9arttl

unb loftet jckt 13 loUat«, Sttiufeu 2'/, Cent«, jefct 20 «lent« ba«

"f3fitnb, «littet 6'/, Cent«, fefft 55—COCeiü*pet^funb, (Üet2—4 Gent«,

l'Vt 20—40 Gent« ba« Xubcnb u. f. w.

5»on $oint $(eajant jog (Sratit brittbalb 3«^" batauf nad) (Scoigc*

town, juKinjig Meilen weil ppn bort, bem .fytuptort bf« ittutreirli«
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„UHU fort nabm icb," erjagt ber Sitte, „al« ba« <*rgebwi& ineine«

brittbalbjAbrigcn Sirfcn«, ein Summeben rem ttroa taufenb tollm? in

Silber. Ta« war ob« ni6t ilUc*: aud) mein liebt« Seih, oon bem
id) Seiten erjSblte, nabm ich mit, unk übtrtiejs einen ganj intrreffanten

Heilten SJurfdjen, einen ©eneral in spe, erft wenige Jage übet ein 3<tbr

alt." 3n ©eorgetoron listete iuti bie Familie nun wohulid) unb ge|4nirt-

leb ein. Sie £obgerberei war nicht t'.-fcr einträglich; gleichwohl mar ©rant

jwei JJabre barauf im Stanbe, jid) au« eigenen Mitteln ein tieine« i)au4

bauen 511 lafjen, an beffrn Stelle fpftter, at« bie Familie jablreieber

würbe, ein .m-fsere* unb febonere« trat. *}u ?lnfang bts „Uber* lt*30

mannte ihm fein altefter, bomal« nahejn ftebenjebnjäbriger Sobn ltlojic«

bie SRittbeilung , baß er unmöglich Lohgerber werben tonne: ba« ajanb-

wert jage ibm butAau« niett :u. „3<h {agte ihm," berichtet ber Stlte,

„er (olle, rooju er fidj bmficbtlii ber Saht eine« iöerufe« auch cittfdjlicfien

möge , bamit lieber gleich oorgeben, al« juerft ein .yanbroert erlernen,

ba« ibm nicht }ufage. Unter anbrm Tingen, bie tum Sehen erfotbcrlid)

fmb, müiijebtc er fiel) eine tlafjifcbe ©rjiebung. SlUein, obftbon id) jiemltcb

bebeutenbe Oxfj>amij(c gemacht ^atte, erlaubten mir meine SRittct tjcti

uiebt, ipn in ein Colleg ti: tbun. So badete id) an bie IWilitarfdjule in

Sefi-tyrini." (Ju Worbamerita bat jeber Staat ba« Wetbt, eine gewiffc

jtnjabt Schuter unentgeltlich auf biete Schule ju (ebiefen.) „Gr war ba»

mit einoerftanben, id) Wirde ibm, al« fftr Ohio eine £djttIcr|tcQe oatant

würbe, biefelbe au«, unb fofort reifte er babin ab." SMer 3<*b" barauf

(1843) beftanb Ultjjfe« ©rant fein ?lbgang«eramen. Seine «riegStbateu

haben wir oben fdwn beleuchtet.

Ulnjfe« ©rant oerbeiratbete fieb 1850, nabm 1854 feine ©ntlaffung,

Würbe Semner unb fubtte hierauf ju ©ateno (3llinoi#) in einer vom Sater

begrOnbeten Ceberbanilung bie Sucher, bi« ber noibatneritanifdje ÜJurgcr«

Irieg ibn wieber ju ben Soffen rief, ©rant SBater batte e« mittlerweile

ju einem mafiigen 35ermogrn gebradjt. 3<n Sommer 1854 jog er fid).

fedjjig 3«H" alt, eom ©ejcbaftaleben jurfld, oertaufte feine Dohgerberei,

fein Sau« unb jonftige« Öigentbum in Glermont Countu unb fiebelte nad)

Uooitigton in «entudn über, wo e* ibm fo gefiel, bofs er mit (einer

Sanulie nod) beute bort lebt, unb feine Sage wobt bort befd>(ie&en wirb,

©rant'« }weita(lefter Sobn, Simpion, ftarb im September lrMU, fech«-

unbbrei&ig ?abre alt. Irei 3abrc oorber Jntte fein jungfter Sobn
CrciUe be« SPcrftorbencn Stelle al« Sflbret einer groätn Seberfabrit Uber,

nommeit. »Simpfon'4 fonwabreube« Jtranteln," jdjreibt bereite, „foioie

bie Ungewigbeit, in ber id) mid) barüber befanb, ob U1t)ffe« aud) fein

?lu«tommen baben werbe, beftimmten mid), ba« ©cfdjaft auf meinen

eigenen Warnen bi« $um 1. Januar 16G0 fortjufübren. V'«auf

id) mein DkrmSgen, unb nun erfreue id) mid) ber troflwllen ©ewißfeeit,

meine flinber alle gut erjagen unb ju jiemlid) oemiögenben 5euten ge-

maebt ju baben, glaube aud), bafi fie alle auf gutem ÄVge fmb. Jebt

bin id) nabeju fünfunbftebenäig ^abre alt, mein eble« SSeib, feit fünfunb-

werjig Jabren mir eine treue ©efetyrtin, jablt beren febenjig unb bat

nodi ein gatt} jugenblidje« unb muntere« äuSfc&cn; wir genie&en nun,

wa« wir in vergangenen lagen burd) Ejartr Jtrbeit un« erworben."

Ter ganje 3nba(t ber un« oorliegenben fed)« Briefe belegt ben <*ba<

ralter eine« SJiebermann« , bem e« in feinein Mampfe um bie äflenfdjen-

exifteuj nur um ben gcraben 2S<g, ben 9Seg ber 9lrd)tfd)ajfenen unb

©uten, )u tliint , bem nid)t« (eiliger al« bie 'ltflid)t. 9r bat fid) felbrr

ju ber Stellung, bie er je^t inne (at, emporgearbeitet. Seiner 6rjic

bung serbanten bie SinerUaner einen ibrer bVroorrageiibften 'Jelbberrtn,

ibr je^ige« regierenbe« $aupt; benn hätte ^efjt ©rant in großer Sßer*

blenbung ben Soljn gejwungen, ba« ©erberbanbwert }u erlernen unb in

feine Sufsjtapfen ju treten, fo gäbe ti- einen Uuioufpritribenten ©rant

je(l woi)I niebt ^olitil warb in ber paritanifd) frteng lebenben Jamilie

wenig getrieben; nidjtSbeftoweniger bilbete fid) ber Jllte feine befonberen

flnfubten. Tie Sllaoerei war ibm ftet« in ber Seele }uwiber unb nie

bebtente er Hd) in feinen @efd)Ajt«(ota1en eine« Sllaveu.

Sa« für ©cgenfitjfe in ber ©efd)id)te biefer Jamilie! — Ter Sater

in feiner 3ugenb ein arme«, unwiffenbe« $roletariertinb, ber Sobn im

SKanneialter ein berühmter ©tneral unb ber erfte SKanit im Staate.

Um 7. Jlooember oerlirß ©eneral ©rant in aller Stille feinen lieben

befebeibenen £anbfib; ju ©atena in Jflinoi«, wo er im Ärcife feiner ^a*

milie fo ftiHburgcrlid) glüdliche Zage oerlebte , um al« neu erwählter

$räf<bent nad) Salbington überjunebeln. S'JClbrenb ber beifien Wahl*

lermpfe lebte er in ©atena in friller 3urü<tgejogenh<it unbetflmmert fort,

al« ginge, ihn am aUerwcnigften ber Kampf um ben $rafibentenftubl

etwa« an! SBie auf bem Sdjladjtfelbe, fo oerlot er aud) jebt feine Wuhc
leinen Mugenbticf.

Am 4. DlAti In-jog ber neue ißrafibent ©rant mit feiner ^ainilie auf

oier 3ab« ba« ber&bmie weiße ^au« ju ©afbington. SWit ganjer Mraft

gibt er fid) ben riefigen Hmt«geid>afien bin. Seine lieüfte Erholung

finbet er nur im Äreife feiner Jamilie unb feiner treuen ^rrunbe — unb

bei

(?« ift un« oergbnnt, ben Cefcr in ©ort unb $itb in ba« Familien«

jimmer be« $r6fibenten ju fuhren.

Sir ieben ben ^raftbenten in warbiger Gattung unb bfirgerli6rr

Schlichtheit fptetpenb baflebeit, feine ©attin, beren Batet, ben greifen

©eneral Tent, feine beibcn jungten, nod) im elterlichen ^aufe erjogenen

Miubte Jeffe unb Wellie, feine trruften ßreunbe, bie ©eneralc Sabeau
unb Mvmftod unb — bag wir eint (ehr wichtige $erfott im §au«balte

be« ^rafibenten nid)t nergeffeu — ben farbigen Tiener Slbbifon .^olme«,

her fid) in feiner neuen Wolle al« ,^au«bofmeifter be« „Scifjen ^aufe«"

ju Safbington fegr wflrbiq oortonunt.

Unb ber febwarje Äbbifon Coline« ift ein freier üRanu — unb barum
liebt rs feinen .^errn fo treu nnb fo leibeiifdjaftlicb, weil biefer bie lau-

fenbe oon feinen unglitdlicben fdjwarjen 93rubern au« ber Stlaocrei be*

freit bat.

Tamm — ja gerabe wegen biefer Stfaocubcfrciung ba ' ©rant'8

Wahl jum 'Jkfifibentcn ber bereinigten Staaten aud) eine weit über bie

©renjen ber Union b<»i>u«rageube l&ebeutung: in biefer SBahl ftegtt auf«
Weue jene bobe menfebtiebe 3bet, ba| Sllaoerei ein 5lud) unb eine Sdjanbe

jeber Warion!

iprafibent ©rant führt in feinem Sappen bie Terifc. ^Stcbe feft!"

— ließ Sott rufen wir ihm oon $erjen Ober ben Ojean yt.

^er neue ffl»aba»pfrr. »er pr*ttif*frt Venu^unn trr glTifceuUhneritt
tjat ji«; titlKT «in \t anic|nli*fl {yinSerni» in bin Sdej B ff"*'< " l

Jf
au»|ii>rt« Iftieti, tic Ziampftratt J»t Ocieic-emng «tu üften <uf gtmö^iti^cn
Sirfe^itflrabeu iiu^bar ju macticn. 8* Ift tiefe bie gejcnl'itlae HMinfeuitj *w
«trabe «n» Stalajint. ftln raupe« Sßfljifitr, e»tr (i< irltjigcn 6Hmt tinet nntj-
Mmiiirtcn fDegc« nA^ten eine (eitanbtae nnt Snfettfi tofilpleli« Ütrpuranir (er

Vt«|^inc liottjwent-ia, ndt)reiit uttnetlMti, (el-alt man lütte Milet Uttel tutet)

ntefee unb Idbioere SNil^inen jti tjeben, in jätntej Ii<betileitb titL TU\< Ultta
i'fifeltlnbe gki^i-iuj )u befeitigen. Bur Utn ieil lingetet 3eU eie «ulgjbe ber

3«genleate; btd> nnb ju Hnjartg biefc« 3abrt* Miien e*. a\t fei ber IfaftMaen
»iebt la Uiebt tion &trafee unb (ibauffee ju vctbrängnt, al* He ^eftebaife, b;e

SSt. 2bom|on, ein 3»jtni(U( an« tlbiitbarg. eine Pprriiiining ii'untm bat. trelibe

ttfbt anjt|iibtlcn Üebelftärthe gleicbieitig unb vcaij beieitigt. X>iefe iltrrtcMting

btfiebt uanilia) turin , baf) bei ti|erue Snittiini t«r lifhweticribet tut einem
Itceitcn, a-.e Xantftbnt geiertigten, umgeben ift. Ht blf,gct in ben vielen nnb
cielfcitigen äiretlmenten et)ielttn Xe|uliate (aflett bem neuen „Segbampier*
— tote Str. £tj«tttfen (eine rotemetive nennt — eine gute jutnnjt rer|rted)en.

Ztefetb<n (tnb In btt Xbat jum Xbcil übeitoSebent. £>le ctfte bteiet Wifiiittn,

auf £eFtetlmtg für eine ^ueterrafftnetie in 3ar»a angefertigt, icigte bei einet

Heminaltraft ton $s>ci sterben eine fclirt< ?eid)tigteit in ben Vetseaungen, baft

He mit gtti^et ©iebeti^eit übet einen getccbnliitien 8)<g «nb eine meitb« <Srae=

eine mit (Sbanffeefirt belegte ettüfee »nb eine mit «um ?ng btbem
ianb bebettte JUctj« geiübtt »erben (»mite, »aetjbem bie öjpttitnente jut

Collen »efxiebigung autgeiaUen. tcutten netb, frei anberc .Segtarnofer" na*
bemfclbcn %Uini<v tenftruirt «nb in (begentoait einer gtoften ttntabt von
gtEjmännttu in aMitbutra unb Seittj geprüft. Silier berietben, jum ftfMtulnn«,
vert auf einet |tbt abfdjüfhgtn. neun Weiten langen 6ttecte i» £eibn|b,lrc btftlmmt,

trugt Oct einet 9tomiualtra|t ecn jeejn vierten aetjt tonnen, nnb tyti 6t;utridine

*tu lt» £ti Bntit unb 5 JJoll Cttfe, Pei ber mit bieln üctometitje in bet »ta^e

»cn Qbinbutg botgenommnien Vtebeiatjrt teigten fid) |<bon bie gttfeen *erjüg<

biefer neuen ütnnbung auf« UgUnt,enbfte. vtit gttfeet ieiebtighit maebte ber

„&kgb*nmiet" nebft ben otet •ngeb/dngtm geratenen Xob,lenn>aggon< (im «äanten

i.j Zeniten fröret) eine Bielie «on 12 Veiten naeti ber ötabl, unb ».int lieb biet

jefajiJt but« bot CÜetoine ber Ete|*ten unb Otnitlbufft. btg um bie («bätfiltn

eirafetnetftn — in einigen ftitten traten bie )tut»en je nabe bei elnanbet, tafe

ber ») r>ufe lange ^ng bie gbtm einet 8 bilbete — unb pafütte mil 6i4erbeit enge

nnb abfcbüffige USaifen. 3n n>ic toeit bie eben cteattnttn Uebelftinbe bet gegen:

fettige» tlbuukung «ermieben tinb, läjit fi* baraui beuttlieilen. bafe eine Jtattofftl

unb eine «übe. *el*e man u. V, «n| ben IBeg gelegt batte. oen bem ne^bampftT
nia>t aueit^terVage gettaibi. niCbt einmal tetmärigt toittbrn. unb tafe anbereifeilt

bi< Spurhinje nio>t bte geringfie Sefdidtigung etlitten ttallcu, ebtoobl fit ilber

(ctpetige« hattet unb itifd) gelegten Gt>auj|eetie« btuweggegangen teareu. —
«;e »eit bie neue Cjrfinbnng M MrnxTtben laffen Witt, tann man augenblietlcd.

uoo) mojt abfebtn. »ie ganbtoirtHibaft burfte «»eifeUobne gtcfie ettoanungen an

eieielbe tniipfen, unb auf milititiftbem »eblrie tetfptidie fie bie gleisSe ^aetfmäfeig:

feit, ffiic i i>. galten iitb bie Serbältniffc in bem filngften Kriege in Jtbe||inieii

geftatteu migen, tsenn anilatt bei bieten dlevbanten )toti bit btei .Segtampfei'
fetaenbet teotben tearenf

lie Bärte uafrrer Safer, tf« »at ein« alte tjetootjntieil . jur Betftdttung

be« »nfetjenl öffenllia>et Itattate, bie mau abfcblofe. einige paare bei Barte« au

ba« Siegel «i befeftlgtn. nelebe« an aUen Uttunben bängL «San lieft ron einet

Urtunbe au« bem.3ab.re 1121. tro biefet CDebraud) autbniCflia) bejeiebnet ift: .Ta--

mit Qegcntoütttgr« megr töeroifibcll unb ittftigttit crtjaltr. t -Vc in) ibm bie i'r

träfiigung meine« Sitget» nebjl btei paaren meine« »artt« etttjeilt." DaRelte

lle»t man in einet €-a)enfung, bie 1181 oem beilieeit Jlottnt be Sauneut tu

ertaube gebtitebt ttntrbe: .Unb bamit biefe« Hlmcfen ben Stöncben nnangctaflet

bleibt, b/ibe ieb c« bntcb Stufbttttfung meint« 6itget« nebft btcieTi ton meinen

a>aaien. tote bet ttugtnfebcin etgibt. bettaftigen laffen." Statt lie« in einem attrit

ntagntettt ton einet «eicMttj te Jtanttei** . c« |et in b<mZtatlate. roeloVt inifdicit

auii*. bemjtönig in Felben, unb dtobteig, tem Jtönig ter granltn. abgeia)(offru

toetben. autbrucHie) btbungen, bafe Hlarid> beu »an »onftUttoig btrüt)ten foUte.

um bantr* fem Setteanbtec
|

feinen «bgeiebotenen »art

It'trbmbuRg unb

gu werben. £en«a 8iie*rid) »on Oeficmicei «betfJ.'itfie

beut «eilig Jtatl oon Ungarn «M ein Uulttpiant bet

(t, bte er mit ibm erri*len «rollt.
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2>te »etic £fifamit.

Sine <?ef«)id|te an« bor Union erjäblt oon XtutM ©ritr«!|tr.

(e*lut.)

Mau fiebt, ber Xoltor Garni urteilte ftbr faliblutig, uitb bei 2cjcr

wirb bieg ohne 3n>cife[ bem Umftanbe jufebreiben, baß altere Wcrjte ge«

toOijnltd) fc^r wenig ÜM&bl webt an ben lag legen. £»4 tarin

lag tu 0ruub ficberltcb nicht allein, fonbent ruclmcbr bauptjitcblidj

bann, baß in älmerila überhaupt, tnSbejonberc aber im füblichen Xbeile

ber Union, joldj« wilben Blutfjenrn nicht all ju feiten oorlcmmcn. i'tore

uttb Xobtfcblag, feltft cot Öcricbt — man (ann fcctgl eichen faft alle Xage in

bat 3citURgen Icfcn, unb bie äftenfehen bort fiub fo fetr hieran getuöhnt,

baß man nicht alljuotel aufbeben« barüber macht. Gbcitbeßmcgen lieg

bei Borftfeenbe be« ('kridjt*
, ftatt bie Sityung für beute ju ((blieben, wie

in Guropa unbebingt gejebeben fein würbe, ben ©irrwarr ganj ungeginbert

austoben unb (teilte bann, nacbDein bie beiben fieidjnamc weggebracht

worben waten, mit jicmlicbet Sewgtigleit bie Otbnung roieber her.

„Sie gaben ba« ©ort," fagte et bar auf ju bem abvotaten 3°fUtt

Xcnnpct.

„Weine .v-rren Siebter unb Qtfcbmornrit," fprad) fofort bet testete

mit großem Chntft* , „wir fmb foeben 3eugen einer wilben Xpat gewefen;

einer Hat, bie ich nicht anbet« nennen (ann, benn ein <j)otie*gericht.

3em Sbarpcr mar e«, bet cor jefft elf Labien Jtbeline ©ilfon in Stem-

mer! täubte, um fte an ben Sllaoenftanbler Sil! Sue« bei libarlcfton ju

oettaufen, unb Semifi Slipper . . . ©a« nr.llfi In, 3uno?" unterbrach

er ficb hier plöglicg felbft, al« er faft, bafs bit alte Wulatfin ftch erhoben

(arte unb heftig mit bot Jsjänbcn gcftilulirtc.

,,^uno," rief bie OTulattin, „tann jefct jpredien, benn äRaftet Sharp«
tobt. So tobt nrie Wafter Sue« tobt ift, unb 3uno brauet nicht mehr

ju jittern rcr Schlägen. Arnnft Tu mich nicht mehr, Heine ^eitn?"

wanble fte ficb barauf an bie angctlagte. «3a roabl tcratft Xu mid),

unb 3uno bat « gleich gefebtu, bat Xu mid) tennft. 3ft abet febon lange

her, baß «ir beiiammen waren, unb 3uuo balle oicle 2Rug« mit Sit, bi«

fie Xir auftrieb ba-? ewige Äuftn nach Warna unb Boll. Unb bann . .

."

„Gnblieb, 3uuo," unterbrach fie Jofua Xampet mit leudjtenbetn

Äuge; „enblicb gibft tu alfo }u, bap- bie weif* SKiß bort nicht Xeine

Gulelm ift?-

,3uno'« Gntcliit," fugr bie Slulctttin fort, „ift gleidj nad; ber ffle<

burt geftorben, jufammen mit ber lodjter. jlber ;V.me mugt« lagen,

meil ä)tafter cur« e« befahl, unb SHafter SueS mar ein feljr ftreng .öcn.

3uno jebjt nicöt «ebr lügen, weil SDlafter Sbaroer jejt atub tobt. Slbet

3uno mb(±t' nod; mehr tbun unb bot ttwai an fub, baä beweifen lann,

«K-m bie tleine l'eltn angeb«rt; etwa«, ba« bie Weine Scltg unter bem
«leibtben oerftedt um beu &att trug, al« iKaftet £ue8 fic mit anber»

Minbetn oon SRaftct »barptr laufte."

SWit biefen Sotten griff fte untet ba« Sucb, ba« fte um ben §ol*

gcfcblungeu balt«, unb mar im begriff, eine bort bcfmblicle itette ober

etwa« bergletdjen ju Ibfen. Xodj ber alte $enton mt im Slugeublic!

an ibrer Seite unb b,inberte fie faft mit Wewalt baran.

,JpaIt!" rief er; „mein ?teunb ^ofua Jampet roirb roobl oorber bie

Oute baben, 3rau ÜBilfon ;u fragen, ob fie ft<b nicht erinnert, ma« ist;

ilbcliue am Zage, roo fie geraubt murbt, um ben ijale trug."

„Gin deine« golbene« SRebaidon fdjtie SHiffiä SNieln, ober viel«

mehr bie frütjete 3ofc tyoü, bie ftd) nun nicht mefcr halten tonnte; „ein

deine« golbene« äRebaillon, ba« an einem MoraQentcttcben hing. Sie

trug e« com 2obe«tage ihre« Sater« au."

„3J««- aruftbilb ihre« «atet« beftnbet fid) batin," ban<bte Jrati lorap

9Silfon, roeldje vor rlufregnng faft aufier fi* mar.

„3e$t Ibfe bie «ette lo«,' befahl §err 3ofua Dompct, unb ben

jlugenbiid barauf (am ein Heine« golbene« URebaillon an einer ftoraUen<

(ette bilnflenb jum Sotfcbein.

'Benjamin '£mton nahm Beibe« in Gsnpfang uitb legte e« oor bem
flriminalrid)tet nieber; ber Ürimiitalrid)tcr abet öffnete ba« SNebaillon

unb richtig — e« enthielt ba« roinjig (leine SJruftbilb eine« 5Wanne«, ber

oon Seninmiit »enton unb 3oe 3enling« augenhlidlicb al« ber «rftoibene

J^err ©tlfon ertannt mnrbe.

„Weine yerreu itiebter unb @cfchn>ornen," fprad) nun Jcfita Tatnpcr

mit einer Stimme, bie oor 9tut)ruug jittertc , „ich bn&c nichts toeitet

hinjujufeten."

Ginc tieft Stille trat ein unb ooQ Grwatten jab illlc« nad) ben 9)ich>

tem unb ßefchioornen. Mucb gemährte man fofort, baß bie Cetyteren (eifc

jufammenflUfterten, nwbreub ju gleio^er Beit bet iiriminalricbter mit fei-

nen beiben Kollegen einige wenige ©orte loecbfclte. ^et't rthob fi.t ber

.flrimiualrictiter, aber in bemfelben TOomente erbob ficb auch OToftet Mar-

tin« mit ber ganjen Partei, bie tr otrtrot, unb ohne ein ©ort ju fpredben,

SM» »««• «»• vi.

obwoljl mit großem ©eraufeb , oetlielen fie inSgcfammt ben Saal. Sptacb-

to« ftarrten ihnen bie ^urUdgebliebeneti nach, unb fcll'fi ber oorftlfenbe

fltiminaltidjter fchien auf einen Slugeublid oenoirrt. 3U* jebod) nun«

mehr urplofflicb au« bem 3ufd)auerraum heroor ein geUcnbev pfeifen ftaj

hören ließ, uitb bie ganje 'Ilengc Kiene machte, in biefe« pfeifen einju^

ftimmen, banbbabt« ber «erftbenbe feine GUode mit foleber @«ioalt, bafj

halb bie Crbnung menigften« elnigetmaßien roieber bergefteOt würbe.

„Sie .^aupttlage/ fptacb er bann mit oolltbucabcr Stimme, „gegen

ben IMtor Srcbcrtc Benton gerietet unb bahin gehenb, baß berfelbc

jweien Sllaoen bei Plantage Bcaujolai« jut jlucbt oerbolfen, üt nicht

mehr ootbanben, benn bie Kläger haben ftd) ohne einen Eintrag ;u ftetlen

entfernt, unb id) fptetbe baher traft meine« Smte« ben genannten 3te»

betic Benton oon allen gegen ihn erhobenen Slnfcbulbigiingtn frei. 9lid)i

bajiclbe fleht mir ju in Betreff be« bieget« Bamboo, fottbent id) Ober'

gebe ihn oiclmebr in bie Qcmatt feiner tedjtmaßigen $errin, ber Süß
Gutiln Beaujolai«, unb ihre« Bonnunb«, be« ^errn Betifeau, bamit

biefe nadj bem Stetste, welche« bem Gigenrhflmct oon Sdaoen tuftelht,

übet ihn «erfUgen, ©a« ctiblid) Tiejeniflc betrifft, wcld)e bi«6>r u ,n (r

bem tarnen £ettn einen Beftanbtbeil be« Gigenthum« bet ÜHiß Beaujo<

lai« bilbete, fo lege ich tjirmit beu Herren ®efehwornen bie hoppelte

orage oor: elften«, hat ba« .^au« Beaujolai« aud) fernerbin ein SRecht

auf fie al« eine Stlaoin, unb jtoeiten«, wenn biefe <rtagc serneint wirb,

ift ber Bewei« geliefert, baß fie frei geboten wntbc al« 2Hiß jlbcline,

Xodjter ber jfrau Xorah ffitljon au« %
J!ero<f)ort?"

©icberum trat eine lautlofc Baufe ein unb unoerwanbt bingen bie

Blide oon allen Slnwcfenbrn an ben <9?febworntn , welche ftd) je^t nach

;Kedit unb iScrtommen in ihr Bcrathung«)tmmer hatten jurUdjiehen follcn.

Sic blieben jeboif) unb nach ein paar ^lüftrrworten jufammen erhob ftd)

Ginet oon trjuen. „Jg>cnr Btafibent," ctdatte er feierlich, „bie ©efdjwot-

I nen haben ficb bereit« geeinigt, unb id) al« ihr erwähltet Cbmann oer>

(flnbige htemit laut: Sie Ütngcdagte ift eine freie wetße Jungfrau, 9*! iß

Ütbeline, Zochter ber «Hau Xorab ©ilfon au« ?Icu>flor(."

SJlit futehtbarer Spannung lanfcbtc Jllle« ben ©orten be« Cbmann«,
unb mabrenb er fprad), tonnte 3(bcr bie Sltbemjflge feine« 9tad)bar«

boten, ©ie er nun aber grenbet hatte, ha, welch' ein entfetlicher Sturm
btadj jefrt lo«! „Uleun Gheer« für OTiß «belint ©ilfon," febrie ein

Xuhcnb ju gleicher 3eit, unb bie neun ^urrah« würben unter bem tobenb<

flen ©ebrüU audgebracht. „9ieun Cbeer« für ben Xoltor 3teberic Ben-

ton," febrie jebt ein anbete« Tub/nb, unb abermal* brüllte ba« ganje

Slubitorium bie neun .^urrab«. „flod) einmal neun fturrab« für ben

berühmten Jofua Xamper," mar ber brittc jaudjjenbe Äuf, unb fo ging'«

fort mit Gheet«, wohl eine gute Bitrtelfrunbe lang ober noch langer, bi«

olle ^auptbetbeiligten mit äjurrafi« bebadjt worben waren.

3tibeffcn lag OTiß »belinc, oon 5reberic Benton geführt, Iftngfl in

ben amen ihrer OTuttet unb — o mein @ott, wie ftragltrn jefrt bie

«ugen oon 3tau Torah ©ilfon! Sie war aber iehr mager geworben

in ben lebten paar lagen, bie früher fo üppige fron, unb auf ihrer

Stinte Ratten ficb tiefe iKunjeln eingegraben. Tie fehroere Sorge unb

Sngft unb bie furchtbare Aufregung bet ?!er»cu — bie folgen tonnten

g,ar teine anberu fein, unb wenn e« mit ber Gntfebeibung noch langer

gebauert h^He, fo wäre wohl eine fd)limme «rcmlhcit barau« entftanben.

2 od) jegt — ad) je|jt war KOrS oergeffen, benn ße hielt ja ihre langfl

»erloren gegebene lochtet in ben atmen unb — ewiget Schöpfet, welch'

ein wunberbar herrliche« 2Rabcben mar nicht biefe Xocbter geworben!

Uebrigen* fo egoiftifcb burfte fte nicht fein, baß fte flbeline für ficb allein

in anfprueb nahm, fonbent fte mußte |te auch ben anbern gönnen, uitb

unter biefen befonber« bet SWiß Gmilp Beaujolai«, welche nicht mühe
würbe, ihre „Sehweftet", wie fie fte nannte, ju umarmen, flurj e« war
eine Sjene ber äufreguug, bie fich mehr füllen al« brfchreiben laßt, unb

wenn abelinc oon ihrer Siutter ttnb ben anbern Stauen, bie wir fdjon

lennen, faft oergSttert würbe, fo war ber Xo(tor 5reberie Benton bei

beu iDIannetn nid)t minbet bet gelb be« Xage«. Bon allen Seiten bntngte

man ftd) an ihn heran unb 3ebet wollte ber Gifte fein, ihn ju beglitd»

wünfehen, fo baß feine näheren Betannten, bet Xoltor Garre unb bie

: beiben SRulgraoe, Bater unb Sohn, taum Gelegenheit fanben ihm bie

.<>anb ju btüden. Gtenfo in anfpntch genommen war Xerjenige, welcher

biefen gewaltigen ßcrichfctampf burchgefochten batte, J&err 3öfua Xanvper,

unb faft in gleicher Sinie mit i^m bie Herren Benjamin Benton unb 3ae

Renting«, welche man ]Wang, über bie Ginjclnheitcn biefer faft mSrdieit'

haften Öefchidite habere« ju berichten. Kur allein ber Sieger Bamboo
ftanb ifolirt im ^lintergruube, ot)ne baß eine menfd)(td)e Seele ftch um
ibn belümmert ^Atte. Ta riß ftch plltylivb jyreb Benton lo«, unb rafdj

bem 9lcger ftd) nähernb, führte er ihn oor Btiß Gmilg Beaujolai«. ,,3d)

empfehle ihn ,'<!irer unb 3b'e« Bormunb« Oute," fagte ber Xoltor triff.

— „G« iß fdjon jwifeben tut« abgemalt," etwieberte SWiß Gmilo, ,,wa«

wir ju tbun haben, unb id) hoffe, liebet Jttunb, baß Sie mit im« ju>

I friebtn fein rnttken."
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Bergleidje benodjrid)tigrn." «unmebr »erabfd

Herren oon einanber, aber otjne fid> bic ftanb ju

bcfanb fid) aRonfteur Cafatbeau am «bcnc biefei

To4 wir muffen mm abbreäVn imb e* bem Scfer überlaffen, fidj

bie »erfd)iebenen Sjcnen weiter au*}umalen. ÜtamrnHiifc ift e* un«

and) unmöglich, Uber ben (*inbrud ju beriebten, welchen ber 1<u«gang

bc* $rojeffe« auf bit i|5artei ber Ultra« unter ben greunben ber Stlaoerei

madj«, unb nur ba* tonnen wir nicbt oerfdiweigcn, bafj fterr SBiüiam

üttarigno., al« er fid) mit fterrn Gafarbcau unb bem Wbpotatcn Bartin«

fo übrrau« jdmell oom ©erid)t*faal timroeg in ben Jrinljalon bc4 3K<*

tropolitanbotel* begab, feine ^ccbgenofftn nach, einer Stunbe fdjon auf

eine jtemlicb geringe Sliijatil bcfibraiilt fab. Skmentlidj bat« fid} aud»

jülonfieur Gafarbeau felbft uubemertt timwegjufteblcn gemufjt, unb ba fafj

brrfelbe nun in fein Limmer eingefdjloffen, bie bitierf« Berjweifutng im

fterjen. J^iibrcnb er aber fo »or fid) binbrüte«, watb er plöfllid) burd)

ein leife« Bochen gefrört, unb wie et nun öffnete, ftanb .SScit Berifeau,

ber iUmmmb IRijj Gmilp'«, »or tijm. ,3d) fabe SBidjtige« mit Obncn

ju retxit," fagte ber i'csteie feb,r ernft, „unb bamit und JUemanb ftört,

wollen mir bie Jbüre roieber abstiegen." Sofort begann nun ein fetir

leife geführtes ©eipTädi, bei wcldiem aber meiften« §err Betifeau ba«

Söort führte, wafirenb SJlonfieur Gafarbtau fid) leibenb ocitjiclt unb fid)

mehr unb me^r auf8 Sitten ju »erlegen fdjien. 9Scnn bem übrigen* fo

mar, fo ridjlete er offenbar bamit ntdit? au-?, benn bie Spraebe bei

fterrn Betifeau mürbe immer ernfter unb (urjangrbunbener. „Sie fcaben

ju uMhlen, SRonfieur Gafarbeau," fagte ber alte fterr enblid) in einem

Xer.c, ber (einen BHberfprucb mtfcr bulbete. „Gntweber — Ober, fflanj

nacb oiir.n Belieben." 9iod)tnal« oerfud)te \>ctt Gafarbeau einen letfen

Ginwanb, aber ftert Betifeau ftanb fofort auf unb griff nad) feinem yute.

— „®ut, gut, id) fuge mid)," rief jefjt DRonfteut Gafarbeau, inbem er ju>

gleich, ben Sirautring, ben er oon SLHifj Qmiln Beaujolai« er&alten bat«,

oom Singer }og unb bem alten $errn flberreid)«. „Xa* Berbaltni» ift

aljo gelöst, unb nodj &eute wrlaffe id) biefe ©egenb fOt immer." — »Söo«

fuc wir," fügte ^err Söelifeau iinju, „bie SBedjfel einWfen, loeldje Sie

^errn SRarigno im Betrag «on jmanjigtaufenb XotlarS auSgeftcOt ^aben.

3d) werbe Gerrit Slarigno foglridj oon biefem jimfdjen uni abgefajtoffenen

»erabfdjiebcten fidj bie beiben

geben, unb in ber I^at

:]'e« Sage« bereit« auf bem
äöege na« Slrw-Ctlton«, roaWdjeiiilieb um fid) bort eine neue StUU-
carriere ]U eröffnen.

Stn bemfclbigen Sbenb fafjen bie ^auotbetbeiligten unferer Srja^niig

ober toenigflen« bie meiflen I«jeiügen, welay in biefem Irama eine bjeroor-

rageiibe !No(le gefsieft baben, bei SNiftrefi ^rler beifammrn, unb ba nun

feit bem geritbtlidjen (JntfaVib oerfdjiebent Stunben »ergangen wart», fo

bat« fid) aueb bie erfte Siebbib« ber Aufregung bei ibnen in etmaS ge-

legt. Vinte unb reebtä »»« grau ÜJora^i Bilfon Ratten Benjamin Benton

unb ^oc Sentingc' ^tafe genommen, unb iljnen gegenüber fafj UHiftrcji

ßioingftone mit iDliftree parier unb ber früberen Äammerjofe iltoll.

Sreberic Benton aber unb Mbeline ^teilen Ttdj etwa« meiter entfernt unb

fugten fid), oon einer genfternifdje balb geborgen unb «bre ^anbe feft in

rinanber gefügt, leife rraulid)e Süorte.

,3e|)t roeifj id) e«, l^euerf«« SSefeu," flflfterte Sreberic Benton,

„warum mir Seine ®efid)t£]uge gleid) oon Jlnfaug an fo belannt in

mein £>«} brangen; aber unbegreiflid) ift mii'4, bafj id) nid>t fogleidj

au Xeine Butter bad;te, wo iiir bod) einaubci fo ungcmo^nlid) abitlitb

febt."

„Unb id)," erroieberte Stbelinc, inbem fie {djwarmcrifd) ju ilim biuauf'

fab, „id) auf;« gewifi , bafi Sie mid) als fltnb gcbatj^tlt unb auf ben

Stroit n getragen; aber um mein Gebert bitte id) mid) an -Kaber«« nid)t

entfinnen t dunen. Unb todj," fügte fie in faft anbäcbtiger Üöeife bi:iju,

„waren meine @ebanlen immer nur bei 3(nen, wie bei meinem @ctte."

„3Ud)t öfter bei mir, aiö bie meinigen bei Jic," fagte Sreberic

Benton ejglüfKnb. „®ie oft unb »iel beftrebte id) mid), Xein Bilb auä

meinem ^erjen ju reifjen, ba id) uod} glauben mufste. Zu feteft fietto;

aber e* war oergebenö, unb je mehr id) mir ÜJJü'ge gab, um fo berr<

lidjer malten meine Üraume Tid) au^."

„Settu!" roieberfcrit. Stbeline taum oentebmlidj. „Saft ift mir'8 ein

2raum, baft id) nod) geftern biefen 3!amen fitbrte. äber grofjer (Sott,"

rief fie bann mit gefalteten $anben, „suaf wäre biefe Sctty ebne Sie

V

C wie unenbltdj tief ftebe id) in öftrer Sefeulb, fo lief, bafj . .
."

lod) wir wollen ba* QJefptäd) beS jungen ttaare* niebt weiter be-

laufcien, fonbern wenben im« an ben Sifd) 3urud, wo bie obgenanuten

^Serfpiien bei einanber fafien.

„Hiifft* 3Bilfon," fagte ba ploblid) unb uuoorbercttct ber al« Benton,
nadibrm er lange unoerwanbt nad) ber 9Jifd)e hingtjtben , fyitttcr wcld)cr

balb »erborgen fei« eob" mit abeline fafj; „iliiffi« a5Jil|on, wollen wir
einanber nid)t für bie 3u(unft ba« fein, »a« man fonft im geben Brube»
unb eebwefter nennt? ©oUcn Sie, fo fcblagen Sie ein unb id) beifie

Sie lünftig Xorab, wie Sie mid) Ben."

.3* M," erwteberte JoraJ SBitfon, »wenn Sie mid) beffen wür.

bigen; aber, aber," ftodte fie tief oerlegen, „wie foQ id) ebne ju mbt^en
vor 3^ren SoSiu treten?"

„9ßor meinen 5olm, Sdjmefter Xora(?" fprad) er, unb feine üugen

fudjten wieber bie 92ifdje. „JlüerbingS meinem 5c:in gegenüber mufj bie

3d)wefter oerfebminben ; ibm müffen Sie 3Nutter fein."

ftragenb blidte fte tu tytn empor unb bann folgte fie feinen äugen

nad) ber 9tifd)e (in. „§aben Sie mid) oerftanben, Sdjwrfta ITorab?"

nufter« er bann (alblaut. „SBaS wir burd) un* felbft niäjt tonn«n,

ba* müffen wir burd) untere fitnbet »erben, eint einjtge ungetrennte

jamilie."

grau Sora!) SBiljon errbtbe« bi* über bie Sürne (inauf, aber im

felben Slugenblide fdjon Ieud)tete i(r Suge oon fetiger SDomte, unb

fdjwtigenb brüdte pe bie §anb ibre* neuen Bruber*.

„Unb ma« fagl mein Bruber 3oe baju?" fragte fofort Benjamin

Benton.

„3d)?" rief biefet, inbem er bide JHaucfiiooIlen — er (atte langft

(hlaubnifj erhalten, nad) feiner WeiDobitbcit eine Gtgarre anjujünben —
um fid) blie«. „3<b fage gar nid)t*, aber wa* ben greb unb bie iUbeline

anbelangt, fo werben fie ein Brautpaar abgeben, an bem fid) bie (Fngef

im Gimmel ein Beifpiel nehmen fftnntn. Jtufel," unterbrad) er fid) ba

felbft, al* er füllte, bafj ibm eine bide 2brane ber 9tü(rung über bie

Bingen beraMief, „ift ba« eine ftarte ^aoanna! ler :Kaucb brennt

mid) orbentlidj in bie Sugen."

SWit bem oorigen fiapittl (atten wir fügtidj unfere Wcjdjieite fd)lie|cn

aQein oieQeid)t interefrirt e* bod) ben Cefer, über einjetne Brr-

fönen, bie barin oortommen, nod) etwa* 9tä(ere* ju erfahren, unb birmit

mögen beim bie wenigen nadjfolgenben 3«l*n entfdjulbigt werben.

än einem fdjönen 3Jtaimorgen be* 3a(re* 1861, alfo ein ftarte«

3abr nad) ben letstgcfdjilbericn örcigniffen, fafj Jrau «beline Benton,

bie (Sattin be* prattijireiiben älrjte« Potior Sreberic Benton, in bem
©arten üjre* $aufe« an ber oierunbiroanjigfUn Strafe in 9lew$ort, unb

ibr gegenüber (atte ibte OTutter, gran 3)orab fflilfon, mit einem nur

wenige Slonate alten !D(abdien auf bem SIrm, f-laft genommen.

„•Sieb' nur," fagte grau Xorab SUilfon, „wie fie l&d)c(t, bie (leine

lieblicbe fietto! Unb id) habe bod. reebt, fte Hebt mebr ibm al* Xir

m nun i^rerfeit« ba*

faft mebr al« feiigenfiinb auf ben SIrm unb betraebtete e« mit einem

Blide.

3n biefem SRomente traten faft gleidjjeitig, obwohl

Seiten ber, jwei weitere Berfonen in ben ©arten, ein SHann unb eine

grau. £<er grflere ein bod)gcwad)fener junger SNann oon blflbenbcm

:'lu*fr(en unb mit feurigen braunen äugen; bie grau ebenfalls eine

fd)Iantc unb jugenblidje ©eftalt , aber oon glanjenb febwarjer garbe unb
mit Iraufem wolligem ^aare.

„greb, tUurer greb," rief grau äbeline auffpringenb unb bem jungen

Sttann entgegeneilenb, „idjon jurüd oon Seinen Jtrantenbefucbcn ? Sie

(aben Xid) biefimal niebt ftart in Slnfprud) genommen."

„3* bin nod) lange nid)t fertig," erwiebertc ber Sottor, inbem er

feiner (Battin einen flufi auf ben bolt-en SHunb brüdte unb bann ba*

Miub liebto«te ; „aber id) bebe Briefe au* bem Süben er(al«n unb bereu

3nbalt wollte id) Sir niebt bi« jum Sßittag rotcnthclt.-n. Xod)," fe(jte

er fofort fid) umwenbenb binju, „wen (oben wir benn biet? .'In, Xu
bift'*, unb mit id) ferje fo gefunb unb frifd) wie immer."

„©ebt mir aud) gut," erwteberte 'Übül-.c?, bie weiften ,'!fth:ie jeigenb

unb jugleid) ben Horb abueb,menb, ben fie am Jtrmc trug. „Wir, wie

meinem SRanne, bem Bamboo, unb mit unferem ©cfdjdfte, ba« Stoff

a

Tottor un« eingeriebtrt bat, gebt'* nod) befftr. (hfl geftern neue Sen>

bung belommen, unb ba hat mid) Bamboo bergefdjidt, um bem äliaffa

Xottor unb ber jßiiffi« mit einigen Stüden aufzuwarten."

So fprccbcnb bedtc fie ben Korb auf unb bie fd)inften Crange n,

Slnana« unb anbere Sübfrüdjte (amen ii:m Borjdjein.

„3d> bante Xir, aj(iüi*," ldd)e(te ber Xottor; „ibr Beibe, Xu unb

Sein ÜNann, feib bie rtufmertfamteit felbft Xafür fodft Xu aber aud)

9!euig(eiten mit nad) §au[e nehmen, weld)e für un« Ulk ba* b&djfte

3ntereffe baten. Xcnte Xu, Slbeline, 9Rifj dmilo ift Braut unb |itr,"

ful)r er fort, inbem er ein tarte* Briefd)cn au* ber Xafdje )og, „biet (oft

Xu einen Keinen Beifcblup oon ibr felbft, ber Xir obne dmeifel ba«

S!a()tte melbet."

„Slber mit wem?" rief grau llbeune in nitbt geringer »ufregung.

„ÜJlit Salpb SRulgraoe," erwiebertc greb Benton, „meinem jungen

greunbe."

„Unb liionfieuc Gafatbeau?" war bie weitere grage.

„3ft feit 3a&r unb lag oerfd)ollen," fagte ber Xottor, inbem er

plöblicb febr ernft würbe. „Gr oerfdjoüen unb fein würbiget gteunb,

Digitized by Google



Cfr& 275 ©r>0

„Tobt?* mieber^olte Stau Stbcfine. „hierauf war er roobj nid)t

oorbereitet."

„Stein gewifi nidjt," fprad) btr Sottor, „benn er würbe in einer

Spielnadjt Mit Ginem, ben er gerupft tjatte, nicbergefirjoffen unb jitgtcid)

aud) fein Ooerfeer Zerriblc, melier ibm beiftel>en modte. G* ift nod)

bat ebrrnroertbrfte ©nbe, bat bie Selben nehmen tonnten," fefrte er nadj

einer Heilten $aufe Ijtnju.

2>i« 'gSasKc.

Sie Statte t>at ju ollen Seiten »in« bebeutenbe Stolle gefpiett. Hud)

in ber neuefien $ät ift fie nid)t blofi auf bie jtaTtuoaltbrluftigungen

bcjduiiitt geblK'ben unb (ier unb bei im ^rioailcben aufgerauht. Stuf

bem Summelplalj alle* Scltfatnen, ©eQcimmfjoollen unb Starren: in$arit

madjlc im ewigen fyrbft eine mattirte Same oiel Sluffcrjen, melcbe

jii Stöfs obce ju SQagen im ooDen Sagctlicbi bie belebten ilueen bet

Sboit be Soulogne burebfrrcifte unb über mcldje bie abenteuerlicbften

©erfldjte laut mürben. Sie lOftcte fcbliefjlid) ben Sibirier felbft burd) bie

treffe. 6i war eine etwat emanjipirte , iialicnifdjt ©rafiu, melebe

bat Stedjt, fid) ju oermummen, mit ber naioen Seljaupttuig beanfprudjte,

fie tonne ebenfogut wie jeber anonnme SdjriftfleQer unertanrtt bleiben

nwOen unb 9tiemanb fei ei geftattet, ifcre Statte anjutafteii. SebcnfaOt

blatte fie ib,reu äwcd, Slufjcben ju erregen, erreicht. 5?er romanlifd)e

Slnftriet) ber Sache periodic Stnbere unb bat Stattiren tarn förmlich, in

bie Stöbe.

3unäcbjt fällten }wei mattirte Siingfampfer in ber Ürena für SUbletcn,

Stue $eQetier, allabenblid) &aut unb Haffe. Stan oermutbete unter ber

Statte fcoebftefjenbe Uerfönlidjeeüen, weicht unertannt bie ®labiatoren

fpielen wollten, unb brfingte fid) ju ben flraftprobultioncn. Siefer ^iim<

bug |d)m&(erie ben »cfudj be* berühmten Jfjippobrom. Um ber gefa^e-

lidjen Äonturrrnj bie Spi(je ju bieten, muffle aud) biefet feinen „Slanu

mit ber Statte" haben. «Später würbe biefer burd) eine junge Same,
tiue Steritanerin, abgelöit, wcld>e oemummt bie fcfcwierigften »ottigen

ausführte.

Sermummungen ftnb nattUlid) in oielen Ontriguen unb Sagen bet

Sebent fetjr bequem. 3f* t* nidjt bie Statte oon Sammet ober Seibe,

fo ift e« ber „Sombrero" unb ber „Stantel", in welchen fwf> Ion
Garlot im erften Sit ber Oper „£ernaiii" oerbirgt, ober bat erborgte

Aoftüm, in meiern Slmaoioa im „»arbier oon Seoilla" feine »erjüh.

Sie Statte, bat ift Surrejia Sergio, welche ben fdjlafenbcn ©cunaro

auf bie Stirn lafjt Sie Städte, bat ift ber Sraoo unb ber Steudjel-

morb. Sie Statte, bat ift bat antite SJenebig, von bem SSittor |)ugo

fagte: ,benun}irt! Ginmat benunjirt, ift man oerl)ofiei, einmal oerbaftet,

ift man oerbammt, einmal oerbammt, ift man oerfdnounbtn." 3« Seite-

big gefdjiedt JlUet oerftedt, geb,eimni6ood: Urtb.etl, {tinridjtung, SlQet

im Tuntel, «ein Sajiei ift moglidj, tein ffllid oergönnt! Sie jRidjter

finb oermummt, .ber ^enter tragt eine StaSte, ber fkrurtjeilte eine

«apube!
Sie fpannenbfte Sjene im Srama: »See I^urm mm Stetle" — in

$arit ÖOOnuil gegeben — ift jebenfaOt biejenige, in nclayr bie @cbrtl<

ber b'Hulnan unb ber flapitan iBuriban oon ben Königinnen empfangen

werben, meldje in biefem bflfteren, berddjtigten XSfuxm, ber gletd) einem

fteinetnen 9Uefen bie Seine be^errfd/te, ujre näaVtlidjen Orgien feierten.

Cine oertraute jtaramerfrau ffl^rt bie Äooaliete |U biefem Sienbejoout

ber firtenlofen ^errfdjerinnen.

Unb ob ber Sturm oon außen tobt, — ber @(anj ber £idjter unb bat

^nnteln ber SBeine cr^cQen bat innere.

Sie Aaoalicre ertennen mo(l oorne^me grauen an ber 3ort^eit ber

{taut, an ben SB;tt>egung<n, an ber Harmonie ber Stirne, — benn bec

Sammet roie ber Purpur oerratb, ben illabafler ber Sdjultcm, bie oo0>

tonimene gorm ber befpangten Sinne — feb^n aber nie
1

bat Oefidjt ber

Sirenen, wetd^e bie fitbbabet einer 9tad)t nad) bem Seft in bie Seine

ftDrjen laffen, um bat ®e^eimnift ju mabren. Stile brei gurien, gefa^r»

lid) wie bat ®ift, oerfd^rerifd) wie bie Sünbe unb unbann^ersig wie ber

(pam!i«, tragen fdjnmrje Staaten cor kein Orfidrt-

dmifdjen bem jarten 3<>tariiat i!|rer fflangtn unb ben oertraulidjen

Äüffen ib^rer Äaoaliere ergebt fwr) eine Sdjeibenmnb oon Seibe, unanlafi-

barer alt bie SeftnngttoaUe bet berufiinteu SBauban.

Siner ber Aaoaliere fagte }u Starie oon 93urgunb:

,0 lag mid) bodj Sein ©efidjl fe^en, bamit in) et in meinen Sraumen
»ieberfinbe!"

„Stein!" antwortete bie fdjulbige Ätniain, „midi (oben wäre Sein Job!"

Sa «ntmwbet Wilipp b'rtulnao femet ^errin bie golbene Stabel,

meldje beren pradjtooQet, bräunet $aar sufammenb^itt, unb ftidjt fie bamit

in bie Sange.

„Somit i<b Sid) morgen bei $ofe wicbeierfenne", fagt er Idfliclnb.

„Ungludtid>er" , fdtreit bie Königin, ,id) wollte Sid) retten , jebl bift

Su ocrloren! Stit biefer Stabet, wcld>e mid) rtyte, tjaft Su Seinen

£eben*faben jerriffen!"

Stan peb,t, et war }u ben Seilen bet Iburmt oon Stetle fe^r gefab,r.

tidj eine SJta#te ju lüften, wetdje uitburd)bring(id) bleiben wollte.

Sic SRaGte mar ber unentbeb,rlid)fte ©egenftanb ber primitioen letaler

unb ber rrtigiofen itulte bei ben 3l(ten.

Sett Sioboc oon Sijilien unb tyr werbet finben, bafj bie cgpptifdjcn

Äenigt bei genriffen Seremonieen Marlen trugen, nxtdjc SBiwn-, 93olft<

ober SeoparbentOpfe barftellten. Siefe SJtobe ahmten fpaler aud) bie

Jttrften unb $eerfuf)rer ber Ctrutter unb (Germanen nad), unb bat eifern«

JJifir im rittertidjen Stirtelalter bientc }u bemfelbtn 3mS.
Sie Cgnpter oerfaben fogar ü)Tt lobten alt Stumien mit Statten

oon Saft, bemalt unb oergolbet.

Sie SJtatten ber geftorbenen Ätnige waren oon reinem ©olb unb

teier) oerjiert.

dbenfo benten wo^l taum bie Glomnt unferer mobemen Croups

cqnestres baran, bafj bie SJtamer, fid) bat ©cftdjl mit rollen unb blauen

gnrbrnfleden ju bebeden, nifbt alt 3000 3ar)rc alt ift.

Sei ben SBacdjutfeftcn ber Stlten befajmierten fid) bie iBacdjauten unb

93ajaberen mit bem $lut ber Opfert^tere. Sann benutzten fie aud) ben

Saft ber beeren, mtldje tyrem ^eiligen geweift waren, um bat ©efid)t

untenntlid) ju madjen. 6t war eine Statte wie jebe anbeie, biutcr bem
Mut« unb weinbeftedten Äntli^ roolltc fid) bie Sruntcnljcit unb Siolleeti

.
oerbergen.

Stan trifft aber nid>t nur bie Statte im Sebraud) bei ben autiten

Saturnalien, fonbern aud) bei r)iftorifd)en ^crfinlidjteiteii, wie beim Coib

in feinen Stetainorpttofen unb SSirgil in ber ©eocgiea autfWjrlid) bie

Statte befdjrei6en, beren fid) Sionofiii« oon ^alieantaf» bekiente.

Slcfdmlot war ber Grfte, iwld)er ben Sibaufpielern bie Statten ocrlieb,

Statten, welche er unter feinen eigenen Slugcn fertigen unb nadj ben »er-

fdjiebenen barjuftedenben Cfearafteren jcidjnen lieft.

ffiie man noch auf alten Sentmdlern, auf gemeifjellem Stein unb
mar ber Slunb in ben SiaJtcnantiten Cameen bargefteDt feVn tann,

ber 9lten feb,r geofj unb biente burd) feine §öbjung «ur SJcrftartung ber

Stimme.
©nen „Stann mit ber Statte" ganj eigentb.flmlicbeT Jtrt tjat im oo.

rigen Sab^r^unbert — wenn man ber Jrabition glauben barf — Ungarn

befeffen.

©c bjefs Ctwatb 8anj, ftoinmte emt Syburg, unll maf JU |tjnft

3eit ber fdjönfte Slubent ber Unioerfität ^eibeiberg geroefen. Stutfjig

unb begeifteri für alle« Verwegene unb ©cwagtc/ entfufirte er eiuet Staebtt

feine ©ettebtr, bie Iod>ler einet oomcb;men Raufet, unb ftact) beu fie oer-

folgenben 5Bater nieber. <St würbe jebod) ergriffen, erfannt, angctlagt

unb {um 2ob oerurtfieilt

9m Zage oor feiner Einrichtung oerlangte ibn ein Strjt 311 fpreeben,

welker wegen feiner ge^eimnifjooden gorfdiungen unb intereffanten Önt<

bedungen auf bem ©ebiet ber Stebijin berubmt mar.

Stacbbcm biefer in bat enge (Sefangnifj eingetreten, betradjtete er auf-

mertfam bie 3H'> Staden unb ben Sau bet Selinquenten, fanb ben

$ult normal, ben Äopf frifd), bie Stirnabern rubig, bat Stugc Bar unb

rief bann oergnQgt: „bat ift ber Staun, weleben idj braudbe!"

„S3at wonen Sie benn eigentlicb bei mir?" fragte enblid) ber SBcr-

urtb)eilte.

,,3d) tomme, um ibren ffirper ju taufen."

„S^a, Sic wollen mid) fejiren unb ftubiren, ob Sic nietjt «icDcidjt

in meinen üingeroeiben bie Ctllaruitß fllr mein Serbrccben finben?"

„Turcbaut nidit," entgegnete ber Sottor, „id) will nur einen febeinbar

ubermenfd)lidjcn SJerfud) mad)tn. äüknn Sie morgen enttjauptet fein

werben, will id) mid) Jbret JtSrpert unb ibret Sopfct bcmadjtigen, unb

wenn meine Sered)nungen miBX nidjt tdufd)en, werbe id) beibet wieber

jiifammenfagen unb Sie wieber beleben."

„Sie finb ein Starr!" rief tadjenb bec Serurt&eilte.

„Siid)t im mhibeften! wenn bie Spibe einet Singert ober ber Stafe

abgefiaueii wirb, fo gelingt et oft ben Sliifirengiingen gefchidtee Jterjte,

bat Gnbe wieber anheilen. Sie Sturlcln, bie Slbern, bie Jtnodjcu oer«

einigen fid) wieber unter ber getjcimnifjoollen Stitwirtung einet nalüilia>n

^eiluugiproyeffet, wcfjbalb folltc baffclbc nid)t aud) mit bem abgetrennten

Kopf, bem cbelften Ib,ci( bet Stenfdben, ju ermog(id)cn fein?"

„sie werben bei bergleidjen unfinnigen Stubien noeb ben «opf oer-

lieren!"

„gttr ben SlugenWid finb Sic et, oorlauter junger Stann, meteber i&n

oeriieren ioirb unb äroar far immer, wenn id) nietjt ju 3brcm ©lade ba

Slod) tinmal, ber Stenfdj unb feine einjelnen ©lieber ftnb burd)
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KinrnißvoOt 3knb rjerfcunbcn, wie olle ©efe$tyift

jluibum; ntrijcnbS ftnbet fid) oolligc Ober

baffel6e unficf>!6are

,

unter fid). G« ift

ewige 3$trnid)tung. StQed Ptiieheubc medjfelt nur bie Sann. S5a« geftern

fflr immer getrennt fthien, oereinigt f.* fitute auf« 92cuc, tt banbelt fieb

nur barum, btn jcriijtentn Jabtn wieber ju finben unb ju Inupfcn, bie

i'ebenSweirmt wieber anjufaehen unb bas crlofcbene Seuer roitber an.

jitjünben."

„Sit meinen alfo?" murmelte ber Slubcttt.

„3&w Ä"Pf *em Äörptr witber anjufugen!" rief begeiftert btr Slr}t.

Ter 3?erurthcille oertauftt nlfo feinen Mörpcr an ben Ülrjt für 10OÖ ft.

unb beftimmte bieft Summt btn Stirmtn. Sann gtrabfebteoete er ben

To(tor mit einem ungläubigen Sicheln.

Slm anbern SWorgen würbe ber Slubtiit Clroalb rjiiigcrtebtet unb fo-

fort nach ber Grttution würbe flopf unb florper bem Toltot übetbrad)t,

welcher betbc« bei fieb forgfaltig niebertegen lief) unb eiligft tur Eofung
feinet gto&en ilufgabe fajritt, inbem tr murmelte: „©etilen wir uns, benn

fcbntlltr a!8 btr Jpafe im Jorftc bem ^äget enteilt, entfebminbet mit bem
rinnenben -Blute b«8 Sehen."

Sann pafjte tr forgfaliig ben abgefchlagtncn flopf wieber bem $alfe an,

wahrenb auf bet ©lut eine« itohleubedenS bie ocrfdiicbenen Subftanjen

lochten, welche b«i bem ftttentn Giperiinent Sfcrwenbung finben fodttn.

Söit bit jtrfebnitltiien 9?ernen, ber $al«. unb Muefenroirbel, gibem,
Slbetn, Seinen unb ^aut witber tufammengeffigt unb trganjt würben,

Wieb ©tbeimnifc feinet SBiffcnftbaft. H>tfad,e ift, bafs fd)liefj(id) buraj

ben Cinflufs einer clctrrifeben Batterie unb mit Unterftnfcung einer erhüj.

ten 2)!iicbuitg oon OTcnfcbenblut, üuedftlbcr, Slruica unb Tiacbglum nicht

olltin ber Hopf wieber an bot i}al« befeftigt, fonbern bafj alJbann aud)

ber iufammengetothetc «6tper, ju be« Operateur« eigenem Gntfefren, fii
belebte unb mit ber Jrage aufrichtete: ,S5o bat man mich bingebraibt!*

»Sie ftnb gerettet!'' fehrie triurapbirenb ber Tottor, „ba* SL'iajtigfte

ift jefrt für Sie, wenn Sie i&r gefälbelt« Sehen fortfr^en wollen, ft*

für bie 3utunft unlenntlictj ju machen. Serjen Sic , nehmen Sie Öhren
Ihtil Grifttn, wiebtt auf, ab« fueben Sie ba« fluülanb tu gewinnen,

ober rotnu Sie fjiet bleiben, frag« Sie ftet« eine 5Dta«!e »or'm öeficht.

Ta« ift Übrigen* nunmehr 3^'t Sorgt, mtin SBerl ift beenbigt. 34
wollte ba« fe$te »ort für ein ju löfenbe« Problem finben. G« ift ge-

febehen unb ich bin befriebigt!"

Ter enthauptete lehrte in bie 35ctt jurücf. Sflie bit ©ejdiiefcte er*

jab.lt, oerwtilte et nod) einige 3»t in Jjjcibelberg, ging bann nad) 35rag,

nacb .Hatcfiaa unb Vrrfiburg, flrt^ mit ber DJaJte, wcldje er nie ablegte.

Jluaj in btr 33oltttt lini bit ÜRaStt ifiit Solle gtfpitlt. SBer erinnert

fi<fj bietbei niebt ber berühmten „eifernen 'Ka^te" in ber Saftlüe biefer

getjeimiiifwollen "IJerfanlicbteit , wtlcbe jciliotilig für ben treulofen 3nten-
bauten ber Jitiaujen, bann wiebtr für ttnen fremben ©efanbtcn, fogar

für einen naebgeborenen. 33niber Cubwig'4 XIV. gefallen würbe, unb
beten wirtlicher Jlame tro's oDtr Sorf^ungen t)tute no* niaht entbtdt ift,

wenn wir au<6 wiffen, bafi bie ÜWaMe nid»t oon Gtfen, fonbern nur »en

fctiwarjcm Sammtt mar?
35tr Mdjle nicht an ben rtrlarottn $en!tr flarl'« I. oon Onglanb,

wer nicht an jene? ung(ücTlid>c 35ci6, welche« oot circa 25 Jahren faft

gaii] Guropa bereiste, um ihr burd) 3}ern>anbtenracb> jimt Sobteittopf ner-

ftümmtltei öcfiJjt heilen ju laffen unb welaV — hi* Xiefftnbac^ in Ber-

lin ftt «wthbürftig roieber b^erftelltt — pd) nur maülirt feben laffen lounte.

35tr t)at nicht oon jenem 2)üfirroiben gehört, befielt 3Jtitglieber, burd) fad-

abnlidje Umhüllungen entftellt, in früheren ^ahrhunbrrten — unb beute

noch in Stalten unb Spornen — überall ba erfchientn, wo Unglüdlicbi

ju triften, Stcrbcnbe }u laben, t^erurtfieiltt auf bem lebten fdjmrrcn Giang
tu begltitcn unb lobte tu begraben waren, welche Sdjilltr im legten Sit

feine« SBilb^elm Xell bei bem erfeejoffenen Sanbgrafen auftreten läfjt unb
welche ber rohe $o((«wty mit bem Manien ber „©algeuoogct" belegte?

33etannl ift, bif> bie berühmte unb fehöne Sängerin Sorbitrvfttni

pldQlttb burd) bit flattern fo entftellt wurbt, bafi fie taubertt, in ihrer

abflofienbeu $afjlichteit oon Heuern vor ba« itublitum tu rreten. 1a
\ttoa) nur ihr ©efiebt, nidit ihre Stimme burd) bic flianfbeit jerflört wor>

ben war, fo mahlte fk für ifc trfte* »uftreten bie Soll« ber Cucttjia

3*orgia, btnn btefe weije ligerlafrc lommt eermummt auf bit Sjene unb
fingt ibrt trfte rtrit: Com* i hello, quäl hnntfil unUr ber WaSle.
Saburch, faßte fie fich, wirb mid) ba« 35ublilum niebt nach meintm ©eftdjt,

fonoeru nach meiner Stimmt, nach meinem lalent beurteilen, ^at e«

mid) baran einmal wieberetfonnt , fo tann idj mid) bann o&ne ©tfahr
jeigen.

_

CA^wil mir, wenn e« gerecht ift, wirb ba« Urteil auch

Sietang alfo unb
plau« wollte nicht euben.

Tann DeinaSlirte fit fich. Unb btr <8eifall, weldjer fo überreich ber San.
gertu gefpenbtt »orbtn war, ergofj fid) nuu oon Dieuem auch auf bic 4"?rau.

35or wenig 3ahren noeh trat im Thiütre lyriejuc in <f3ari« tint S4n«

unnMbtrftthlidj. 3lKt« würbe bingtrifftu, btr «p.

Stimme auf, welche bei irjrcm Gngagemrnt «ur

vor bem Hubütum wie in ben groben ma«tirt

„ Jlt

Zulauf grofi, bod) ift, fooiel mir bclannt, ba« (iWhciuv

vielleicht nur eine neue Jtrt Sledame — nitmal« tut*

gerin mit aufgejeidjneter

3Vbingung gemacht hatte,

auftreten unb unbclannt bleiben ju bürfen. 92atürlid) war bie Sttugierbe

angeregt unb ber

nifj ber Tarnt —
hüllt warben.

G« war biefs bie Ucbertragung btr Keinen, retjenben Operette:

oerfet: leierte Sängerin" oon Sjittor 3Raff« in'8 wirtliche Sehen,

Jlun gtnug ber Slebilationtn unb abttu!

.Tie

3k 1t e uitl «tut Stfjttjf.

(Btfwiirii Ml Uran» SaDiur.

J>cr(i*l ift tri aBrn Tinjra jnt. 3n Cimpf6e4b fafeen wl fen
Umertcn acieltent £eibnilgcfiftncn unt tiefen iift i^rc ötmt ftetliren. tSitienb
(er öine taiei rer £eemet| {ift wafiniinnij matte urtb taut a«i|4ti«, f«t> btt
Ünbere lla)ctiu> au| bie t9<iaü(iiuaen bt! eutfia ieib<nbin Cabetientrt mebei.
.ttbti nte termfaen Sie biete {^Uen^ualen mit fc ftcifdrrc 9tu(( ja eitraaenf*
— .0, ni*l4 leiihier al* ba*. €ie iMteii l* «»»erftejtia , bem Äerl bal tränte
itfetn binju^alte«! ia> hat« ign mein grjuitbet ftettiten laffen

*

Sebr e))arafteriftif4.

rten : SSemi ein iS.itt; 1

ilbcnb« |ii »tu legi, ift et ein gab »ier.

Tin SRüncteitir et

Serien: ffienni ein t>aMt fiitb äRergen« auffiel

rallerlUrt Sartit mit fetjtnben

ift et ein Sierfab, trenn er fie)

Cm Avttene* SSlbfet. Huf einer bei Weiten Sfeltcr ftt)t taitgtNitiaen

JamrijtliififaM m»a*le fie) auf bem |tcriien fta| ein armer 3ube butet) feine

irefflidten fii(e fe bemetttae. ba|j bie etejante (Sefellfce-aft ben Xapiiia um bitmM bot, bem Btanu ben julriit in bie eifle Jtaiütt tu geftatteu. Unter
«nbent i

• etiluiieii t1e|e(tl*aft*|»lelen (cbluj bei Jubt grlaenbet Mtl .3«bcr gitt

fei Jtetbe mS) ein Mätbjel auf. Setjenlge. bejfe» Mitlifel ui*l erraiben »ü'tbe,

eiWU «n jebem Witatiet« ber l*ejia(*att einen ettVt beponirten abater!* Ea«
epiel ging Wn «tie> »cti aOe «ätbleUragen »urt-en aber «ete«L HU »Ic »eioe
oa Na Silben Um, fiellte er folgenbc Bufjabe: .SSie taaa «an tnrei 41er unter

•Iii f^ncneii fo lerlt^eileH. txfe 3eber ein gauje) <ti betemml, unb bed) aea) einet

in bei faNüffet liegen bleibt f" nie 0crbtaa)cn fto) iet«eben< batübet bie ttipfe.

£er 3ute i'i W* berenitie 6natate, au* brciHnbinantig Ibaletu beftetenk, ein.

Tann nabm er, u« He Ufun« bt* Miitjfelt gefragt, ein Ifklbftid au* t*t Xafcot,

legte tt auf ben Zi|d), unb fagte febilebietn: „Wer ift mein 2t>iter Strafe. Oer»
jeib/eu €ie, meine geehrten {.ertfebaften , i* »eip bat «älbfel fetter nio>t ,u ttfe«.*
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Die 3ttu|lrirle tydt

3<t*n 5ciml»a ein» ttnewer re» ?f,K«-

Tut* tiatriiitetia

U tfi. «Itf IM tf. rbcln-

»futtflÄrf, im
,-uiii Juli un

ü 2»t. CM! tt» Dr. ttrla.

$11 btr .$latWi^.#nais-.?npbt.' Sit £ r Ö 3 r 1 tt fj. Jfcufc rimm Jiariorr tan f. $oibbart

£« ter $<HTus.

*dmhKil8rf(4H.e wo« 3. Ttmwt.

(Smifiuiit.)

©ine war in tiefen Qebanfrn. i'lm Mi an ihren (anajameren

£tbrilten, an ber geringeren 3(ufin*rffQinl<it, bie fie jener Unten «eite

bei Gallus" faVnltt, n» fie SJcrratb befttrjitete , rMwr. inxb fo ctien ibc

Che mit fo großer Sorglicbteit fleriebtrt geioefen war. Sit mar mal)!

mit btn beiben BieiiUcn in ibrer 'J.'dfjc btfojaftigt, bic ftc, jebt ton Heuern,

fo nabe angingen.

„fBnwr furbt inj Sua) benn )u rctl«w? llitb warum Mjur «** 2o*

SRefliwcnt oer Muffen Uber bie armen ¥*kn ift nn fajmre*, ein <ntFtt>

liaVd. Ütbee nws (JneS t>o(iiifa>fii tjbelleute betrifft, babl ^br niebt eine

fdjipm $anb, bit Qne) ilKtnige, »erbienef $«bt 34f fr »ctbient

bureb ben £aber nntcr t*uo5 fetbft, pon bem jbr in bein fdnoerften ge-

i meinfamen Unglüd C'ua) ni<bt einmal lo#[ageu tonntet? y*lt CXbc fie

nidit verbieut um Irutcr dauern unb tiurer Mitecbte milien, bie 3b£ au4 )
;b>.

3fr fclbft \o latt unb f» tief ftetnrebtet werbet, ni-it beffer alt thtre

\nmbc anfebet, bie i*ucti nur bie «tlaoen Gurecj jjodmtutbä, (Jure-jHcn i ..

tjnier Dfotltit, Surer SRrr&banbtuiigrn, bie Opffi Hin^r Setbrnftuoften

unb i'üfic fmb, bie 3b* mit Sftjkn pon (?udj ftsftt, wie 8n« ^nube,

bie ;> i: i- mit tfuecn .\junben oon Gurem .<g>ofc jagt , roenn ibt f>e iingliicl-

lieb, ein» ejrnwnjt bato? Wer ftellt 3d*" Stoben bier bann bkfen aanjen

Kt WiMr See. ti. üsJ.»

aiijri. Sitt. Ml VI. 47
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3(bel vor? 3" Guter tiefften SJotr} (aitn ber eheliche grub« teinc Statte

bei Guch ftnbeiu To» Sicheln (JurccS Minbe» vermag ben $ofs, ^cn ©roll,

womit Jlljr feit 3atl"n Guch. ba» Sieben vergiftet, au» durem böjen

$>erjen nicht ju verbannen. Unb für mich, in bereit j}anb Guer .Sehen

unb ba» Sehen (jurej .Hinbt» liegt, obiie bereit §ttlfe 36,t verloren frib,

bie leb mit einem Trud meiner $anb, mit bem (eiferen Äud meint*

§ufie4 (hieb, in bie tiefe be» ttbgrunbe» biminterflojjen lann, habt 3fir

auch fiter nur Suren ^odjmutb, Gurt 3kracbiung, (Suren $ajj. 3&r

bcnlt vielleicht fd)Oii jeb;t, wie ferner öud) ber Tant brüden wirb, ben

3bt mir oerfdiulbet , wenn id) Gud) gerettet &abe. ScrmDebtet 3(JT **>

3br würbet febon fiier, mitten in ber HaUu», mid) oon Gueb ftoften, wie

3br mit ben §unben mid) oon Gurem ©nie jagtet. 0, Gud) mu& bic

rujfifche «nute lautem, nod) febmerer unb noch lange, bi« 3br ÜRcnfcben

werbet unb 3)lenfd)*n achten lernt. Unb ich, ich will Gucb oon biefer

«nute, oon ber jücbtigcnbcn, lauternben, beffernben jpanb ©ottc» befreien?

warum?"
Sie aiiig mit fchiiellcrcn, mit cjajtigen Schritten

„ißerfuehec, weiche oon mir!" murmelte fie jwifeben ben 34hnen.

„«Barum Iljuc icb e» beim?" jagte fte bann mieber. Sie uiacble £alt.

cie wann an ber Stelle angelangt, wo bie beiben fJjabe bureb bie

Skllu* fich butebfebnilleii.

„Herweilct rjicr einige SRiituten," fagte fie 3U ibren Begleitern. „Segt

Guch nieber auf ben Hoben. 3br ruljct Gueb bu» unb tommt nicht in

bie ©cfa&r, feiljtUreten."

„Tu willft im« oerlaffen?" fagte ber ©raf.

„Huf wenige »ugenHide.«

„SBobm?"

„3* roiU nad)fcr)en, 06 ber Seitenpfab frei ift."

„»Stäbchen, wenn Tie X>icb entbedten, anhielten !"

„Sorgt nicht."

„©emt it>re flugcln Tich träfen! fDir waren bier verloren!"

„Sorgt nicht, Segt Gudj nieber. Jf)itr! Ter Hoben ift fe|t."

Sic jcigle ifmen bie Stelle, auf ber fie fich fteber nieberlegen lonnten.

Tann ging fie nach liitl» in bie Hallu» hinein.

„Jiur an fid) bauten fie!" fprad) fie im ©eben. „9lur weil mein

Job ihr Herhaben fein mürbe, fürchten fie für mein Scheit."

Sir würbe bod) ruhiger. Sie febrilt laitgfnm voran, mit icjrem Che
bie Stille, mit ihrem fluge bai Tuntel ber Wucht burrbbobrciib. Sic

pcrnafjm nicht», nicht bic Icifrftc Hemrgung. Ter HJalb, ber oon allen

Seilen bic Hallu« cinfeblofi, lag auch bier wie jene ftarre, fdjnwrje, tut-

burchbringlicbe SMaffe vor ibr. G» war bier f.bou bie loiiiglirb »Tcufjifdje

3uraforft. Tie ®renje SKuftlanb« lag längft rjinler ibr. Sie ging beii'

noeb oorfidftig, um fo oorfld;tigcr, je mehr fie ber Salbung ftcb nable.

Tie ruffifdpn Ölrenjfolbaten lonnten ja auch auf ptenfiifchtm Öc biete lauern,

bic £>crrcn machen. %\i fie ber Salbung fo ua^e (am, bafi fie raeiuin

tonnte, fic fei halb, wenn fie auch in bem bidjtcn Tuntel ber Hauine

md)lS untrrfchieb, oon bort and aU bai einjige in ber ^taibe {icb K-
roegenbe IBefen roabrjunebraen, liefi fie fidj auf bie «itbe nieber, unb fie

bewegte triecheub in bem Ajaibetrautc fid) weiter.

3bte 9}orfid)t war nicht umfonft genvfett. Sic nur bem Manhe ber

SJalluß naher getomntcru ätuge unterfebieb noch immer nichts. Jlbcr

bad Schnauben eine» Uferte« feblug an ihr Chr. <?« tarn oon ben

binitten Räumen Ikt, gerabe bort, wo ber $fab au* ber »allu* auf ben

feften «Jalbbobeu fubrtc. Sie wufilc genug, »od) eine Heine Söcile

borebte fie- Tcm einen t-ferbe antwortete ein jweite*. Wenfebenfiimmen
fajiencn bajwifdien ju ipretben. Sie tebrtc um, auf £aubot unb Sufkn
Irtetbenb , wie fie getommen war.

©efe^cn hatte fte niebtt. Sie war aber auch nicht geferjen. Tie

«Wcnfrben hatten nicht gefproeben, wahrenb fic in ibrer 3!sbe lag: fie

wiren oufgefprnngen, wenn man fie hatte fieb jurftefbegeben febeu. Sie

»ehrlc oorfidjtig jurfld, leifc, teieebenb, Im« fie beinahe bie Stelle »ieber

erreicht hatte, oon ber fic ausgegangen war. Sie war hoch wohl oon
einer Meinen 'Bcugitrbe beherrfcht.

„fflaS tliun, waä reben bie Seiben, inbem Tic fich aPeiii glauben?"
„Tie Clenbe ccrlauft und!" fagte bie örafin. „Sie wuftte il»KU

Hrubcr bort. Sie bat mit ihm bie Stelle ocrabrebel, wo fte un« ihm
überliefern wiO."

„Tu tbuft ihr Unrecht," erwieberte ber ©raf.

„S»ar fie nicht ftet« falfcb?"

„34 war ei mel|r alä fic."

Ter ©raf fpraeb c« fajl hbhnifch.

„ßlenber!" nannte bie Tarne and) iljren ©alten.

Ter ©raf f4w'eg.

©iue ertjob fieb au< bem ^aibrlraut, trat 311 ben Seiben.

auf. Söir mOjfen weiter."

„3" bem Wege, aui bem Tu lomuift r" fragte ber ©raf,

r
3n bem anberen, bem wetteten,"

.Stehet

»3ener ift nicht ficher?"

„bewaffnete halten au feinem ?(u6gangr. <fi (Annen nur Muffen feiu."

„Unb ibr iöruber! 3* faglt e*!" fpraeb bie ©rajin mit ifrrer »iuer-

teit ju bem ©raftn.

„^errin," rief ©ine, „ich 'ann Tir nicht [agen, ob mein Srubee bei

ihnen war; aber bat) (ann ich Tir ol)ne alle» (jalfch verftchern, bafi ich

mit (einem einzigen oon bei« Üttenfeben ein Sfiort gefproehen habe, unb ba6

lein cinjiger oon ihnen mit [einen Jtugen mich gefch^n hat. Unb nun

folgt mir, wenn 3t>c Suren jeinben entgehen wollt."

Sie fprad) bie 'Borte ftols, mit SMltrbe. Ter tlarc. eble Slenfch hat

ein "öeroufttfeiu, ba* ibn in Ärantungen unb geiben fo uuenblid» nlvr

baä Schlechte erbebt, fei ti auch mit bem faocbften aufjerett ^runt ber

üöelt umhängen.

Sit halte freilieh «ueb lebhaft gefproehen. Sie hatte warme« (itthaui*

f*e4 »lut, unb wanne* »tut (ann beifi werben unb überwallen, unb e$

mufi ba« «blich, wenn ju ber Gtinnerung au alte erlittene Sebmach fieb

neue Kraulungrn bintugefellcn.

Ter ©raf unb bie ©rafin hatten fich erhoben. *Ue Trei fcblen ihren

©eg burch bie Hallu» fort. Sic »erfolgten ben längeren Vfab bureh bae>

illoer. ©ine ging fchncUcr al« hi«bcr. fflar fie in lebhafteren ©cbanlcn?

!ti!ar ihr !B(ut fehou »inner geworben?

Tie ©rafin trug wieber baS Äinb. Sic hatte ti 31t ftd) genommen,

währeiib ©ine nach ben Hüffen au*-e|'chaut hatte, l'iil bem Miubc im

?lrm würbe e« if(r fdiwer, ben rafeberen Schritten be» a'tabcbenfl ju folgen.

„©eh langfauier!" rief fic bem OTäbcben 511.

iii war bar) 3Weite S!al, bafi fic fiel) uberwanb, birett ]u ber Sit-

tbauerin 3U fpreeheit. Slbcr ber Ton ihrer Stimme war um fo härter,

berrifeber; er follte oerlefccn.

„Herrin," antioortctc ©ine ihr, „wir mflffrn eilen. Tie SJewaffneten,

bie iiiiitcr und waren, oertheilten fid) nach jmei Seilen. Sin Th'il

tu ber Stelle wollen, ju ber biefer Wab uu* führen foU. Wir ufiffen

ihnen juoorlommen. Sie haben jwar einen weiten Umweg, aber fte haben

rafdjc "Hfcrbc."

Tie ©rafin fdnoieg.

Piinc fuhr fort: „Willft Tu aber nieht wir Tein flinb geben, yerrin,

intim e* Tir 311 fchioer wirb?"

Tir ©rafin batte auch biefunal nur ibr wegwerfrnbe^ 9iein!

Ter ©raf nahm ba» «ine nicht wieber. Tie ©rSfin bot e« ihm

nicht an. ©ine ging langfamer.

„^crfiieticr, weiche oon mir!"\munnelte c» wieber 3wifcben ihren £tp»

pcn. „Hbec warum follte id) beim nicht langfamer geben? t?e* gilt ja

nicht mein Sehen. Unb warum will ich tynen ba* Scheu retten? S!a«

lann ihnen benn bie|e# Sehen fein mit bem gegeufeitigen Äjajj uub (9roll

in ben .^rqen? OTit brm Irotjc, ber .^erridjjitdit in bem ihrigen, mit

bem Scicbtfiiin, ber 3alfd)heil, bem $>ohne in bem {einigen! Unb fo

waren fie immer, fo roerben fie immer bleiben. Tie Siebe ju bem üinbe

bat fie nicht anber» machen temucn. Unb lieben fie benn taf Minb?

ailfltite nicht ein Junten ron Siebe 311 ihm bic Siebe ju rinanber in

ihren ))<T!,en ent)ünben? 3I>" jjerSfu haben gar leine Siebe mehr. Sie

(Annen niebt einmal fid) fclbft merjr lieben. 3" ihren Versen ift nur noch

Äeitibfcbflft, ^afj! 5E»ie fit bic »iMt haffeit, fo baffen fie fieb fclbft. ©ie

fie miffen, baft fie ftlbft bie fehled)tcu, »erborbeueu ÜHenfcben fnib, fo

wollen fie alle Ruberen oerberben. Itcrbarbeu fie nicht auch fo mich?

aSarum lodte biefe grau mit ihren ffi&cn Korten mich in ihr fiolje«

Sdilofj? 4?arum battt fit bort fo lange 3"< *<< erlieuebelte Siebe gegen

mich? ©egen alle ihre 8eute, gegen bie Verwalter, gegen bie Ticnft-

boten war fte bie fttenge, harte §errm, itreuger unb härter alÄ ihr SNann,

unb bem oornehmen i<o(cn war ber arme geringe Mann nur ein halber

OTenfth, uub fie ift bie Icutidjc. 3* Mite ibr fckiijcug werben. !l»it

ihrem ftotscit, boeiifa^renben Sinn wollte fie bie Jj)cmit auch über ihren

Wann fein. Sie lainpfte lange mit ihm. Sie lampfte lange oergebeu?.

3Har fic audj flüger al» er, er war rober ^ geiiKilttbdtiger, böbuifdicr al»

bie Teutfd>t, unb er war ber polnifcbe yerr, beu bie Seute fürchteten.

Sie halte wohl Ibränen, ©iberreben; fie fcblofi fid) in ihre Limmer ein,

(am nicht hervor, wenn er befahl, baß fic lommcn follc. l>tefir tonnte

fic am C'ube nicht, ör jerrifj ihre heften Kleiber, erwürgte ihren Papagei,

mifjb.iubelle uub jagte bie Tienftboteu fort, bie fic gerne fah, 30g bie

oor, bie oon ihr niifihanbclt würben. Jlnf einmal mifibaubcltc fic auch

mich. Sic trfliiitc mich, n» unb wann fic lountc. HUcmi id) bitterlich

weinte, ejtänjtc bie greubc in ü>ren Äugen. 34 (anute leinen JBenfchen

in bein ficutbcu ganbe. 34 wollte in meine £ieimat jurüd. Stein! fpraeb

if>r hobnifeber !Wunb, wie er e» mir heute 3Urief. 3* ©cfangene.

Wem Uugllid fah ihr SKann. (Jr nahte fieb «"f. tnid) ju troften. 3*
war uiierfahrcii. Sie mifshanbelte mich fehlintmer in feiner ©egenmart,

ihm jum Irorj. <?r mufite mich befd)iH>en, er lomite nicht anberf. ©Ott,

Tu bift mein 3eugc, ba6 ich ihn nicht bat, ihm nicht llagtc. Sie, fic

fclbft smanj ibn
f
mir feinen Schub, ju geben, nxmi er tii<Vt ben anbeten

Digitized by Google



279

JitnftDOttn, hm flanjHi $ai\\t alt tin Stigfing gelten wollte, ber fid)

cot feinet 5tau fllttbtt. 6» brachte fic midi ilim 311, ihn mir. Sit, fit!

3<b wurbt bit armt Ukrfüfjrtt. 3m Si&lofi wortn fit untttbtf» MUe eifei»

fiiebfig geworben auf bie Sittfraucrin, bie Stilen »011 bem $rmt wir»

gtjogen wiitbe. Ta würbe meine Sdjanbt offenbat. Tit Stäfin «einte

übet bie Unbanfbart, oon btt fit btrtoo,tn fti. $a« ganjt Stbloft battt

nut Äteratfctung unb $of)ii aegtu bie erlange, bie ben $tmi an fi<b

gtlodt ttitb »trflibrt b>be, um mit btin fd)mat|rfttn Unbant ba« geben

btt $errin su oergiften.

„Unb ber .fjttt — . Seine ?Vcvoanbt(n befudjten i&u "idjt mtljt. Tie

Stute im S<blojft widjen ilitn fdjeu au*. St mar ein 2nrann gegen bie

yarin. T if .fietr.u nur auf einmal ein Citgrl, btr Slbgott be« Sdjloffeö,

mit ib,tet ftillen ffltbulb, mit ibrtn bcinilichen Ibranen; mit ib,rer 9iad)>

f;djt, Sanftmut!) unb lyrtuiiblidjtcit, bit fi< jr(jt für Jttbtn im ,£>aufe

Imtlt, ouefc fite bit, bit frutjer t>on ib,r am meifitn mijsljanbclt waren.

Unb mit bttfclbtn Sttnfhnutb uub .vKunWitlcit, mit btt •Mttt. er woge
Ji.irifiat mit ilir, mit ihren »ttbttni 1 al rn, nabte (t fid) ibrtm Wannt.
6it erreichte ihr $\tl. 31ir Wann wibttflanb ihr nid)t. Cr föbntf fid)

mit tili aui; tr würbe ibr Stlaor. Unb nun ergriff ifert 9tadj* mid).

Sie blatte fich langt gefttllt, eil« fti id) nidjt meljr ba. iluf einmal inufstt

idi oot it>T erfdjeinen. 3bt ?luge fpic 3otn, $?uth, ffift btr Schlangen

gegen und). 3b« üipptit ftiefttn aI ftd>t unb tGtrwnnfdiungtn gegen mieb

au* unb gegen ba« Jtinb, ba« id) unttt meinem ^ttjtu trug."

CSint hemmte ibrrn Sdjritt. Tie Crinnerung hatte fie ju mächtig

etgrifftu. Sit mufitt fid) umoilltHrlid) nad) btt ?rau umwtnbtn, mit

btt i^re ffltbaiiifu fid) befdjaftigten, bie jefct (einen rjalbtu Sdjritt oon

ilit tnrftrnt war, bit irjtfii in bit ^uftftapftn bt« oon itjr ocrmdjtrtcn

Wabdjtn« jfbtu mufitt, »tnn fit nidjt in btm Sdjlamm btt untrgrQnb»

lid)tn Jitft ottfutltii wollte.

Sit ftanb oot btt Stau, auf tinmal, ©tfidjt an Öefid)t, 31ugc in

Jtuge. 3n ba« Wtfidjt bt» Wabdjot« ttgoft fid) bit buntlc 9lo«)t bt«

3orn», be* lange otrfialttntn, fcinblidjtn 3orn«; itjr Jluge fprftljtf einen

plötjlidj bttooigebiod)eiitn, faft wilbtn ©rimm.
Tat 0efid)t ber ötapn trbltiajtt in iötj«m Stbied; cor ibttn «ngtn

rourbt btr ^immet, btr ft«rtienI)«U gemorben war, rabtnfebroarj. €ie

W
*.|tttfn, t8 ift Jtin lob!" rief ba« Wflbdkn.

„©int!" fd)rit Die 3rau fltbtnb in ibttt iobt*«ngft.
«btt ba« Wabdjtn b««f bit Si'ortt nidjt brotjtnb, fit ^attt T«o »at-

ntnb gtrafen.

„(?tbtn mit rotittt," fagte ft. „SX>u finb balb am 8W."
Sit gingtn lotittt. . (Sdjtufc foijtj

<itf6fsfrüf»finö.

ffr. Mint. .

r :'t 6. MI.)

Cid) l>be, »it in einem i2»if0f[,

3n btt l^dffblm Ülitflt inid);

ffleldct »or mir ift jret» Sirgtl,

Tat mir »rrbarg mein rigiit« jldi.

Iura) brintn 6lid ift mir tiurd)fid)rig

ÜNrin -tMrj gnuorttn nni bie JiJfli;

fflaä in ihr wirflid) uub roo* uidjtifl,

ift vor mir rmia aufgebellt.

£0 »if bind) Ultimi! S'ufdi flrtnl

Vtfr btiiif« t>njfii» fiillrt Sdilag,

So filtjl* id), u'op bif ^dröpfuug br tirr

iSom trften bw juin jiniafkn log.

Xie üüfllr.i brrt'u fid) all' um Vifbr,

Vifb* Iß ilir S<brn, Virb' ilir iah;
Unb in mit wogt ein JÜJdtgftiirbe

Von Viebttluft uub küebttttotb.

Ter £rt>Sii(img 2<t[' ift no'crt Rrnben,
3br ?tbfnegrifi ein flrtrr Kiirg.

Unk fo ift jriebf mir brfd)ifben, •

Sit« fibtr tob unb Sfbm, 8itg.

3d) fortdif ftia }iir Stieb' im €>rtjtn,

Sit »Iiiiik ||| Nr €omtr Sdjtin:

T« gib mir Yiifi, bu gib mir edjtiiftjm!

Stin It*
1

idj mSk id) fttrbt tun.

ÖMfiw Jontf tönt ^toftu.

^umoriftijdjt Staturftubir oon ttritlb SStDmtr.

(e«iu|.)

III.

Sic tVntfrrjroft

(Rdu «plnonUilina — ti< bcmtiirff*nf Jtfle).

(Pllt €. 2M.)

34 ^altt mein mebijiuifdje« €taat«tramtn mit 3>umrro 1 glud(id)

liiutet mir uub id) fanb, bafj mir btt Tultor-yut ftb)r böbfdj ftanb. 3d)

mar nit fo otrfd)wtnbtrifd) mit Siftttntarttn gtiwftn, wie feit btm 2agt,

an btm unttr mtintm 9tamtn jum ttfttu Wal «doct. med.« ftanb. 3dj

fanu orbtntlid) barauf, mit id) mit Slnftanb nod) tinigt 3>ufpnb harten
(o4 »trbtn tönntt. Stufwdrteriit, Stitfelputfft, SHricfträgtr, Sd>ntibet u. f. w.

batttn bit Htine marmorirtt, goltgtrAnbele Äortt bofftntlid) an irjttn

cpiegrl gefledt -- natütlid) nur wtgrn meinet ntutn itbrtfff. Xienft-

mdnntt burd)ftogen mit mtintr Anrte ju SPcftrllungtn bit ganje Stabt —
natürfid) ju i^rtt Legitimation. Unb id) rtbttt mit unb cd)Wtfter loni
unb 3<bein, ber c« bbicn wodtt, gern rin: nur auf biefe SDtije tann tin

junger Tottor bttannt werben — "JirojiS betommen.

©arum foll id) wtgen bitftr (teilten Toltor t'ittlltit ttrSIrjtn? — Cosi
fan tutti — mad)tn fit'« bod) Stile fo, bie neugtbadtntti ^trrtn Dortrire»

iiicUicinnr et plulosoptuae.

Sllfo btt „prattifdjt Jlrjt" war fertig — ober bit „$rari«" ftbllt nod).

2a la« idj btnn tint« lag« nidit »bnc ^etjtlopftn im 3nfttattntl)<i(

ber l'offtfdjtn 3titung;:

3>ör initgt ^en<*-
3n *J?abbtnfuinvfb,tim, tintt blfibtnbtn Stabt fcinitrpotnniera*

»011 2000 Seelen, nur fttben Wtiltn weit oon ber (üfcnbabii

rntfttnt, ift fotbtn ber rinjigt prattifd)t «t}t an ?UttT*fd)iiKid)t

geftorbtn. Seine Sfldjtr crnieifen eine 3abrt$tinna&me ton
750tbaltrn. 3unge, tiebtoolle, prattifdje «erjtt, «tunbardt
unb ®cbtirt«l)tlfet wollen Od, mit Wuftnbung ifirer Worograpbie
unb Vorlegung ibm petjdnlid)tn ^krbAlrniffe balbgtfalligft an btn
Unterjeidjntttn nxnbtu. SBtrbeiratbttt »ewerber wetbtn nidjt bt-

rndpdjrißt, unortlobttn wirb btt «orjug ftfgtbtn. Tai Ctotn in

ISabbtivfumpfötiin ift tbtnfo angenebm, al« woblftil. 3ttt US
trftt 3ab,t garanlirt btr Unttrjeicbnete tin 3«brf**>"^n"ntn von
500 Itfaltnt Wagiftraru«.

^udebein
, Stutgtrmtiftct.

3d) e«tfflt>rte bit Stilagt oon lantt «offtn btt flonbitorei unb lief

bamit ju mtintm ftb,r wtltttfalirtiitn "^at^tii limot^tu«, btr al« frflbtttt

•»L*tinrtiftnbtt tin gut Stttcl Wtnfdjtnltbtn gtffb,tn tjatte.

„UJatOrlid), 3uugt, fefrft Tu Xid) gltid) b,in unb 1d)tttbfl an btn bod)-

löblid)tn Wagifttatu« »011 $äbbtnjumpfb,fim in ^intttpommtrn. Ju
baft ia all' jeut oorttffflia>fn Gigtnfdiafttn, bie Seniitus |>o|iu1iir(|hp

l l
;

' '
1
m

i
; 1

1 1

1
1

1

, prrlaugfn : jung, (irbtooll, ttmxrfctiratbtt, unottlobt

— unb, fo oitl id) baoon otrftcbe, tanu fid) Teint ^botogtapljie aller

Crten fcljcn laffen — befoubtt«, ftil Tu Tit tintn fo totetten Ilinri-

«luattc baft fi .neu fafftu ..."

„Jlber, ^err %\t\)t, ba« SUt« fdjtiut mir ja gtrabc für tintn Toltot
bet Arjntitunft purt fttbenfadje }u fein

—

"

»jtinb<Stopf , Tu rebeft, »it Tu e* oerfte^ft. 3ür eine Stab! oon
bunbert-, fünf jtg«

, jtbutauftnb (finwol)ncrii fmb'« frtilid) Sappalieu —
abtr für bie }wtitaufrnb Strien unb fdjönen Sttldxu oon ^abbtnfumpf-

htim im binttriten -viniervommern ift rinjungtr, liebe »oller, unorrlobttr,

hübfditt Tottor mit einem HiMiri-qtmtrf ein SiVlttreignif!. Vllfo grfdimiiib

fi j' Tid) bin unb fdjrtibt rectit litotooll uub lirbtii^mfirtng unb jtige mir

bann ba« Moiijept id) werbe bann nod) ein wenig appelitlidK«. ge

tiranntf« W.iujMWelil brau fltttitit. Unb »trgifi nidjt bie iUtotogropbit

Aoni foll bit rjtllftt l>frim«fudKn - tili wenig fd)inad>tfnb>Attierifd)

. . . ba* rilbrt frininiiie Vicrjen am Iitffltn . . . 3* mtlte, i^ert Üllrgtr-

meifler .^utttbttu tbnutc gaiij m famillc „Sieben Wabdien in Ulli-

form" aufftibrtn, obne genötliigt ju ftin, btim Stnat tint lltinv I6djt<r.

aulcvl)t 311 madjen.

.H'cnu nur üinterpommrru nidjt gar }U »fit au« btr Oefl wart . .
."

„Unb befonbtr« »on .öallt, mein SttMflf, — nidjt watjt?"

„•SÖarum betonfl Tu ba« fo feljr, Cnteldjen?"

„Htm, idj ineintt nut, "Jtitf:

tsiBe tifgt im 2*alt.

«•.<»•» ie eiel l*fii( JJtäNben 9iH,
»Ii »ifiiii« in fei <2«!f . . .

aber, ii |.ri.|».9
,
^ien Toftot: warum rourbtft 13u »otfjin fo rotb bei btt

)tid)t»erlobtfcin «tbingung?"

Digitized by Google



B*e 280 e**o

$d> fühlte, ba(i ich bei bftit fchoKctaften, fingen »tief be* alten 2fino=

ifjeit« nod) um einige Siuaitceti rbther mürbe. Unb bann ftotterte ich

eint ungereimte 3?clheiirung fibnr bit anbere, baji ich in meinem jungen

iiiifd>uIb«t>olltn Vcbcn no* ni<bt fo furchtbar gcfreeclt hätte, mich, tu wr-

toben!

„«un, taft tt gut fein, iKid — in Ixt Leitung bab' icb ti ja nod)

nicht «tiefen nub eine "l'erlobitngätartc hattrft Tu Seinem alten Rathen

bod) an* iPflbl grfdiidt!"

JA war wirtlich ber ?Vrufenc, auf bem «irebbof« von Habbenfumpf-

beim ineine erfteu mcbijimtchen Yorkeren ;u pflüden. Ter ,<Serr Bürger»

ineifter .frudebein hatte mir eigcnrjaiibig einen (iberau* lirbenSwürbigen

unb nur wenig imortl>^ravr)iicli<u Brief gefebriebtn unb midi cingclabcit,

fein 4jau* tiinad>fl al* ba* meinige aniuicbcit, bis icb eilte belfere Woh-

nung gefunbeu.

Tic Cifcnbahii

cmmei'fditn biden 9trßCHlag hiuaiK- fingen

:

«ii f« Saale rütkm ZHatitt
S*'.iiht tiu iKciWIii t.U iint mit»,

i< litte« .iluL'n |c «in 11 HD trfig,

Unb [ein Jujun Kijit ic teiij

Unb titrin ycrit Htji i in ftits . .

biitte id> fiiutce mir unb idi humpelte im Dciftroagcn

langfam bit Heben rVleileit Vaitbwcg auf Babbcnfumpfhetm jti. I*-? toar

ein naffer, ni«tandiolifd)cr Cttobcrlag unb e* ging auf ber miehrtilifirteu,

aufflerocidjtm, lehmigen Strafte nur langfam uorrocirt*, lrot> ber pitt

lebenSmüben i'ferbe, bir fo uugtüdlirh waren, brn faft immer teeren

'Voftroagcn allroochciitlid) jweimal nacb 'l'abienfumpfheiiu fcbjtppcit jU

ui&ffen. Cefter war telne $dfhMlMMbiniQ poii ber übrigen BfU babin.

Zublieb alo idi i<bxm faft eben fo roeltfe&mcrtltd) brein fdiaule. mit

meint rier foftgciiilc — lameii mir auj ein Stüd gratfotroadifciter

O'haulfee. JWi betam reicher ScbctiSmuttj unb idj rief mir ba* Jlbfchicb*"

roort meine« alten s
l>atljeu Ximotbcu* in» i'Vbädititift tiirtid: „Hopf

hod), Stil, unb fleh' feft, wa* au* immer lommen mag - ei ift Tcinc

trfte felbftftanbige unb ielbi'tthätigc Stellung im l'ebtn, macht ihr unb

Tcinein alten Partien Chre!"

„3a, ba* will id). 9Iö*dicn — Tu biit j.i mein füfitr.üohn, ber

mir für mein Jlrbeilen unb Streben rointt — - mir Tcinciroegen

nebme idj ja fogar ftintcrpommtni auf mich! -- unb fdion lomit' idi

jtircrfiebtlid) froh; in ben hiittcrpoi

?ldi! ein Cbaufftc.öau« • - • wel*' eine Jlugtiiernuidung in bieftr

Kgcimaffen IhnMk uub bort eine Xnfcl am .»>aufc:

„Tiefs 4au* barf bei Ciu ibaler 3trafe nidit umgefahren lwerKu.

qjabbenfumuflnim, 1. l'tai 1 *<>•'•. 5l)!agiftratu4.

yitdelxin , *H lirgcrmeifttr.

„3diroager, faljrt mal glcid) ba« fytti um — ben llialet Strafe

kjabl icb . . . b«! ba! b^i! — baff ift ja ein ,\iau»tuH, mit bem id) in

meiner erfteu Itbiliftcrftabt bebfltirc" unb bie alte thateiiburftige,

libermfltliiae 2tulxittciilauiie tarn witbtr Aber mieb ~ tnHj meiner btftcn

i!bilifter.-liorfa(jc.

Ter Sebwager fnb mieb mit feinen grofitn, roofftrHauen, Teeren ®lo(}'

n ii (Vii uub feinem nxitaufgeriffenen ÜNuitbe oerbub^ an — bann entglitt

e* bem Wcbcgc feiner priicti(»tillcri £cbn>aribtobjctbne nidit obue Sclbftgc'

fubl: eine toniglidi« ^oft jablt lein Uhauffeegelb , bat alfo leinen ilrojit

baoon, nvnn fit auf fenem Selbmegc b'nter bem i7&aufferf>aufe hemm-

f.-.b«:-

^ia! an biefem Uaffifdien Teutfeb erlenn' idj meine liabbenfiunpf&cinter

— unb junaebft ibr bürgerlidx» Cberhausl!

Uub bann fab idi einen fprben Mirditliurin aaä bem SMcflKR auf-

tauchen unb bidit cor mir rine longt Waffe ppii ftrobgebedten rcbeiincn

mit Vebrnwönben . . . halt fdion mieber eine fdjmarjruei&e IPIagiftratitafel

:

„,\ii *J>abbciifumi)tbciin bftrfen "Jtferbc, Mühe, Riegen, rdiroeine,
|

(*infe u. f. w. ?(bviib> niebt mit Jalglidjtern ober Jbfanlampen, \

pfeifen ober Zigarren, fcitbcrn nur mit Stalllaternen gefüttert

werben I*

Circfier .f,iudebein - meld)' gefegnetc Slägen inüjleii ^^b'nf'nnufheim

•,ii Ibeil gemorben fein, wenn fdion ba« ltcl>e, uiiptrnünftige lücb clalb

Utcruen verbaut!

BHt fuhren gegen ?lhenb burdj eine lange, lange Straf« mit ein-

ftödigen niebrigen Käufern, vor benen Xüngtrbaiifen uub allerlei Äcler-

genttb lagen. Taft ich in einer Stab! war, fpiirtcn ber U'oftnwgeu unb

idi (elber mir ju beutlid) au ben Seen unb ÖMirgitettett be< bocbifMiebeu

itrofKitvfliiftcrf. Unb in allen Käufern irigteu fid) an ben hunbert-

j.ibrigen, lUitien, foimenbliubeit Stiftern bie Mirfc meiner arglofen Opfer,

Nu iSoftroagen uub ben einen ^affagier mit augenfdieiiilidjftein i\ntereff<

bitraditeitb.' "'m! trenn fie ahnten, bafi ihr »ultlnftigcr Mirdibe>f«lieferant

in biefem gelben «aften fif — «>ie itiarb;u fie ihn bann trft anflaunen!

i\ai\ uub nach ermeiterte ficb biefe langt Stnif;c *u einem beulen-

artigen ;1uviuud)>s nach beiben Seiten, tun (idj bann allmAlig roieber 51t

verengen. Tief« »cute nannte ^abbenfnmpf&eii« feinen SRarftptat. §itt

jeigten fid) fogar einigt iwciflodigc ö*uftr, oor benen leine instrumenta

rustica mpftifebe Slnbcntungen maebten.

üöir hielten eoe bet ^oft. Bin« langmagtre Jrnueimafe, au* tinem

langmagcren, fetjr refoluten «tficbte aufragenb, gndte au9 ber ^lautlthar

oor — bann t>rrfctjn)anb ftc plttylid) roieber mit einem StitcnHitf auf tbre

Jtaf» ber norgtrüetten Iagce>' uub 0*I>«#ieit febt wenig sorgefdirittcne

Joilrtte unb id) f>i>rte eine fdjrille, harte Stimmt, bie trefflich tu bet

mageren, refoluten Jlafc paftte: „ilamerar — ber neue Tultor ift ba, id)

crleiinc ihn an bem biibfdien „Siegeitbatl nach ber ^bolograpbte — jieb'

Tir gefdiiuinb brn Scnutagvroel an unb notbjgc ihn herein, ich will mir

nur ine .(viubc mit bem gelbtn ^anbc auffegen — fei fetir lirbeit^mürbig,

.Hamerar — bettle an i'orchcrt unb 3krt()d)en unb Wuiteben unb" — Gine

thnt riapptt — ich borte nicht weiter, an wen ber §err M«metariu4

fouft nod) bei meinem ,.bubfd>en 3tegenbatt" benleu folltt.

Maum ftaub idj licmlidj ratbloS auf bem Vflafter, fo Ijüpftc mir auä

bem 'X
!pftbauje cht tleineö, bürre^, bciPegltcbcS SWemndxit entgegen, bn$

nod) bie Itgtt 4>mb baran legte, einen blauten, ettiw? fcblottrigen, apfel>

grünen !Hod um bie mageren <3licberebcn ju brapiren: „fiabe bie Ulire?

— .'perr Tottor SSciibelt" — freut midi ungemein — bin ber ÄanterariiiS

Vfcfferlorn, aueb 'l
loftnteifter biffiget Stabl unb lann brm^emtToItOTfliid)

mein Motonial- uub lltatertalmaaren'Sager auf* 'üefte empfeblen — audj

voittejflidjc Zigarren, ^pftn> unb tfoetjeug — ÄUe*, waj ber ge utile

l'tann gebraucht . . . Slber bitte, wollen Sie nidrt biütinfpaiieren? —
bie ,uau Hamerariuffin würbe fid) nuenblid) freuen, 3()Heu ein Sd>fllcben

Ihee Mrfefcen ju blirfen — unb erft meine JM)ttr 8orcbtn unb 9)erticbeii

unb Onfidjen unb ..."

Aber ba ftanb febon ein anbercr grofter, ftattliebtr DJann mit ftfir

breitem, roibem (leftcbl unb bem uniweibeutigften 'üftrgermtifterbauche not

mir. Cr war nod) ganj aufwr Jllhcm Mit bem fdjnellen (Sange über

ben flarlt herüber.

Uinweifelbaft hatte audj er (idi in ber Kerfaffung ber 5tJU Kamera,

riuffin befunben unb erft ein wenig loilette machen intiffen. Tie tfbemi'

fettbanber waren nidjt jugebunben unb baumelten au betben Seiten ber

ftarl oorgebirgigen, grau unb rotb meltrten, untugelnöpften SBefte wir

unb bie engen blauen »eiiillcibcr waren bi4 über bie blanleu Stiefel

hinaufgerutjebt.

„«ein, Mrtinetar - ber Tottor ift mein öaft!" leuchte ber eebanffirte

•Hürgeruieiftcr beroor unb nahm järtlid) meint beibtn .\>äitbt in feine

Idjroaininigen ;ebn Ringer.

'.'lifo ba* war ber große Haffifcbt ©ermane oon Ikbbenfumpfbeim

!

„i'lbcr meine Mamcronnfrin erwartet ben fterrn Toltor ganj beftimmt

— fie fclft fid) nur erft eine Staatsbaubc auf unb . .
."

„Sehen Sie, itamerar, — bie 'Bllrgermtifteriu ftebt ba fdjon in

oollem 5tlieh8 por bf« Tbttr!"

«iditig, biübeu unter ben beiben bcrbftlidicn fiiibenbäumen ftanb eine

mtttelgrofie tugelrutiN ,>igur, bie unaufhörlich ju mir berüberlnirte unb

mit einem weiften iat'dyittiicbt webte, jeh tonnte nid)t umbin, ber iyrau

'ilürgennetitcrin mein Mompliment ;u machen.

Xa liurte c* aber auch fdion an« ber ISoitineiftcrei heran*: eitnuien«

gelb bcbiiubcrt fenerrotb umfangen - fuft ladjelnb — mit ber fpifcC'

ften Jlafe, bie id) in meinem t'ebeu gefeheu. „'.'Ich! ba touunen mir

freilich ju fpat, beu vruu Toltor ;u bitten, in utiferem uicberen ^>aufc

furlieb tu nehmen bic ,lrau 'öür<termei-fte-tiit mit ihrer „Vilbutig"

unb ihren acht fdioneu Jcsliterii geht freilid) nar!"

Cnlel limotheuv, ba helft Tu bodi falfd) propbeteit — „acht ÜJlab>

dvn in Uniform" - ba* war felbft für »JoiiiS Sliigelt)'« t^Autofie ju

ftarter labal.

Ter 'Mrgernieiftcr m|m mid) am ?lrm — bie ?!afe ber .trau i>oft-

meifteriii watb nod) um einige 'TOinlelgrabc "fpitwr uub lirf ganj gelb-

grün an. „"JlVitu bie gnSbige i\xau 'flürgcrmcifteriii e* erlaubt, beehrt

im* ber \>err Toltor vielleicht ein nnber l'lal mit feinem 'J'efucbe!" lächelte

fie furchtbar füft.

,

N
uti maif uodi einen 'Hid auf bic Voftmtifterei — ba fah id) an ben

^enfterfaVibfit fünf gell>grimc «jltde ... ti waren fünf plattgebii'idtc

fpü)e SiäbdKnnafen neue
v
Jlu*g>iben von ber fdiarfcn li'anbjunge ber

,uau Mainerarin.

„Ctn fpinbje* 'ÄVib, bic Matnccaruiffin," fagte ber llürgemieifter beim

fortgeben — „fie lann triebt erwarten, ihre fünf \10pfc11ftaugc1t an ben

Wann tu bringen. UHit beu beuten müficii Sie gar leinen Umgang
hatten. .Keine Spur 0011 Vilbung in bem .^aiife!" jagt ineine ÜHinona.

(Tin gefebeibte* il'cib, bie ^urgermeifterin , Toltor unb gebilbet, wie

nur eine eu* ber lUejibeiiv War auch in ihren ilHabebcnjähren elf SHonatc

in Berlin, um bie lebte Politur uiegsubelommcn — uub son ber IXutter

haben meine iOebter bae) roieber gelernt. Sie fpieten .Mlaoier unb fingen

— cittjUdcnb. Sie follen fchen, wa* fie mir tum WcburiJtag gefttdt

uub gebalelt haben — prad.tpoll! Jn mifeienl yaufc wirb Ohuctt toobl
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, Toftorchen — ber einjige »offcnbe Umgang in «^abbciifuinpfbeim

für ritten gcbilbeten «Kann!

ticine, runlSic fleine, runbc «ürgermeifterin tnirte unb lächelte imb tuajrocbelte

nod) immer hu« entgegen, rate oon btt Jaramcl gtftodicn. $n meiner

l'crlegcnbcit warf id) einen «lid auf ba« flattlid)c, troeiftodige , weiße

£au« ber Siürgermeifterct — ba febimmerten mit an ben blauten Scheiben

adjt plattgebrudte, thalerrunbe, weißt «Rafentnöpfc entgegen — unb runb-

herum breiteten fid) ebenfooielc weiiVroftge , mnbe it>felgefid)tcr au« —
wie ein Grbbecrapfcl bem anbern gleich.

„«Weine grau, bie ShTrgermeifierin , Toiletten — ein wahre* ,Äon-

ferpationäleiiton' oon «Stiftung —

"

„Cftudebein, Xu tnodjft midi ctrotben fturdjSein« .fnffifanten GiWdjcn'
— 3tiK .obftiuittcfte- Sicncrtn , .yerr Xoftot — bitte bie Gbrc tu tjobcit

uitb hinciiijii (posieren . . . hier meine Ibcbtcr tflaubina - Vutrctia —
Gutliilba — «Jtrtronctla - ihcobofia - «itcronila - Slbelgutibo - unb

«JJlobefta ..."

Cben fo oicle errötbenbe Gibbccrapfrtgcfitf)tcr unb tiefe ?lutr.matcit-

flnire — unb So(tor-'l!crbcuguitgcn!

„9)id)t wahr, bübfebt tarnen, §err Xottor?" füllt bie gliidliajc aAt'

fache "Muttct roit ein ÜJtüblrab fort, „Ja, feit id) fo jnfolrnf war, in

a»er(in»onbcr,beIttati6feften'öefellid)aftäU ,pctfifliren\ habe ich eine furdit-

bare ,Obftinotion' gegen fo .fommunalt' «Kamen, wie Suftcbeit, iöcrtlidKii,

i'orcben — unb fonftige ,Crbiiiaritaten', roctebe bie grau Mamrraiiuffin,

t'oftmciftcriit unb («Vuittrjträmcrin für ihre fd)5ncn Ifditer au« beut

Malenber auswählte . . . «Jlicht wahr, \icrr Xottor, eine rcijenbc ,uau

bie «JSfefftrtormit? tii! bi! b;i! .lonnerfireu' Sie Jhr £cr;d)cn nur gut

gegen biefe bf'be See «ejobitenftauge unb ibre böljernen Miapocrpüppdicn

— In! bi! — benn wie rfii)renb febttn fingt ber' größte Sichtet Mofoebue

bod) iu feiner «Derjwciflung

:

«©et — io«r -- nie . . .*

Siefs würbe mit einer ge:i>iffen grajiöfen ^lanbbcrocgung gegen Mau-
biua titö ÜMobefta gefagt, wie in einem toobleingepanflen Schulcrainctt —
unb bie fcdjjcbn rotben Sippen öffneten fid) unb entlubcit fid) im wobige

übten Chore tallfeft mit gleitbcm orjlbcrtfall:

.©tt niewal« einen Kauft «(feibt,

.»et t[t

„Hebt, nein, ba« meine id) nidjt — 3br wißt ja:

SScr nittcr fant . .
."

Unb wieber ftanbirtc ber ßbor, al« fagte er in ber bunberttöpfigen

Mlippfcbule ba« Gin mal Gin« auf:

.«« ine:«« (.ml in ÜUb «u <$mi Ruften.
Teb tlut'gi Si^l^jtWVintH vmptn fUcfteti . .

triuntphitenb faben mid) «Kater unb «Mutter an — ba 4titrgennciftct

flüfterte mir jicmlid) hörbar ju: „C, Seltordjcn, bie 2RäNben fönnen

uod) viele fo bübfebe Cieberajcn betfogen — ba« Stile« bflben fie von
ihrer i'iuttcr . .

."

?dj flibKe und» jum erften «Dtal in meinem jungen Sebeit etma« oet-

legen — sor biefer hinterpominrt'fd)<n «iilbung bi« ein gewiffer,

utdit«niUtbigcr intmor über mid) tarn unb idj mid) redjtfcbaffen bemUbte,

roomiglid) not) biutcrpommerfdi gcbilbeteT }u fein.

3d| mod)te bet Hürgemteifterin unb ibren «d)t Gbenbilbern mit einer

tsabrett fflutb ben .t>of - bie ÜMuttet ftrablte unb tlbertraf ftd, fetter

mit ialfdicit gretnbwortern. Sic Södjter mürben immer rotbet unb }eigten

mir auf alle ©alnnlerie fiel* al« «nlwort — ibre toeifkn. Ia«enben

•IWrliäbne.

gab e« |t»ei toloffale Wonfebtoten, wie bergleidjen

eben nur in Bommern maebfen, ganj tjotlgetiDpft mit eemmelltumeu unb
?lcpfeln unb aiadpflounten. Jjd) war fo glüd'.id), äroifdjcn Xlaubine unb
futretia 511 fi^en, bie mid) faft ju lobe fütterten mit immer neuen, mit

lieben«»iirbigftet (Seroall auf meinen leüer gehäuften .violPifal-^ortionen.

Sabei rod) e« in bem ganjen ijaufe entfetlid) nadj frifdjgegetbtent

Seber. Set .vvrr ^urgermeifter war aud) |tiglei<b l»i>b'©erbeT.«J«eifter

t>on «4!abbcnfttmpfbeim.

3!ad) bem '.'(benbbrob lliinpertc IRIaubinc — fdauerlid) ein Studlcin

au« bet „Stuntmen", sirpte l'uttetia - obtjeneifjeub: „Herbrüd bie

Ibränc nidjt in Xeinrm Sluge, (« maebt bie 2tiranc %'\&) fo engeljdVn!"

leierte Gulbilba (ad;mu«telirf(battemb: „Sil« id) auf meiner 'Mcidic mein
Stlldlein ©am bego«!" - unb alle J(d)t prafeutirten mir auf einen

«ßint ber «Wutter bie ooit ihnen grftidlen unb geb&trltcn 'iit'orgenfdjube,

.^ofenträger, 3aulenjtr, Jlabelliffen, Sampeitfdjinne unb nod) oicle aubere

Üififtgeburten btr fetten yänbdjcn ... unb id) Uugltld«wurm muüte Sllle«

— ÄUe« fiberfd)wauglid) bewunbern. Sabci würbe aud) bet Stabtflatftb

niitt oergeffen — unb al« id) :'lbeitb« in meinem faubet mit Malt ge>

tUnd)ren 6chlafjimmer — Toni meinen fleißigen Zuruübungcti unb mit

A>ülfe eine« £tulil« glüdltdi auf bie uict unmenfdilidjeit Unterbetten uitb

brei gewaltigen Mopftijfen (0011 benrn eine« mc&r Gebern im «Jeibe batte,

al« ba« opulentefle berliner Seit in feinen fäutiiUUdicn £tilden jufammen-

erwu

genointiten) be« rjodjgetfiiltmtett SM(eu6ctte« binaufpottigitt war — bo

tannte id) fo jietnlid) alle pabbenfumpfbeimer flrieg«. ut

'

böltniffe — ich wußte, wa« id) a(« „unperlobter Softor" 511

batte -- — unb id) fegnete «um erften «Wal bie angfloollen l'cben«»

erfahruugeii , wel*c mit au« ben «eefftcal« unb Gotelette« unb Sctjcietn

mit Sdjinten oon JrÄulein Stleranbra Settehennc'« aUjiingferlidien Rauben

udjfen — unb jene qualoollen 6htnben in meinem hallenfer

Sa« ©ort „91b«<beii" — nahm id) in meinen erften Sraum in «Jkb-

beitfutnpfb.eim hinein unb fold)' erfter itaum an einem neuen Crt

fall in bebeutungSooll fein.

Slm anbern Ifllorgen in aller Jrflbe war fajon ber ungenKtfdjene , un-

frifirtc, holjpantofflige Müa>engeift ber ^'oftmeifleiei b<t — mit einem

Mompümcnt oon .fjerm unb grau Mamerar, unb ber £err Sottet möd)tcn

bod) fo out fein unb mal hinfibertommcu, üauuniben wate Uber *{adjt fo

Iranl p,eiocitben!

„l'dmmdjcn?" fragte id) entiebl — boebte id) bei fdjon, baß id) au*
al« SMehboItor in ^ibbcnfumpfbtiiu fungitcn folle.

„Ter Saig beifit «Hilhelm — bie alberne Ijetfott ,flattirt' aber immer

mit itjrem £'ammd)tn. £>a! bie £d)laitgc — bie gante Mrantheit«gejd>id)te

ift nur erfuttben, um Sie biitübertuloden unb un* nbfpcnftig tu tnod>en

... wie e« itjr ja>oit einmal mit bem tyotufor au« ber Jtpotbete ge-

lungen ift ba« wate mein lob, liebftet $crr 2oltor" — unb bie

Uftrgcnneiftctiu jerftop in *
!c':nniitb unb in «Sutb.

Unb richtig: Cämmcbcn Mamerar, ein bitter, oiertrljobiiger «U^eltbCirger,

loat fo gefunb wie ein §ijd). 9nftanb«halbet unb al« (Inger Xottor

machte idi jebod) ein febr rrnftc« ©cfid)t uitb prrfdjricb Sfimmdjen ein

miener Xrdnllein. Sie iloftmeifterin unb bie Jortfctiungen jener fedj« jpibe«

Olafen, bie id) geftern fdion am jjcn'tet bemettt l)atle, — al« Sulbct'

tatbfel ber ^lluftrirten «5k- lt abtouterfeit, wtirbe jeber tneiiter Vcjct gewiä

auf „bie Tieben mageren Mühe ilegpptcn«" ratheu — hatten bereit« grofje

loilette gemacht — uitb iib nttiftte tum ,uüb!tüd mit faltein ©ünfebraleit

unb fijtupjüfsem Ungarinein bleiben. ÜKit ben Giujclbeitcn will tch ineiiie

Scfet nicht ennttben. SLVt« mir an flcnntniji ber inneren Slngclcgcnbeiteit

oon ^abbenfumpfheim udA mangelte, würbe mir bunb ba« „mßttrr(id)e

Vertrauen" ber Jrau Mameratin unb bie fd)arfen ^flitglciu ibttt fecb«

Gbeubilbtr l*ei biefetn «Dejeuner ä lu founhcite» bi« jum lleberflicfsen

eingetrichtert. Uitb bainit mir ja lein Xiöpflein oon biefem unappetitlia^en

Splllwaffet fehlte, betam i<h bei meinen notbgebrungenen rtntritt«oi|iten

bei bem ^jerr Senator unb Slpotbeter, bem Sürgerwort^alter unb Sdjneiber«

meifter, ben Stabtoerorbncten, iucrbtauec, ibudjbinber, ^anbfcbuljmücher

u. f. W. oon ben oerfchiebeneit JJnncn biefer „.^onoratioren" oon ißabben*

fumpfbeim ftet« biefelbc Srühe nod) einmal atifgctifd)t — mit unci;b!i<h

Bielen guten Watbfdjlägen, wie id) mid) bei ber innettn betriffcnbeit unb

bem ütiltgcrtriege pon.'5abbenfumpfheim ju oerbatten habe — natürlich

„nur ju meinem 'öeften!"

Ja, fabbenfumpfheim mar — wie einft «l'etona in 2Jlonteed)i unb

Gapulelti, Schweben in .fillte unb lUütjcn unb Gnglaub in roci&c unb

rotbe Sojen — in §wei Parteien jerTiffen, bic fid) haßten, djitanirten, be-

neibeten, oerleumbetcn, betlatiditctu Hn ber Spibe ber einen «JSarteiftanb bie

fette <$rau «ürgermeiflctin mit ihren a*t fetten Xöditerit unb i(|tct iWlbuiig

— au ber anbern bie magetc grau Mamerarin mit ihren fed)« mageren

Gbenbilbetn. «J&ir wollen biefe pabbenfumpfbeimer illontttebi unb Gapulciti

barum tutjmeg: bic Selten unb bie 3Ragcrcn nennen. Unb wie ber l'efet ge-

wiß bereit« ahnt, war biefer Ufirgertrieg eiitjig unb allein um ben einen

galanten Jtpotbeter ^ropifot entbrannt, ber erft S3firgerracifter* Cufretia

in auffalleuber Seife ben iiof gemadjt hatte unb bann pljyliib tu bem

fgrupfüßen Ungarmeine unb Staulein «ertba ^fcffertotn tibergegangen

war, — bi« ihn ein feinbliay« GVefdiid: eine unübenoinblid)< unb ju

folgenreiche «Jieigung tu Ungar- unb anbern «Beinen auf ewig oon $ab-

tenfumpfbeim« trauliihen Wcfilbcit unb fetten Wünfebraten forttrieb!

Jlboni« w.tr fort — aber ber geuerbranb, ben er in bie frieblichen

•Vierten ber „Selten unb Mageren" gefdilcubett bittte, brannte nod) immer

furcblbnr weitet.

G« geborte mein ganjer ^umor unb meine jugenbliche Claftijitäl ba-

tu, jwijchen bciben ilattcicn bie ridjtigc Slalante ju halten 00t allen

Singen mit teiner „gelten" in ben allfonnabcnblidjen 2anjlronjd)eu in

ber „«olbiien Sonne" öfter tu tauten, tu planbcrn, ju ladjen, al* mit

tiner „Wägeten".

Jcbc Partei fibmollte mir roobl ein wenig, baji id) uidjt öffentlich 'n

ihr «Jäger überging — aber fcbdcßlid) fd)rieben fie e« bod) auf 'Ji<d)iiuug

meiner „fStari«". Unb biefe geftaltete fid) Uber Gewartet! glänjcnb. Xie

ibchter «^abbenfumpfheim« waren wuitbcrbar ftart oon (leinen mcnfdiliaVn

Selben, wie Mopffdratrrten, 3ahnwcb, Jljfcnblutcii, .\>cr-,tlopfcn, C'hten-

faufeti hrin^futtt — natürlid) mußte ber Xottor geholt werben. Unb
iintner würbe id) mit reijenber ©emalt — ja, bic jungen f4a(thaficn

aHabdjen oerftedten mit $ut unb Sottorftod — jum gruhjtüd, «Wittag-
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prob, 9?e«pet ober jur „flad)ttofl" jurüdgedaften — unb ft.'t-? gab (8

Inden obcc mannen Öanftbrakn, mit Semmeln, ätepfetn unb $od>
pflaumen gefüllt. Söar id) bod» gerabe in ba* „Selte^anfe-^iertcljabr"

£interyommetn« dineingetominen. 3<& d«tte oft eruftlid) Sorge, Uabben-

junipjbmn mödrtc mit }um „©aufc-Sapua" werben. „Unb nad) 2i!vid'

nadjicn, SoHonbtii
, fängt ba« Jette SedweineSUerteljabr an" — betam

id) oft, mit 311111 Stof! jit doren.

?lbet id) foUte ba« 0ette<Sd)weine<1&ierteliadr in Sfiabbeiifuinpfdciui

nidjt mtifi trieben.

Ginr« SHotgen«, e« war lurj oor äüeidnacbten , betrat id) bie iUirgrr-

meifterei, um mid) nad) <J!ett(inella'8 Heftnben umjufcdtn. 3rf> wai nod)

fie Äinb etwa« ju ftarf foupirt b,atlc.

"ich wollte, prte id) brimten jwei

3<d wollte meinen Cdten loum
trauen. Sic X&ür mar nur angeleint — riditig: bmcb bie lb,ilrSpaltc

fad id) fie «eibe im liefften Jttglig* eintrad)lig bei cinanber filjen, bie gefteni

uoeb btc grimmigjlen jeinbinnen waren: bie .foäupter bor fetten unb bec

Mageren — ftrau ibürgermeifter £udebein unb Arau Aamerat Pfeffer«

lorn - nnb i'ämmdjen erfreute fii auf feiner SNiittet 3trut an einem

riefigen 3udcebcuteldien.

Sa dorte idj ineinen Hamen — unb in wenig jättlidxm Xone. Uu-
willtftrlidj blieb id) fteden.

„Siefs Bdjeufal — biefer Sd>eiiibciligc — un« ein ganje« Siertet'

j«t)t fo fdjitnblid) jti binlerge^n •- ti>ut jo unfdmlbig, al« 06 er lein

Stfäfferdjeii trüben tonnte . .

„Unb byöt eine $)raut — eine wirfliede, bfimlid) oerlobtc SJraut —
— 0, biefer Ion 3iinn — ikiiupnr — Ü)laubart unb wagt e«,

a(« lebiger Potior nadi ^abbenfumyfdeim )ii toinmen unb mit unfern

iödjtem ju tanjen unb unfete ©anfebrate» 511 oerje^ren — — aber

nun erjät>ltn Sie mir auSfubrliäj, liebfte Stau Äamerariuffiu, wa« unb

wie Sie illles erfahren dabcu . .
."

„3a, ijtau iUUtgermcifttriu — fd)on lauge war mir ba« oittc ®e>

fd)tribe bei (auberrn Soltor« nad) ber verrufenen Stubenteuftabt J^aBe

uidjt gonj rid)tig oorgrtominen, neun aud> auf ber Slbreffe ein $errSottot

Sdjtwbel (taub — unb bmiu bie vielen Antworten au« Jöallc mit einer

fo ftautnjiminctliebcn .fraiibfdjeift unb ba« oiele ijtagcn be« wiubigen

$alrou< bei meinem ^ojlmeiftcr nad) ^tiefen. Sdjou oft datle id) folaV

einen SJriej — fie waten obenein nod) alle retommanbirt - in ber §anb
gehabt unb orrfedrt gegen ben Spiegel ober gegen ba« üid^l grdalteu unb

iikrtbdien unb Otufldjcii Ratten fidj faft bie Augen bran aulgegudt — leine

Solbe war ju lefen. Sie Sriefeinlage «tat [MS in deiluitg'ipapict ge*

widelt. (Snblid) deute borgen, wie id; bie Skiefe revibite, ba finbe id)

wieber einen an ben .fyerrn potior — unb er war bieDmal uid)t }»
geflegelt, nur jiigctlcbt. Sarin (abe iä) nun einige (Jrfatjrung — id)

weiaje ben Siebet beOutfam mit lauem ffiajfcr auf unb — benten Sie

fid) mein Untren! — pnbe einen regclredjteu l'iebc^btief »011 einem

judtrfäiten SRo«dicit auS .^alie an irjtcu .f^trjenftbrautigam — unfcni

f4)einlKiligen Sodot — mib nadjflen* foB bie SJerlobung m bie 3eitung

toinmen, ba ber §ert Soltot ja bereite eine fo ljUbfdje tyxafii in }JabC<ii=

fumpffKim babc, ka'. W- »nb «« 3"" ernsten Wime — da! mit

unferm Sdjweijj unb 4Slut — niebetttfidjtig ! — unb ba dielt id) mid)

nidjt langer uub rannte ju 3d»en herüber, um aud) 3dnen bie Slugen $u

öffnen, <jtau 'i>firgtnuei|tetiu , weld)' eine Siattcr Sie bii jedt an ^\)wn
Sbnfen gto« gejogen unb wir woBen ?iae4 uetgeffen, Wa8 wegen

beÄ ^rcwifor« jioifdien unä oorgefaBcn, unb feft lufammeiibaltcit gegen

biefc giftige Ätote unb idm ba« «eben hier fo fdrnxr niAdjen, bajt ber

^ungetleibct fidj balb miebet auf bie Soden martjt .

.

„3a , ba« wollen wir, Stau 3tad)tarin ... ein einig, einig 1>dI( von

Sd)neftetn ..."

Unb bie beifcen wtttbigeu iHatfd)fd)iiKftcrn dooeu tcblid) SLVort gedaltcn.

3d) wat ton Stuub au ein aufjeitofjener i'aiia — ein ge(icf)<* 'BMIb,

von dunbert fd)atfen 3»<<gcnbotnen wütdigftet Älatjd)rofen geftaajelt uub
— ein Sottor odne ^rafidi . .

.

3Ja<d oictjedii Jagen oetließ idj im grauen DNcigenbunlcI jobben-

fnmpfdeiin auf immer. Gift braufeen »or ber Stabt beftieg id) ben '45oft=

wagen, um mir bie legten Jörnen cor ber ^ofimcifterei ju trfparen. •

Jene Sjeite in ber burgermeiftetlidjen i)ud>e aber dode idj in ba
Vrari*lof»n 3eit meinem »Ibuin eineetlcibt. 3<d gebe Tie beifolgeub

meinen »efetn alä getreuefte 31 oitterfei» i>ou jisci fedr gefadtlidjeu

:

bornc;irei#en filatjdirojen.

IV.

Un« Co« «««lein
(Bou rii sf>lnt>«A — Ht tnum tetnifle Ht\t).

«fjabbenfumpfdeim liegt jwei 3adrc Ijtnttr mit. 3d) bin 9lrjt — ja

3Ujt mit einer ^übf<r>cu , georbnete« ^rari« in tiner mittelgtofjtn
, fteunb-

lid)en Stabt am Sdein. 34 deuude ein« SRugeftunbe, meine auf Crfad«

rungen bafitten 9iofen<Stubien jum 9Ju|fen unb Jtommen bet jüngeren

Üefer ber JUuf'rirtrn JBrlt nieber3ufdjrcibcn.

Sa greift eine tjtlb>f4>f » Heine, rofige jjanb, mit (adjenben @rflbd)tn

auf ben runMitfeen '^ingerglicbcrn, auf meinen Sd)rribti(d) unb nimmt bie

elften 9)lAttct mcine# 3)tanu(tript4 — ja , biefe duifdK < venoodnte ^anb
weift, b«6 fie biejt ungeftraft thun barf . . . unb jc()i paden mied 9»r

jwei biefer rofigen $inga am Cl)rjipfel unb roeubeii mir ben Äopf derum
unb icd fdiau in ein (omifd)>joniigcö , fufted 9tofengefid)t, oon golbblouben

Üoden umwallt — unb jwei grofee, (onnige, tiefblaue flinberaugen müden

fid) oergtben« ab, inid) butd) futd)tbate «lifce ju jetfedmettetn unb »on

ben teid)t geträufelten :Kofcnlippen perlt ein allerliebst« deine« Sebmolleii;

„<Ü, ei, mein ^err Sottot 3tid)atb SBenbel — auf weleben ©egen ertappt

man Sie ba — dier ftct)t ja entfedlid) fdroarj auf weift ju lefen: Odne
Jörnen leine 8iofen! — unb wa« bin id) beuni"

„Mei «m, wie bie alten ßateiner fagten — mein §erjlieb , wie wir

»erltebtcn Teutleben frei überfein !'

„Sd)meid)ler! fo entgedt man mir md>t ~ bleibft Sit babei, Soltor:

Äeine Siofen oltne Sotnen?"

„3". Sdiad — fo oerlangt t9 bie naturgcfcdiidtlidie ©adtdeit!"

„3d> getx Sir fünf 9Jiinuteit SJebeuljeit — bann \}ole id) mir Seine

ledte ilntiport, böfer Wann!"
Sie fedt fid) jum Äanorienoogel on ben „SdrnioUniiittcl" — ujre (Jpdru»

laube mit ber ^lumciiftcBage.

3di benütl« bie fünf Minuten, bem Sefer nodi einige pflid)rfd)ulbige

Sluftläruug Ober biep rofige — fd)inollenbe 'Jerföneden jn geben.

33ot brei SinUru lief ein junger Siubent auf ber Saale bei §alle

Sdjlittfdmd- 6t war entfedlid) weiberiweu, nad>bem er fid) einft t>iet

Stunben vor einer alten 3ungfer in feinem eigenen ftleiberfpinbe vtv
ETodjeu d°tte. Sa fad er i>or fid) eine allerlitbfte, rofige, golblodige

Sd)littf<dudlAuferin an ber ^anb eine4 tleincn trüber« über ba« Gi«

gleiten - ei ! we(<dt ünmutd in jeber ^Bewegung . . . !
— boeb bet

weiberf«dcue Stubeut wollte fid) ja nie wiebet um ein Femininum tilmmeni

— — er lief nad) einer anbern Seite bc8 GifeS. Slbcr wnitberbar!

alle ülugeitblidc mad)te er einen >trei«(<uif auf einem ©ein — unb immer

wieber traf fein Auge bie allerliebfie, rofige, Ueine Scdliltfdjudlaufctiu . .

.

.yalt! wa* ift ba8< — ber Stiemen ib,tc« einen Sd)li«fd)ude« ift aufg;-

gangen uub fie weift e« uitbt — ein Irilt barauf - - unb fie ftttrjt auf'«^i«

din . . . Hein, ba milffen alle meiberfeiublidjcn ®runb(d(5e wcidjcii — dier,

3lid, erforbert e« Seine Jiittertdre, eine SuSnadme ju madjen . . . Unb fdion

fau?t ber Stuben! mit 3öinb<£cilc auf fie ju: „SÄein UrSulein . .
."

Sie ftuyt fie tritt auf ben leibigen Siemen . . . unb wenn ber

Stubeitt fie nidjt in feinen Armen aufgefangen ^äxte, fie wäre wadr»

deftig auf« Gi« geftttrjt ...

Siefer üliigcnblid war entfdjeibeub — für'« Ceben. Sie t)attrn fid)

fo tief in bie klugen ge(d)aut — bajj gar (eine Rettung au« biefer fcligcn

liefe medr war. Sie trafen fid) [eben Had)inittag auf bem Gife -- ganj

odne SJerabrcbung. Sic glitten nad) ber alten, gemütdlidjen, dalUfdieu

Ungenittdeit plaubemb unb fdjerjeub neben einanber Uber bie belebte

Saale badin. Sie faljeu fid) — etenfall* odne Serabrebung — in ben

„geini|<bten" ißorlefuiigeii be« ftofeffor ©ofdjc übet neuere i'itcraiut —
unb ctubwfu» *id würbe fogar plO()li>d ein fedr eifrige« äRitglicb bc« ata-

beinifwen öingefränicden« . . . wuftte er bod), baß er 3to«<den — fein

.deifsgeliebte« SlMdjen bort im Sopran feden - baf) fie tbn anläd)elu

würbe mit ben tiefen, Icuditenben «lugen uoller Ciebe . . .

Unb wiebet fpurt id» bie Ileinen, warmpulfirenben ginget an meinem

linlen Cdrjipfel: „Sie fünf ÜRinuten Skbeitljrit finb um, mein lluger,

iiaturwtf|enfd)aftlid>er .tjerr Sottoj — bin id) nodi eine Jiofe mit Sonten

„3a. iirau Soltorin — bet miturgefd)id)tlid)en STOabrbtit bie Q.f)tt

. . . beim braud)t ein boruenloje* 3lo«djcit in ber Stubirftnbe idre« ^errn

deinadl« einen Sedmollwinfel — unb ift er aud) nod) fo reijenb oon

Gpd<» mw Blumen aufgebaut . . . unb jiedt ein boriicnlofc« 9tö«d)cti

idien Jöerrn unb ©ebieter fo futdjtbfir am Cdrjivfcf? Seilt, Äinb, auf

biefer atmen, bornetitci$cu Grbc gibt c« leine volle 9u«nadme oou ber

Siegel: Cdne Totiien leine Jiofen! — — aber wie? ein Jd'anlcin, mca
roaaV — gib mir einen xiuft, iiinb, unb iä) fd)reibe d'fr n°4l l>i |i:

Stein 9l6iSdicn ift eine r«su vu spinosa — eine Uum botnige iHofe

— ja, fo w:nig spinosn, at* einem l>oa=3li>«lcM im erbeugarteit mög.

Per fGittifr S>ee.

(»ir» e. ct.)

S9ifl bu iii tbiirt gewefen, boft bu ben Sbwnerfet unb beffen Ufer ge«

feden ; 3«o nidit, fo reije bodin, fobalb c« bir moglidi ift, beim eine be-

joHbcrnd jd)i>!ictc ©fjtn> im bO&rrep 5f Tl Um\ rd auf biefer 8aii
}
en
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fäjtnen Crbc uidjt ge&cn. üe gäbet «wf bem Iftuntrjee ift entjudenb,

mit eine Sjene auf 3citqu6't 3aubtrring. Suf btm ÜJerbed ftebenb,

jdjloö i$ eon 3tit ju bie Äugen, um bie uucergleicfclictie i'ieblidiftit

ber Suft, burd) bie idj ju fliegen glaubte, geiDiffermafjen inniger tu füllen

unb )H genießen, unb nxnu id) bie Augen roieber öffnete, fiebe, ba (log

id) in betrat tut* btn ätbcrbtUrn 9taum btn gldnjtnben
,
fdmecioeifjen

bergen ju, bie in ftiilet ,<M< hervortreten unb uns Jtifdic entgegen-

atftmelen. Alle (Segcitftanbe gtänjttn, aber roic Mira) einen birt^ftdjrigen

6ajirier, abnlidj b<m , ben ber inbtanifdje Sommer Uber bie £anbftfjafteu

jflorbanierita* aufbeeitel. 6« glitt einem Jtenfdiaufpiel , cd war btjau<

bernb fdjön, man waBte nidjt fpredjcn, fid) nidjt bewegen, man mittle nur

(eben unb cnipfiriiett. <H b)errfd)te ei« aOgemeine* tiefet ciiUfdjmetttn.

Säe präebtig beginnt bie .xoltrt mit beut fflUdblid auf bat moleriid).

wie fltr btn Ißinftl aufgebaute Stabtdben arjun, biefj alttrt^Umli<be Ifjot

ber JtjäTer btt OCtrfanbt, ftolj überragt nun ber allen Utarg, btm neuen

Sajlaffe unb ber Vfanh'rdjt, beren Jtintyof und f« warnten fdjAnen 5Uid

in bie retjenbe Jeme bat. 2We (tili lieg! e* ba, ba* ©tabtdjrn, bat

btr raufajenbe 3Bafftm>Iab. btt Schumi jfl nnb auf beren SUImanb bie

•©affenübungen ber SSattrlanWecrtbeibiger ftattftnbtn. £o»»eU frei ju

Olimen glaubt man, nenn bat $>ampfboot an* ber Aare in ben metten

Seetrjfel tyiutu** nnb unter «cblc^ unb t'.irt Sdjnbau sorüberfäbrt unb

ber SSlicf auf bie cetjelfarmigt Suibt bei «todbaroS unb bie $nr«nibc

be* aNiefcn fallt.

3ur Siedjttn nnb urt Sinfen «beben fid) utidytige tJtttrrinbe, bie fwb

in ber frlOeu 0lut iniegefn nnb bie Qebirgtnatur rttbi lebenbig per bie

Seele fähren. Sajunidje« $brftr unb tlttftrr, mnterifd) tmifdjen bie

greifen gcleilt. Ton $ur Suten Cberiafcn, ba* »et «er Saften oauj

abgebrannte unb nun neu aufgebaute $arf mit bem Sdjbffe bet Grafen

Cfcn« tenm Mut Stelen, JU»tl »»rn(titrl*flr JlliitfQrifca. (8. 219.)

$uriafr*, l>tct bie (anbjn}e Certti unb $ei)igenarlett. Wedjl* «ffnrt !

fid) ber Qmblid in bad fratiger Ilial unb am Ufer bie Slrfer Qinigen
|

nnb SeBe. ^rr getont $if, ba* Sdilou S»ietf, balb aut SlltUaS , ba(b

3!6m;rjeiten fkainmenb, fdjcinl nn# bei ber SBcntiing naa) bem Ufer ent* I

gegen nnb labet >ur fBanbcrung naa) ber Wtmmib ein, ber. mir beute

miberftetjen. fRebr unb inebr lautbra bie btrner Cberlanblarner hinter

ben nitbrrtn 9atbefgtn «nf unb über ben &ab>n liegen mettjerftrent bie .

>'v>tc t-.-v Vyftttti-crM Suiii^inn!. iiifrti fdit Mu|djwaffer berftbmie

Sleftbi fdjaart iwtj um [ein Mirdilein, bai fern (ernbtTblnjt, meib/wnb bie '

2d»iiecgipftl ber SlnmliOaiy, bc« ^reuubbome* nnb befl Jolbeiibotne*

leuebien. Sei SWertiejen dffitct ftaj btr CinWid in baS fajtne, ebene

nnb frudjibarc 'Juptbal, in beffen Stotbbornbtrgoanb ba* gd>aj(od) jid)

bcRnbet, eine fdiioer }ngAnglidK mit 6i* trfttPtt §N)lt, in ber bie «djafi

beerben bei idgtimmcm Setter ibre 3iiflud)t pnbetu Srr feQifle ttarfurnng,

in ben «ec (inrin — bie Ulafe, — ift ber Jufc be* {teilen, von JWuen-

noiben nbtrbtdten Seattnbtrged mit ber $lfyle, in ber btt f)l Skat ejr>

lebt, nnb «in n» er jn Ju| Aber ben See gegangen, um bat Gbrijlen*

tbuin |u »rebifjtn, mftbrrnb beuljutftge'bit Zouriften jn ibm »ilgern, um
bie Huefidit über ben See nnb bie Serge jn gtm'r|jtn; benn (Tier brbnt

fidj bie $rcitrm"aucncrt< unb ,taulbornlcite, an beren 5ii| ber ^nciturfte

litgl, vor na* au* unb bie ScbreaViiböiner ragen in ibrer ganjen SSMb»

Jett tum Gimmel empor. SHtdit* Uutft bie lange 3Iubmanb am See fön

unb bietet ben SUiet auf ba* 9Jergbarf Mrattigen, wabwnb lint* fidj bie

beeile Sunblauenen Änfe binjiebt nnb bie TOnutratettc abfeblirfit. W*
I finb am Sanbung*»Ia( ju tteubein, w un* bie ijobrt nad> ^ntertoleii

j

eutgegenminTl. Rad) einmal febttefjcn mir mit $r. Sremtr: reife rutdg

Sbun, menn bu fannft, nnb reife uen biefer Seile au* babjn, idj

glaube nidjt, ba| bu etwa* ©rofjarligctcfl unb Sdjbnertt auf (hbtn

(dien f.i iinft,



«Rooelle

Mit

Bittelm 3tR[<*.

«Cu — C» — m°n dien . mon dieu ä mcrroillc — > X>rt fleine

bvioeglidjc tattjmeiftcr köpfte oot «freut« mit ferner fcblonfcn Schülerin

um bie aSrtte burdi'* 3<mmcr, bog feine fraoteboße a la Sd)»albenidjwan3

wie roirllidic Sdiwalbeu umherflatterten. «MadeiiK.is*llo fei» mein erfte

flcrc von bie bfutfebe bourgeoisie, welle id gelernt bei mir tanjen

CMUU a Franca».»

*<)ui — parfaiteriuiit comroe eu Francis,» roicberfjolte ba8 jiertidje

aUinntein »ergnügl — «Mademoiuclle roerb' mir erjeigen bie (Jfjre „ ju

enljflden mit it>re laitjlurtft les alles de eette villi- auf bie nadfie Ual

uub fallen ju (offen, fte 'at gelernt bei mhr celte griee Insunnontsble,

womit fie fanu getjn ju Sdjloß unb k la residente, nur moo campte.»

Ta* junge ÜNäbajen, bem biefe eiitbuftaftifcben Sobfprücbe gefpenbet

imirben, madjte ladiclnb eine fo artige Vemeigung, b«ß fte einen neuen

Sturm beS Giitjüdcn* bei itjrem Sebrer beroorrtrf.

«Je suis au desenpoir!» rief er in fomifdjcr Vcrjweiflung einmal

Ober ba* onbere, „baß id nidt mebr »erbe 'aben la jotiissance jiu fcfin

Mademoisello Anne machen ibte fü Celestes, aber als eljrlider SDcann

et maitre ä danser tann id nidt mebr ßnfagen eine leton, nidt eine

Viinute coli eine lecon, weil Mademoiselle danse parfaitement comroe

en l 'r ntratB

Tie ©cpriel'ene hatte roibrenb ber legten Sehen ein feine* Umfcblog-

tud) metjr ber Sitte als bc* 3!ut}enS falber umgeworfen , benn braufsen

aar ber fdjönfte Sommcrnadjmittag von ber 3i!elt. Sie ronr nun im

begriff, ibte Heinen, meißen .franke in lange, bi* über ben Unterarm

reidjenbe §anbfcbubc ju oerfteden, unb bie iNedjte roar fdjon unter bem 1

grauen iiirfsblcbct »ctjdjroitnben, als ber iHekncr gcroanht bie Cinle eben

cor bem 3ottf<t)lüpfen ergriff unb fte mit unciiklicher Stmmitrj an bie

iflppcn führte, Ter fleine SWann rjatte fidj grajiö* auf ein Ante nieber- I

getnffen, baß fein graumelirtet flopf mit bein forgfallig auftoupirtrtt

können .fraat faum bi* an bie pfiffen bc* hochgeroadjfenen Vtahdjens

empotmdjt« unb fagte: «Mademoiselle erlauben als meine fd)6nfte £ot)it

nn baiser respectueux auf biefe jjartc £>anb, welle war' würbiß pour
unr baronnc et de ri-ndre nie devoirs fpdtrc i mnnsieur votre pt-re.»

Tic Mm 2ait} geröteten SSougcn ber bßbfdjcn VürgerStodjtet färbten

fid) mrrtlidj nod) mrbr oor Vergnügen Uber ben legten Vergteidj. Sic

antwortete nicht*, aber fie 30g nur langfam mit einer bejarjenben Hopf»

beroegung bie .\janb jurtief unb ftretfte mit err)cudpc(ter Vtahe bie bereit'

gehaltene ^ifllle baruber, als 06 bie bannen, neigen
(riitger biefnnal

tnrd-.a-.ij fid) ltidjt fjineinjulinben uennödjteit. jamt oerlicB fte mit einer

nodjmaligen Verbeugung — «digne d'une Itaronne» — ball 3'mmcr.

Der fleine Zanjmeifter folgte itjr mit mafilofeit Komplimenten bie

Irepp« be# etften Stedd, in bem ber l|eute bcenbetc Unterricht fange-

fuuben batie ,
(linnutcr unb blidte ihr vor ber jjau4tf)Ure ftolj nadj, wie

fie bie (9affe beS StabtdjcnS binauffdjritt. 2\< fefilanfe .f3ciltung, bie

(littnuttiige Vetoegung roar fein SSerf unb et bemetlte mit Stefriebigung,

bafi bie 2cute oor ben Irjürcn ibr ebenfo nad^fdmuten, itHe er felbft.

Areilid? mochten bie jungen 'Burfdirn barunter aueb auf baS bidjte, gelt-

bloitbc .^aar feljen, baS fid) in unenblicbcn 3-Pfe» Stifammcngeflod;teit

auf bem $intertopf auftl)unnte, unb auf baS rofige (%ficbt, baä nietjt

ttejl ju ben crnfttjoft- porn« r)irtfr galten pa^te, in weldjc bie $ejt|)criu

eJ einjujrodngcn bemüht mar. iWanibmal pergafi fie cd auf ein paar

Sctunben. lann bufebten bie bellen Sebaugcn roie aui bem Jtafifl eni-

roifebte Vögel frtbliJ) an ben attcriljumlicben Rufern in bie jpöhe bis an

beu blauen Gimmel unb eS flog fcbelmifcb um bie fdjmalen aRunbtuinfel

— aber fajnell erinnerten fte fidj, roie unnrürtig baS einer Varoneffe fri,

unb jogen fidj roieber, niebt 511 tbrem Oortttll, graoitiltifd) «ufammeit.

Tie jungen ©Htfcbeit oor ben Ibüren fal)cn baS niebt me^r, benn ba»

ä)lnbdien nwr am l?nbe ber Strafw burd) einen Iborroeg getreten unb
befanb ftcb jetjt oor bem Stabtcben. Vor ihr führte eine hohe fteinerne

Viudc mit halbocrtpitterten Sanbfteinbtlbern beütfdjer Maifet unb Herren

nber einen JluB, ber, foitimerlicb »erftegt, uttfdjcinbar in feinem balb auS-

g.bonten itieielbett hintrodj. llleine Subtn unb ÜJlabdjen fpieltcn barin

unb pliltfdjerten mit nodtrn Veindben burd) baS feidjte ffiaffer. Souft

KWI eS nachmittägig ftill oor bem 2hor. Tie beijje Onlifonne lag eiitfam

über ben »Beinbcrgcn unb ben barüber bangenken 3elSfpi(}en jenfeitS beS

Muffes, wie auf ber graSoerroacbfenen iHingmauer beS StäktcbenS mit

ibren febon halbjcrfflllenen 2^finnen, on benen fid) Cpbeu unb wilber

Ül'ein aufrantte. ^Jur bie tauben girrten karauf, unb ab unb 31t 6e-

ßami leife eine ölode Ijecuberjiilautcn unb fitmmt« fich felber ftblairig

3C»flt. Ol». C9, VI.
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ein traumerifd^r 3ug lag jefet in bem ^ßbfdjen IRabaVitgefidit. Sit

fjrfdhottrte ihr Ütugc mit ber yauk unb blidte gegen bie Sonne auf über

ben 5luf3, auf bie hellbcftrabltcn 'üVinberge unb auf kie alten Vurg-

rtiinen, kie auf beu Wipfeln biet unb ba mit ibren Slauerlilden unb

fpiven Jcnftcrbogen phantaftifd) wm bent blauen ^orijont abftadjen.

(Jnklid) glitt ihr iluge auf bic Vrüdc herunter, (Iber bie grauen Maifer.

geftaltcn, bie in SMeib unb Ölieb aufmarfdjirt ftanben unb ihren ©acht-

pofh-n feit ^ahrhunberten in ffiintcrfturm unb Seitnenhifce nicht oerlaffen.

flu ihrem (rnbe befanb fidi eine Heinere irigHr, bie itidjt betulich 311

unterfebeibeu toar. l'ian tonnte nur feljen, bafj Tie niebt 3U ben Statuen

geborte, obwohl fie grau erfebien roie jene, älber fte hatte fid) nod) oor

einigen Sefunbeti bewegt; auch ba* OTabdjeu tjaiit ti gejehen. CS roar

eine mannliebe ßeftalt, bie auf bem ftaubigen SSeg leufeit« be# UferS

^eraufgefommen unk jebt am Slnfang ber 33rüde ebenfalls ftillftanb unk

unbewegt auf kie alte , cinfarn umfomtte Stakt Beröberfab.

Sndienke Stimmen unterbrachen bie Siutje unter bem Hhorroeg unb

febredten kie «petitc ri-reuse», wie ber Site fte jebt genannt haben

roörke, jufammen. Sie ließ bie £ianb SM ben Singen finfrn, hob sicrlid)

kaS lange Scbleppflcib Ober bem Sieifrod auS kern Staub unb fdjritt ge>

meffen roie oorher ben ©eg, ber um bie Stabtntauer führte, entlang,

liefet grenjte nicht unmittelbar an biefelbe, fonbern ber einmalige tirfc

Stabtgrabtn befanb fidj nod) bajroifcbcii. Steilid) war er füngft waffer-

los unb ber Vobeit ftatt beffen mit kern fehonften Jtafcngrftn überjogen.

Xatauf ftanben fd>n hoffe Vaume, bic nactj ibren tnonigen fleften be-

reits felbft ein Jatjrbunkcrt gefeden haben mochten , rrotkem aber mit

ibren frudjtbrbedtcn gipfeln att* ker liefe nod) taunt bis an keu SDeg-

rank einporraglcn. GS lag eine oerfunlene, beimlid)=(diattige Sßclt ba

brunten, 31t ber ehemalige* »InSfalltbore ber alten ÜRauer auf treppen

binabfftbrten. .§itu unb roieber tönten ladjenbc ilitiberftmimen in munterem

Spiel burch bas bidjte Vlätterrocrt berauf, bod) man Ijörte fte nur, man
fat) bie reiben Sippen ttidjl, 0011 benen fie tarnen.

XaS Stftbdieii, baS an beu ölarten entlang febritt, ging roieber lang«

f unter. Tie Sonne brannte b"T ntebt, audj auf bem Jlufjenwcg

ftanben kickt belaubte Vaittne jejt uub warfen (üblen Schatten. Sic

battc ftdj umgefebn, bie Spred)enben , roeldjc fie unter kern tlwr geb*«,

mufjtcn nach ber ankern Seite abgebogen fein, unb fte befanb ftch »öllig

aDcin; nur ganj hinten in bet illlee, burd) bie man auf baS kteffettige

ffuke ket Sritde fab, lam bie ©eftalt t)erauf, bie oorbiu jenfeitS geflanbcn

unk bic Stakt l'etraditet batte.

?l(lmälig mar kie Varoncffe auS bem jugenbfdjoneu SDcabdjengefidjt

wteber pcrfäniunkcn unb bie iHcbaugen liefen beroeglid) über ben Vlattep

ttonen ber Clrabengarten ju itjrer äicdjten bin. Sic bielt jeVt an einet

Stelle tnne, wo Minbet barunter jauchzten unb lärmten. (JS roaren jroei,

kie fid) ljafifcten , man borte hcutlidj eine Knaben- unb eine aidkeben-

flimme berauS. Tie Spajietgattgerin hüdte fid) über bic niekrige Vtnftitng

unb fab neugierig b'nunlet. .^in unb wichet Witte ein lodiger .Hopf

brunten auf unb pcrfdjroaiik ebenfo fcbncll roieber jroifiben bem bid)ten

2au6, nur ba« frtbliebe «ejubel (lang unftditbor unaujgefe()t nuS bet

tiefe b(tauf.

Tie jungen Vurfdjen, bie brühen oor beu .vauStbüren Siefia hielten,

bätten baS DJabitjen jefct oielleicbt nod) aiifmerlfamet angeblidt, unb eS

nodj bül'fdjer gefunben, wenn fte 3ugcgen geroefen roctren. dteilid) roenti

fte eS geroefen waren, hatte kiefe picüeicbt nidjt ben Jlnlaß gegeben, fte

fo ju Rnben. Sie blidte fo natürlid) b<nunter, als wüßte fie ganj genau,

worübee kie flinker brunten fo jaudijtcn; ja alS fytott fie eS felbff frilber

audj getban, etje bie fteife Sdjnnrbrult ibte fchmale taiDe fo sictlid) her-

twrbob. tann ladjeltc fte unroillfürlid). Sic kaebte babei bet Sebren

kcS alten tanjmeifterS über bie ©rajie ker Bewegung unk roie fi« t>on

ibren 3uflf"»fte>iukinnen beneibet unb angeftaunt würbe, benen eine

weniger btlkungSfäb'8c ?talut oit 51'ttignung eines fo feinen VenebmcnS

unb pornebmer ÜSeife oetfagt b«"* uub auS benen ber Sebret mit oller

ÜRübe unb für alle «offen gar nichts «echte* «n Francais* ju inadien

im Stanke geroefen. Unk jugleidj badjte Tie an ben wilken, ühennütbigcu

«adjbarSbubctt, mit bem fte als unoerftanbigeS liiakeben nodj ebenfo

berumgetollt hatte, unb not ibren Jlugen oerwankelte ftd) ber ©arten

brunten in ben ibrcS l^lternljaufeS, ba* weiterhin nn ber INingmauet be-

legen, eben foldicn befaß. Vor ihr Hangen bie luftigen Minberftimtnen

berauf unk fie fab ftch felbft unter ben fd)atHgen Baumen mit bem «einen

Ü3alter, ber mit kern taftanienbraunen, flatternkcn £aat über bem

grillten Olafen auf f.e jitflog unk fte in ben Atmen umhcrroirbcltc, baß

fie laut autfajric —
»ein - fie fttbr fidj mit ket yanb födjelnb übet kie Stirn - t*

roar ein frentbeS VliSbcljen, kaS ängftlid) ftd) oor beut Ungefiilm feine*

Spiellameraben geroebtt. lieber ein Oaijrjeljitt roar vetgangen, feitbem

fie eS getban, uub bet braune Sollet wat — fte wußte nirtjt wo. o'<

ber Srcmbe mar er, auf bet «Janbcrfdjaft, fte iMttc e* einmal gebort.

Wt würbe et ftd) rounbtrn, wenn et fie jebt fafjc, wenn et jtc tanjen
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ober in Ujrcit iyeiertagMletbtnt fdhe. Siein, roahriebetnlitb würbe er, wie
\

bie aiibcreii jungen Qknf4ai Im ber Stabt, fte nur angaffen unb ba*

wahrhaft Boruchmc in ihtem iöcfcn gar nicht begreifen, unb wa« ba*

©ahrfcbeiulichftc oon 3(llcin, er würbe fic gar nicht einmal ettennen.

Ter tteittc SDlunb tog ftdj höcbft ärgerlich unb inbignirt bei biefem

öebanten lufammcn - bann wanbte fte fid) plSfefici um.
Sie hatte ganj bie ©cftalt »rtgcfftn, bie (Iber bie Brüdc herülergc-

Iominen unb ebenfalls nidjt burd) ba* Jhot birett in bie Stabt gejebtitten,

fonbern in ben £<cg an ber 'Wauct entlang eingebogen mar. JJun borte

fie Schritte hinter fidi, unb wie fit ben Hopf jurüdbrefjtc
, foh Tic bem

l'taune grob ia'l örpdjt.

Xiefi Ükficbt mar unfraglidj nidjt weniger fehbn alj ba* i(|re, obuiohl

cS ebenfo Derfdjicbcit baoon mar, wie ihre Hlribung 0011 brr bei Jremhen.

GS gehörte einein jungen 'JWannc mit fröhlich lacheuben, beweglichen

3(ugen; feine bartlojcn SiVmgen halten eine faft füblidje Jarbc, nur bie

Oberlippe jeigte einen leisten, bräunlichen Anflug, ber mit bem lafta

nienbuullcu iviat harmonirtc. darauf fafc led aufgeftülp» ein leichter

Strohhut mit orrfcho|feucm Scibenbanb unb etwas ausgefranst an ben

Zaubern.

Sonft trug er eine graublaut Bloufe, auf ber, wie auf ben berbeu

Stiefeln, ber bidc Staub ton weitet Staubcruitg jeugte. Seine Sc-

wegungen oerriethen jebodj nichts baoon; fte waren fo frifdi unb rüftig,

als ob er eben aufgetreten oon ber Slaft, unb SlUeS lag cljci m feinen

glaujeitbcii Jlitgen als ÜUtübigtcit, obgleich |u werten war, bofs ber breite

Utanjcn auf feinem :?lüdcit eine jicmlicbe 2afl enthalten mußte. Cr hatte

ein i'icb gejummt unb focht mit bem Sto<f, faft nie mit einem 2aliir<

ftabe, fröhlich baju in ber Suft. Tann warb er bas lltocebcu gewahr in

bem ütugenblid, wo fic fid) umiuanbte. 6t liefs ben Stod an bem burdV

gejoggten Scbcrbanb Uber baS $anbgc(cnt gleiten, griff an ben Strohhut

unb grtlfjtc artig.

TaS Stäbchen glitt mit ben Sugen nadjlajfig Uber bie beftaubte öe-

flalt unb antwortete mit einet !aum mertlichen Bewegung be* Kopfe*.

Tod) ber SWoment hatte hingereicht, bafj ber junge SJtann feine

unbefaugetieu, forfchenben Blidc lief in bie Sictjaugcn b,inabgetaudjt. Gr
hatte nidjt angehalten, unb baS 2)labcheit glaubte fdjon, bafj er ooritbcp

gegangen fei, al« er fr* plotjlich auf bem Slbfab brebte unb auf f«
jittrat.

.Suugfer Mwu Il)orbedcr?" fragte er mit beut frötjlidjftcn ©cfidjt

Xaä <Dlabd)cn öffnete bei ber ?!eiiitung ihre« Shltnl bie gtofjen

Slugcn noeb, um ein drittel weiter als! gcwöbulid). Tann fiiefj fic einen

leiien Slusruf aui, ber uon einer ebenfo Saftigen Bewegung ttjrer iiaub

begleitet war, al« wolle fie bicfelbe nach bem Jremben fjinüberftreden.

2lbcr in bet SNittc bc«! SJegee cnuuette U bie gart ber ilir burd) ibre

ibilbung auferlegten BctpfJidjtungeii, unb fte roenbete fidj fdjncll jurlltf,

irgtttb etwa« an bem Äletbe iljrer Oebietcrin ju orbnen, lodbreub btefc

mit einer jierlidjen Äopfveruciguitg antnwrtete : „ÜJtonfiettr äüaller Jlrm.

bruft, nidit mafyt'i Dbgleid) wir u8 lange nidjt gefeben Ijaben unb liurr

?litjug t'ud) unlcnntlid) maebt —

"

2tr Üikinbcrfmann b,atte feine ?lugeu nidjt oon ben i&rcn oetroeubet

unb lacWe je(}t, wie fie abbrad) unb ctioaü »erlegen jur cette fdjaute,

laut auf.

„JÜm, anndjen, me^r txritnbcrt ati 2>n \)<*i< idj tnidi bod) gewifs

nidit fagte er fr&bltdi. ,..^att' idj 2ir nicht sttfallig in bie -.'lugen ge-

feilen, wie ei bei (ntbfcbm S)!abdjen meine OcDM^cU ift, fo t»a«' id)

Xicfc wahrhaftig nidit getanut, unb war' oerfikrgegangen, wie an einer

Jeembcn."

3ungfer Sluua madite ein von ihr uuftieitig für sornebm gebiillcutJ,

fdyitippifdjc« ©e ficfjt, in ba« ficb nur ein uumecllic&ec 8ug oon '^eirie-

btgung ftahl, ati ber junge 3)iaim feiner ßctno^mbcit bei ^(kbfdjCM Wdbdien
(rrwdl)nuiig t'.iat. ?en 5d)[u& feiner Siebe bagegen begleitete fic wieber

mit einer völlig inbiffereuten 2'iieiie, al-S ob fic i!jrexvtbcik< in ber oon

ihm angcbeulcteu 3Kbglidj!cit fein befonbeteS UnglUd ju [eben oermodit

lutte. Xann fette fie nadjlajfig hm;ii: „^a, man üerdnbert ficb eben,

H'tonfteur rirntbmft; Jlhr feit audj nicht berfelbc geblieben in ben 3a(rcn,

in bellen wir utut nidjt gejerjen. 04 beute, ei muffen etwa 5cbn Jaftve

fem.-

Sic fc&tc iai Sediere gleichgültig l)iuju, inbein fie iljr Uiufcbtagetui)

amnutbig am Üacfcn empor;og unb fältelte. Xabei madite Tie eine ^aiib'

Uioegung, bie mä> ik-lieben alv- jlbfdjicb ober alt Ciulabung fie ju bt-

gleiten gebeutet wetben tonnte, unb fe|jte mit wiltbcDOllem ?lnftaub üjreu

il^-g bind) bie 3lllcc fort.

Xcr junge a)laun naljm ron ber yaubgcflc tetne *3iotij, ober gab fidj

wniigi'tenS ben Jliifdjcin, ben Soppelfmn berfelben nicht ju oerfteljen. L; r

fdiritt gleicbinuthig ne6cn bem litdbdien ber, ba« Prftauiien, ba* bei ber

ei-ften 'iegcgnuiig fliidjtig in jeiueni Öefiditc gelegen hatte, war ocrflogcii,

unb feine tltigtu, grauen «ugen bokn fich nur inancttwil bfpbfl*tet|i jit

feiner Segleiterin empor. GS mufite etwa« in iljncn Tiegen, baä biefer

unbc^aglid) war, beim bic ihrigen wichen ftebtlid), wenn Tie ben feinen

begegneten, aui, wd(ireub fic ebenfo tntfdjiebcn bie (9e(egenbeit watir<

nahmen, jobalb er jut Seite fa^, burdjauä niebt iniiioetgiiagt aber bie

Sofie, ftattlidjc ftigur be8 jungen 3?lanne8 binjufliegen. Xiefer fuk un>

betümmert fort, feine Wcfibrtin nadj it)rcc Äinbtjcilägewobnkit }U bu^eu,

ot|nc barauf 31t achten, ob fie e< Übel oermerfte ober niebt, unb ibm bc<

^arrlicb baä in ben bürgerlichen Stauben nod) gebiAudjlidje „Jhr" eitt-

gcgcnfeüte. Gr hatte auf ihre lebten ©orte ruhig erwiebett : „Tu irrft

Tid), »nna, ed fmb im foinmenbcn SRouatc grabe fünf 3nbrc, bafj idj

oon {laufe forlgewanbcrt."

„Grft fünf Jahre — ei, wer bettle ba* gebadjt?" antwortete fie. Sie

wußte eä eben fo gut, wie er, ja fie hatte oielleiebt ba^ lagc^batum

anjugeben pcrmo*t, an bem tiefe fünf 3we oSUig abgelaufen, aber fte

bemübte fid>, moglidifte 93crwunberung in ben Ion tu legen, mit bem fie

d fprach unb fainiufügtc: ,.3Ran erlebt eben fo SRand)erlci —

"

Sic unterbrach fid), beim ©alter fiib liSchelnb ju ihr auf unb fte

waubte befangen bie äugen ab.

„ißknu ich aumafjlieher wate, mürbe ich fagen, Jungfer 3lnna fei

bie fifttj in ber ich fortgewefen, fehr lang norgetommeu," oafebte er

frchlut.

Xav Ilidbdxn errbt^ete \>\i an bie $aate hinauf, ihre Sippen hatten

fid) fpötiifd) jufammeugejogen , um etnuif tu erwiebern, allein fic mu&te

lad tNicbtigc nicht finten tonnen, beim fic brad)te tein fßoxt heroor. Statt

teffeu fuhr ihr Begleiter gubnütliig fort: .Kommt mir boch felbft bie

3cit faft hoppelt fo lang cor. ©enn man fid) fo weit in bet ii-elt

herumgetrielKit, fo fflandX'? gehört, fo oiel 3)eitrcS gefehen unb anbete

©eife unb 3trt erfahren unb gelernt, ba ift'4 wabrbaftig , ald hatte man
ein lialbcS S?ebcu in ber ,}rcmbe oerbradjt unb tomme aU< ein 3111er in

bie Heimat jitrüdf , lange vcrgcffeit unb von Jliemanben mebr gelaunt."

Cr halte anber« angefangen, ali er fdilofi. Gr fpradj ba* Segle

wiber Buk« faft bewegt unb bc}teliungeJooll , bafj feine Begleiterin unruhig

ben yiopf bin< unb berwanbte. Sie that, als halte fic ihre ilugen auf-

metlfam auf ba« tjotje altersgraue ©ebaube geheftet, ba#, au* mächtigen

Steinquabern gefügt, einfallt unb weltabgefcbloffcn hatt au* bem §Iub-

bett jur linten .ijanb aufflieg, unb enoiiberte mit abgewanbtem ©cfidjt:

Jim, wenn 3^r ben Söegftaub oon ben ^üfeen unb non ben flleiberu

gcfdjüttelt haben wertet, Söaltec, ba glaube idj, wirb c« Heilten in ber

Stabt geben, ber Gucb nicht wichet eitemit, unb Gucfa nicht ebenfo lieb

bitte, wie früher —

-

r^er junge Hiatm ctgriff mit einer rafeheu Bewegung bie an ber ceile

Ijerabbaiigenbc £ianb feiner »cgleitcrm. „Slnua, glaubfl Zu —V fagte

er freutig.

Jlnna 50g oenoirrt ihre .fSanb jutltd. »G4 ffub ja *rf» fünf 3*hte,"

eittgcgiictc fte leifc. „Twin twrgifjt man bod) "iJiieniaiibeii
—

"

2er (leine Saiijmeiftcr fjattc bic Srauen gerunjett, wenn er Jlugeii-

jeuge gewefen wetre. Tie Baroneffe war oollftänbig wifcbiDunben unb

oor bem beftaubten ©aitbergcfclleu ftaitb in bet foinügcn SommetnaA'
miltagSftille ein jagbafte« Burgcrmatcben, ba3 nidjt wagte, bie £>anb,

bie er junt jwciteu 'JUialc gefaßt hatte unb feft in ber jeiuigen In'lt,

wieber sitrödjujiehen.

„<Si ift ein hübfdje« 3eidjen, bafj id) Tir juerft in meinet Saterftabt

begegnet, 3luna," fagte er mit ftrablenbetn Öcfidjt.

ÜUait fah in ihren angftlicben 3"gen. bafi ihr nichts erwünfdjtcr (omineu

tonnte, al* baä (i'*cäu|d), baS ihn plotflich unterbrach- ÜNenfchen waren

weit unb bteit nicht ju feheu, aber aus ber Üuft tain ihr bie ^ülfe, beim

auf Bücbfeiifdiufjentfcruung oon ihnen begann in bsefein 3(ugcnb!id von
.

tein majfiocn tunbeii 2h«««. kr über bem grauen Steingebaute am
Stromufer aufragte, ein (angfameS aber bumpfftarieS OJelaut, ba« weit

in bie Berge hineinhallte unb in »ertliiigenbem Gcbo 0011 ben tuiueiige«

trbitten Bcrgfpiben mrüdtam.

Ter junge 2)!ann brach, i»'c gejagt, ab unb blidte nach ber Seite,

oon ber ba« öeldut rrfcholl. «Oft baS Jllofter wieber bewohnt?" fragU

er oerwuttbert.

To* i'labckn ttidtc mit bem Kopf. Sie benübte titig bie ©elcgenbcit,

ihre Jbanb frei tu machen; bann antwortete fte fieberet : „cchou lange,

gleich nadjbcm 3hc fort »aret. G8 fntb je|}t ÜMMI bariu, bie entfrfelid)

ftreng ftnb, Barnabilcriunen, glaube idj, aber tein l'lcnid) lomutt hinein.

Sttcmaiib in ber Stabt h«t 'loch Gine »011 ihnen gejehen, fte tragen weite

Kapufen übet bem ganjen Kopf unb müjfcit fidi, Qmn ein 'Dlannfbilt in

ihre Jiahc toinmt, platt auf bie Grbc werfen."

3ungfer 3lnna plapperte ba* rafdj bxrauS. Sie war fiehtlidi burd)

bie WMM auS tiner grojsett Verlegenheit geriffeti unb bod) erfreut, einen

Ckgcnftanb tu haben, auf beu fie ibte unb ihre* Wefabrten 3lufmert-

fanitett abteilten tonnte. Tiefer halte bei bem Bcridit unwillliirlich bie

3nrn gerunjelt. „©aljuwih," inutmclle er tiot fidj liitt.

Todj bie Schatten auf feinem freien Oefidjt o<iflogen fthnell utih
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matten tinem fröhlichen Sachen <ßlaj>. „3a, [:\}t febt ich erfi, nie flug

bie tlcine Unna Iborbeder in ben fünf fahren geworben ift, innerlich

nod) siel mehr, a\i Äußerlich," fagte er vergnügt, „bemt fie er ; :i Ult mir

in einem Utbemiuge, baß e* 1««'" Stenfcben auf Erben go.be, bot wiffen

tonnt, roa« Tic crjählt. Oker folltc
—

"

S)ie Berfpottetc macfclc eine leidit ocrbricßlicbe SJttene, bic inbeß eheui'o

fduteD, wie bie {einige vorder fid) in (in fröhliche« ©ft<Stbt(r auflöste,

ol« er mit einem fdjelmifaVu Blid binjufügte: „Cber fotlte fungier Unna
bk W\'viti gehabt haben, wenn bie Ickten fünf 3ahrc ftet) ocrboppelt

hätten, fid) felbft ein ftille* tUähdjen bei ben Sdnoeftern Baroabiterinneu

au*jufud)en, baji fie fich beßbalb fo genau vorher nad) ben Orbcu«etgfln

ertunbigtf ttt Upfcl, fagt ba* Sprucbwort, fallt nicht weit com Stamm
unb bie lodjter artet nad) bem Batrr —

"

„Ober aud) nad) ber üJtutttr, mein wclttluger OTonfitur," fuf)t ba«

9Habd)cn Qm laaVnb in'* ©ort. „litßntal bat btr roeitgemanberte §err

©alter M bod> geirrt unb trübem h<tt e« mit btr Gefachte ber Tochter

boeb feine Stidrtigteit, brren ©runb ber Stonfieur root>t hatte au*fiitbig

machen lönnen, wenn er von feinen ftfclaucn fünf ginnen nicht einen

unltnoeg« gelaffen hatte."

©alter « «efidjt hatte entfd>ieben an Jreubigteil suflenommen , bie

trob ber (»ottifiben Untroort unccrhfiUt au« feinen hellen Uuaen hervor-

blidte. „Unb »eichen, wenn ich fragen barf, hätte ich auf ber Canbftraße

eingebüßt?" oerfette er luftig.

Unna fab ihm grab' in bie Uugen. „Sie Erinnerung au ben ge-

ftrengen $errn Ihorbcdcr," lachte fic übermütbig, „ber ba* roilbe «Racb-

barföbndien oft genug beib an ben Obren gcjau*t, wenn c* am Sonntag
SJadjmittag obcT gar wabrenb ber tfirebe in'* $ou« ftürmle unb herum-

lärmte unb .Sinne, Unne!' febrit."

3)er ©lanj in ben Äugen be* jungen SDtannr« fagte, baß er biefc

Erinnerung [ebenfalls in ber Srembe nicht vetteren hatte. Uber babei fab

er bem 2l(äbd)en neugierig fragenb in'« ©rfic&t.

„3dj feht deinen Batee noch vor mir, wie er (eibt unb (ebl, Unne,"

fagte er. „§abe, ehelich gefproeben, allcrbing* nicht oiel an ihn gebaebt,

fonbern befto öfter bafür an bie
—

"

„Taä ift'« eben," fiel ba* ailäbdjen fdmell ein, bie ein auffällige*

3ntereffe 311 fjaben fehlen, nicht )U erfahren, 10er feine Gebauten auftatt

beü ^rnn Ifjorbecfcr in Unfprudj genommen; „hattet 3hr mehr au

meinen Steter gebaajt, fo roüfjtet auch, oon wober bie illlittbeilimg,

bic id) (rueb oort)er gemadjt, nur gefommen fein tonnte, unb hattet nidit

an meiner @laubnarbig(eit gejtoeifclt."

Tie :Nebnerin rümpft« bei ben legten SHorten fd)moDcnb ta-J jierlidie

9iA^d)tn, aber ber Ion, in bem fie fpracb, hatte fid) nuljr unb mehr
gecinbert unb baü U(toertraulid)e angenommen, mit brtn aud) ibre

Uugtn bereite aber ben b^imgetebrten flinbergefpielcn fsinhufiten. S&altcr

bemertte ti unb ein ftiUe$, traumerifebei ®lftd ftrat)lte aai feinen Uugtn.

Cr unterlief! bie Unfpielungeu, bie er im Unfang bin unb mieber einge-

flochten baüe, unb roanberte plaubernb neben bem fd)lanten iliflbeben h'r.

(ir wollte nur ihre 'Stimme boren, was fie fprad) war if)m gleichgültig

unb er fcbwa$te über ben angefangenen Oegenftanb weiter.

„Xein $atcr ift ja aud) ein SNauu, Unne," fagle er launig, „wie

(onimt er beim in Sterbinbung mit ben fflaniabiterinnen^"

„?lun, ein halber ift er nur," lachte Unne übermütbig; „roenigften*

benle i* mir einen SWann gaiij anber«, nicht fo topfhangerifdj unb beoot

»or jebem alten l'lefegcnwiib , fonbern —

"

Sie fud)te mit ben (Bebauten nach einem äNuftcr, nie. fie fieb (inen

ganjen 9Nann badjte, umher, unb ci war jcbenfall^ jufatlig, bafi ihre

Üugen babei aud) umherfuchten unb wohlgefällig über bic fchlantc, im»

pofante ©eftalt au ihrer Seite hinglitten, beim fie waiible baftig ben Mopf
wieber ab unb fuhr fort: „Sonfccrn — ja, ich lernte feinen Staun, aber

wenn 3Hama ein Imui geioorben wCire, immer heiter unb voll Selbfl-

oertrauen unb babei fo «oll Uuftanb unb gefdjmadooü in ihrer Mlcibuug,

tuittlicb fo oornchin — "*

C9 waren jioei <blide, weldje biefc mnitetliaje ßobe&rbebuug be.

gleiteten. Xer eine glitt niebt ohne wahrnehmbare SWfriebifluiig an ber

gefdunadoollen Zoilettc ber 2pr«bcrin hinunter, bie ein Srember aller-

biug« faum für bie eine« S)ürgcrmabdicitd in einer Keinen 8anbftnbt

gehalten ^at>en bürfte, roahrenb ber anbere ebenfo unoertennbar feine

Ubreffe — aria au possesseur, battc_ber gelentige Zanjmeifter gefagl —
an bie

begegnete

ftaubige »loufe be* jungen SDJanne« richtete. Uber ber Cetjlcrc

te einem fo heiteren unb unbefangenen 3M«f be« 9Je|l6cr* bed ge-

tabelten Mleibung*ftüde9, bafi er fein 9k)rbabeit, langer auf bem gemife-

biUigten »cgenftanb ju ocrroeilen, faft im 9tu wieber aufgab unb ebenfall*

foflleich roieber fallenbie 3unge beroog, bie eingefthlagene Ubfcbioeifung

ju laffen unb moglidjft nallirlid) auf ba« urfprüngliche ©
.

jurüdjutebten. Unftreitig hatte .^ernt ihorbeder'« lödjterteiu in btn

le?ons a danBer auch nod) etina* Rubere* profitirt, ali bie Süße gcioanbt

}
u bewegen, beim ftc ftredlc gefdjidt tfUnUvl bic .yanb gra^iW twdj beut

alten «(öfter au* unb fuhr bemonflrirenb fort: „Xenn 3br febt, SJtonrteut

©alter , bafi bie frommen Sdjweftcrn aud) ailerhanb irbifaje Scbürfniffe

b]aben, wie wir anberu f&nbigen OTcnfcben, wie mein SJalcr ju fagen

pflegt. QS friert ftc im SMntrT grab wie unS, unb bann (leijen fic ein

unb iltittag* ftnb fie buxfirig grab wie wir unb bann effen fie unb id)

tarnt mir nid)t benten, bafi fie bieft mit anberem Uppctit thun fodlen,

al* wir. Um effen ju tonnen, nttiffrn fie aber aud) lochen unb thun tS

aud), oft fogar wenn bie 2Rittag*}eil lang »orüber ift, wie Gud) grab

beut bo* aSMtchen, ba* brüben aufzeigt, flberjeugen lann."

C« ftieg in ber Übat eine bünne, bliulidic »lauebfiule in ber füllen

Sommerluft »011 ber Teilte bc4 ©cbAube* terjengrab gegen ben Gimmel

auf. ©alter fah ber au^eftrtdten ^anb nad) barauf bin, wanbte inbeft,

ba er biefjmal ben 3ufammcnbang berfelben mit feiner früheren ijragc

wirtlich nicht begriffen, ben Jlopf oeriouubert auf feine Begleiterin jurüd.

Tiefe ergötte fid) offenbar an ber mnftifcheii Untwort, bic fic ihm

gegeben, unb wiegte fdialtlwft ben flopf hin unb her. Sa er iniejj, wie

er ihr in'* 0efid)t blidtr, balb ba« 3nlcreffe an feiner 3r«g< jn »er«

lieren fdjien unb fit befürchtete, er mochte wieber baoon abgerathtu unb

auf irgenb ein unpaffenbe* anbere« Ihema oerfallen, fo fuhr fic im felben

Jone fort: „Unb wo man lodjt unb heijt, ift Scuer, unb wo Seuer ift,

gibt'* aud) Stauch, wie ba* Sptttchroort umgeteljrt fagt, unb wo Stauch

ift, fmb Scbomfteine unb Seborufteine müffen ab unb ju gelehrt werben,

wie Ttonfitur weiß unb wa« ihm, wenn er e* oeegeffen haben follte,

wohl in meiner raegenwart am SJeften h*ttt tinfallcn mfiffen."

Tabei machte fie einen Änijp unb lädjclte fdjelmifd) über ben Schilift

ber ?lu*cinanbcrfc&uug, ber ebeufo logifd) Hang, ol« wenn fie Jeinanbcn

aufgeforbert hatte, bei einer ütaebtigall au ba« ftlappern einer Stampf-

mühlc erinnert $u iwrben. Sieberlid) menigften* war ber Ubftanb }wifd)eu

biefen beiben Jonäufjeruiigen fein größerer, al* ber jwifajen einem rußigen

Staucbfange unb ber anmuthigen aKäbdjcngtftalt, bit ju biefer ^ufainmen'

flellung Ünlaß gegeben. Srobbem mußte bie ßefctcrc bem 3uh Srtr ein

93crftSnbniß eröffnet haben, bai- 8"">beu gegenüber unrrfcbloffcn geblieben

wöre, beim er uidte juftimmenb mit ber Stirn unb rief: „3a fo, für

ihre Sebornftciue brauchen fclbft bic frommen Sd)iorftern einen SKetnn unb

bähet weiß e* Xcin »ater, ber einjige hodjbeguabigt« Sterbliche, btr fie

in ben weißen Kapuzen {eben barf." (goit[t»mi4 fctaij

5>rr 28ttt(«t6aum in feintm ^uiietn.

SRatucgeldiicbtlidje etitbie

- w»

V- Rümmer.

Suru3 unb SJcrfdjwtnbuug , bit ÜRoratiftcn eifern bagrgen. Unb bod)

fcheiut bie heilige Vlutler "Jiatur beiben ju hulbigcn, wenn fie ihre Blüten

mit präd)tigcii lUluiuculroneit unb mannigfaltigem 3'crat fd;inüdt, wa* in

ber It1.1t ju bereu bloßem Bcftcbcn nidjt nöthig ift unb bic ganjt Schöpfung

in iyaibciipraebt unb Sdiönheit einhergehen lilßt. Uber aud) biefe fdjeiu-

bare 3<crgeubung h«l ihren ioohlbered)U(tejt 9!u^cn. Xic ^rüliling«b\1ume

fdiültclii wohl ihren Blüteufdiuee jum bloßen aWrwelten }ur Erbe unb btr

iierbftfturiu bie gauje 'Wattcrpracht ber Biiune, au ber ein oollt* ^abr

gearbeitet ift, herab, baß ba« bürre taub fufthod) ben ibien bcbcdl.

Uber bie falleubcn Blätter baben bann ihr Beftc« fdjou abgegeben, unb

fie, bie bem Baume ba* Jabe über fein Scbcnffhcrb waren, erfüllen am
Bolen eine neue ÜHijfton : fie büngen bie Grbc , ftt betten j.irle Äeitnc, fic

fiub ba« wohlbeftclltc Winterquartier für ein jalilloji« .freer vea ^nfetttu.

3iur bem eblcti i'itru« hulbigt kk' Statur, benn ihr ©alten ift all'

überall oou bem ©efc&c ber Schönheit getragen, bic barum alle Sehen*'

formen burchjiebt. Uber auftatt ber Brrfcbwrnbung ift c« gerate bic grof;>

artigfte Sparfamtcit, wcldic allerorten fid) tonflatiieu taftt. Bor Ullciit,

wenn ber JBinttr hcranrildt , läßt fie fid) nidjt al« bie ©rille erfinbeu,

bie ohne Blid auf bic 3>tlunft beu ganjeu Sommer fan;, fonberu utit

Jlmcifenfleiß bat fie gefammclt unb h<im*t nun ein, bamit bem Si'iiitct

vorgebeugt fei unb im Jaibling ba« junge Sehen mit altem Borratl) ge-

fpei«t werben töitne.

Ter Baum, biefer ehrwürbige Stammhalter ber (?rbe, prebigt ba auf

befonbet« aitfdjaulid)e ©eife biefe fparfamc Einrichtung. Scheu wir ihn

an, wie er in feintm 3nnent jum ©intet fid) rüftet unb für ben tommeu«

ben ftrithdng fchou forgt.

Safterfüllt ift ba« Baumi miete 00m Srüljling bi* (um $erbft. Xet
Saj! pitlfirt ba mit einer Kraft , bie nad) genauen Unterfud)ungen fünf«

mal ftärter ift al« bieJtraft, womit ftd) ba« Blut in ber großen Sdjeu-

felorterie eine* $fcrbe« bewegt. Er fltömte ba bureb bie ^loljfafcni unb

Wtfftßc, welche im Uligetneinen mifroftopifd) feine SWbrcben reprafetitiivu

unb «1« ein tpunbctbortS ltanalifitimij«jnitcm auf tmb mecer in Bctlutv
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bmtg flclien. Turdi In coftbrnug finb alte bteie fRSljrfien in Spannung,
unb M bet Saft mit Stift gtmifdjt ift, fo würben fie beim Qcfriatn befiel*

bVll im DMk rcttungSlot plafcen; ber Saum mürbe nie einen ©intet

ubetleben. Xarum ift »orgeforgt , unb jur ©intertjeit ift ber Saft |4ein-

bat wrfdnsuttben. 3f< *r oerbunftet? £>at er fid> in bic btird) bic Ctbe

gcfdjfl(}terc SBurjel jurfldgtwgcni ober ift er in bie 'Matter übergegangen

unb mit innen ber (*rbe anheimgefallen? 3Jerbunftct lann er nid)t fein;

btnn er beftanb niajt nur aut ©affer, fonbent au-3 in 23a|fer aufget5S>

teil fdilcimigcti Stoffen, meift .Rotjlcnljnbraleit, 3utfer , 05ummi. 3« bie

Sl'urjel l;.u er jidj aud) nidjt gam jurTttfjtc^rn {Annen. Tie Blätter rnb*

tidj finb ganjlid) faftIo-3 , ber 3m)alt (fiter StUen ift faft auf ein Jlidilt

rebujirt.

SPctradjtett wir nun unter bem ÜJtifroffop einige 23i.nl- ober Siinbcn-

jtüen be-5 Säumet. Sielje, fie ffiljrcn gar {einen Saft mcfir; bit obenan

finb fit aber erfüllt unb wie nufgeftopfl mit niittjigfteu fdjnerweijjen

iiilgcldien, bic taum einen SnrifaVnraiim jwiidjeit ftd) laffeit. Ter gan5e

Saft ift eine dicmiidje Umwanblung eingegangen, f)ot fid) in einen oer*

n>anbten feflen Stoff, iii5m(id) in Stirtemeljl umgefc(jt, fcodj nidjt nur

ber Saft bet Stamme? unb ber 3rocige — nein, alle* abfatlenbc Caub

fanbte }uoor feinen Saftin^alt turdj beu Slattfticl in baä Sauminncre

tjerab, bamtt bem Saume bat tttdtjt uerloren gel}«, roat bie Slatter an

Silbungtftofien nod) enthielten. Xat fallcnbe {icrbftbtatt ift baruut lcidj«

ler als bat SommerMatt, feine 3<Uen finb entleert unb entfallen nur

uod) roitijigo, auSgejogenc ftriiiudjen von gclbü.'.cr Ij&xbc.

JSuteeeffaiit ift cd, bie aOmalige Anhäufung jener Statfeme^ffStndjen

ju beobadjten. SDtr fiaben ein galt} präd)tiget Nüttel baju in ber ^ob«

tinttur, rocld>e bie (rigcnfd>aft (tat ,
3tartcmcl)t fd;8n otolettblau ju färben.

Sie crfc&t mit obllig bat 2f!i{roflop, um bat Sorliotibciifein von Starte*

med! su erfennen. Xa gilt et nun ciufad), ein Stetigclftitddjrn an feiner

Sd)nittfli5dj« mit ber 3obflüffigtcit ju bcnc&ctt. Xic Stengc()pi(,«n werben

frci(id) erft }ttlcfct erfüllt. Tie Ablagerung beginnt in ber SSurjet. Senn
bann ber Stamm weniger 3reudjtigfeit«juflufi oon unten b,er erb. alt, fo fe()t

ber Saft aud) immer l)M)et tjinauf fid) um. Ter Anfang biefer Ablage
ruiißcn ift bei ixrfdjicbencn Säumen oerfdjieben

; meift beginnen fie fribe

Sommer*. Aber wagrettb bei ber flirfer bic Ablagerung erft im Sep.

tember beginnt , fangt fie beim Aljorn fdjon Cnbe 3rür)jal|r an unb bauert

bi-J in ben Spittgerbft fort. Tie Ablagerungen oon Starte fiiiben überall

im 'Jtlic.it- unb Stinbengeweb« ftatt, am !Meiften aber ba, woI)in ber Saft

am Starriten brSngte, fo in ben Slattliffcn, ber Stelle, wo ber Slatt*

ftiel auffafj, über ober auf ober unter wetdjer bie SCijitcrfuofpc fid) b>*

finbet , bie im Jrflljling oor 3111cm ber 9tar,rung gewdrtig ift.

Aber Alle« ift mir Ucbergang in ber Natur. Die A!intereinTid)timgen

lofen fidj wieber. (!« fagt bat alte flalenberwort

:

.gatU» M«|MM
gänjt t«t Pmim äu (afleit an!*^

unb ei T)at bat infofern feine 3Jiet>tigtcit, alt etwa im Januar bie tBiRio*

nen Stdrteforner fid) wieber uinfeteu unb in ffaffigen, befonbert judetigen

Saft auflofen. Jaburdj ift ba<> junge neue Jru&lingSleben in 3>aum unb

Straud) unb allen ben fdjlafcnben ^flanjentriebcn bebiugt. Sie fjaben ba

nodj teinc iPlatter, bure^ welche fte fidj felbfiftanbig Nahrung fdjaffen

tonnten; unb fo jetireu fie oon bet fluifig werbenben Sparlaffe be« cer*

floffeuen 3'i^ret. Aber baoon nun fdjwellen bie Jinofpen unb entfalten

bie elften jungen ©Idtter , mit beren 'l'or&anbenfcin ber 'iVium fid) wieber

fclbftftänbig ju ernäbreu beginnt. 3um Sriibling ift in Tiart unb :liinb«

nidjt« oon Stärtentebl me^r 511 fpflren, bie iHefenieitatirung ift auf-

gebraucht unb ein junger pfiffiger Saft treibt ^urd> ba* Oeaber bet

äaumet.
Siefelbe Ärrjftallifation bei! Sommcrfaftct in (jcrbftlidie unb Winten

lidje Stürtctdnter finbeit wir bei ben ein* unb }wcijeu)rigcu '^flaiijcn, bei

benen Kraut unb Stengel berbftlid) wegfterben, juoor aber in bic Quollen

uub 'Burjelu fid) entleeren. So füllt fid) aud) fner bie innere l'orratb*--

tnmmer erft, wenn bie ^flanjc ihre jaljrige Aufgabe crftillt Ijat. So
wiffeu wir t$ bei ber Martoffcl unb anberen Anollcnpflanieii, bie erft,

wenu baü Mraut abftirbl, reif, b. b. ftärfemeMig werben. — 3m ,jrül)'

liug oerlieri aber jum Scibwefen ber J^autfrau aud) bie itattoffel tliren

Starlcgccjalt wieber; fic wirb beim fleimen im jitellet juU'^t ffifslidj unb

wafferig, bie aufgefpeiaVrten SReferoeftoffe , bie alle 3elleu erfüllen, be-

ginnen bann für bie Sikdfttfiumtforbtruugen ber neuen i-egetationsfjcit

fid) ju löfen.

6t ift aber , wir inödjten fagen : ein propbctifdjer 3Uid in bie 3«'

tunft, mit bem Saum unb Straud) unb jebe i : flan}e gegen ben hinter

fid) rftftet unb für ben tommenben grurjliug jugleid) bie gaujen im Jalire

gcfainmelten Mrafle au« iölatteni, Stengel unb ©urjeln ju Sltfcroc-

ftojfcn jufammenfa6t.

9*9«

tU elferne« Setiiffe *nt 11 ufere fflitter. tltaeftlen reu ^en Vieteu S?ci»

jflnen. tfttdfee tle etlemcn 6<Jiff( rer een hftjernen taten, ift bet SedtcR n<4t
%t& genug «miiil'lajjen, ber au» ber StDavim^ jener ga^ij<«a< unfetai ffial»

biiTmen dt ift gerate 3elt, Ufcl Ü4 eine €ti«m< an« granhelefe ter«

nennen, tafc tte tfiftniung tet eiferaen &6iftt «emiiti urrten, nrttlen wir nidtt

tie »taige is«taaimi«(| imler«« (jttujit uitb XcUni etleten, tet otnetit* |üt He
Piientatmii uuaekfiiT« Tt.i|f(n nenetm-ärligt liffeni mufL Gi» einjige» tcl--

•eine* l'tiutnSdjiR jriiVter jtenitrattien »cn 74 «antuen, wcldie» fa-.im ein «liet
reit 20 3a^tcn ct«l4t, machte, trenn man mit SO bmieeuliitii« "

.-. n nie auf ben
JKftgei« ?anb Tttfjnt«. tennc^ tle Güibetjunj tc« mliitefitiii w SReigm £!a!b*

brbra nethrenMj. ftiie gte(i »113 nun tie £>c(smtit.j' »ebt gtirden («tu «nt nie
biet SVattteben bat etitb>li,t teerten tmHni, um M Wateiiat \v liciem. wel*<»
ti» Mi teil ten eutcpät|4m gtcmifttiti jumSau beteliife iiftbig ««t! Sian
aielit ni*t in tedi, trenn man annimmt, rafc Cieeennäajte bit ju biefet 3eit an
300U gtede Sinien|s>lffe unb mtti ati 4'30.0CO tJaSnenae mitltettr mit neineTet

<Silbt jttant braten.
*

Äterfl taute tet ten UHrtiVr. Cie (Tbintien tseuten <i* Ui aOen letetileiu

ten gtajsin iur S!ab,ifajnng unb fjabtn bmu gemalte ?cc(e . ctet Reine mit01iataJ=
ttitn be|*ricl'nte {letiplalttn ctti tenil tra» brtn «etntiite». Slxjititem tetimni
t-.e tidi aud) iic* tet iBcgel unb Sd'iiefietcn, tretdie te^uie nameultid» in bebem
ttnjeben neben, trnn fte ftaten. mit tie Gbinc|en glauben, biejeietm rt* 2üJton=
ftettatienen auf beut Kütten nnt Finb im i<t»t üternatüttitet Xe»tthti|tt. 9t gibt

bamm in CMua, unt nameitltui tu ben gtäfiem €iatien, eine HujaM f elfter

Sabrfagei. beten OJeittäU btttiW brei 3ab rt"n,<Tte fltertanert ()at. If* traten

aSmlitf) rot fcU|«t Sm Unrubin in biet Brelingen antgctteAcn; eine täavite
gegen bie anbete «nt tin Sia>aut(o (.-Vaubetet) »renteie ^autetiertnetn an. um
tutet »«trctbieiteten Rtautteit fiettanten 5" lt»ti- eeiitttn ttMetlen tie ^tieftet

b(» ffc nnt Jao bitte ente tet. tet .Sautet abet tetlebt in tet »ettintung meb=
rertt (Sbatatteie |u einem uitauft^baten t*a«jen. SSttb tat ted) anfaeltet. |a ift

tet 3J|itet gelibnii. Itmet bie übrigen abetgläuti|diea Sitten tet Öbintjen ge=

bete, tat! fte bic Unglüetetage red 3aV» in ben jtalentetn a;iiirie>ncu nnt bit

iMAaüigungcn tt|t|c»«n. trti*< nun KR an tiefem rtet jenem tage treiben tarf.

So rarf man aa brtn, einen tane bteit beitalten. an einem anbem tegtaten, an
einem teilten ttej. «n einem rietttn iene» ttua. Set ««teiltet $al füt ein 3a^)r

nio)t »eniget at« 150 fold)et tso)itf|ai«u«c taj.tajneL

ttenuft Su bat tlelue Seil, toi und ein tlitt rtjttettirl,

?tudi »intig nut unb (lein, bod> Wätlid) atlerträttd?

Siimmlt fit den btettm uun ein ciftm bit i'uetiiabtn,

lie i«|t nr gteiinb rt Jit beim ed-eiten na«, all »rufe.

B(me«Mtc nun einmal am nften Sen bie Jei^en,
Tad Xtiitt tct>' jnuii u;ib toieeei tim^ttibtt.

?ann tenm'l fn e« al* ifiet; — audi belten je bie gtauen,
jjnjat mit im äingutat, ted? litt in 11 e> fei«.

^i.'öcirätftfcf.

auflürvnt örs fiUbmätljrrU SrtU 240:
.

ItaS Sebcn i|t tet Wület tfd'iltl nl*!.

Sedj tet Uetet |«>ioeifte* ift tie Cetiil».

Rebalittn. «m< »nb 0«t.| te» «. «a««*« < Sl»l.(.rt.
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Die Äftttrtc ttMt

^if6cn;<6nifr itafirflimg.

3«ttn CcmitJji (int Summ« ten Ut Scjen.

Vtcll tlrtlctUfttl«

15 «dt. »»rt M fr. tWta.

25.

IUit bei *t;il)lstü8
• «rat»« • 2ogabt : 5 i t (fcfrltit Hfl. ?h(b rinrm garten bon Jf. IKoibbart

£fu.ffl«rt, 1869.

We tltx &t$a tta *cn fl »c«m

6 !|t. Met 18 It. rtcla.

£n ber $affus.

Äriimnolatid-idite uwi 3. I. .{>. Xtmmr.

(ed)(«fc.)

„Jwt ron mir!" rief ba« SRab<ben ibren bofen öebanfen }it, wie ftc

porbiu gerufen batte: „SJerfud-er, »ciebe uon mit!"

Aber fic tonnte fit

nulit oerfdjeud-en.

„S&ie fic crfttiral!

To» febteebi mif-

(tu. *>ic fic btbent)

in*: -i mit geht! So
bebte fi« o u 1; bamak1 ,

ba i* mc eine SRiffc«

tbätcrin oor ibr er-

fa)eincii mufjte, abei

bot 3«»"'. » Huti).

Ihne fdjlecbtc Tim
nannten mi<b jene be«

benbrn kippen, eine

giftige Kröte. Tann
tot« Hg fie auf, rifi

wia) an ben paaren,

fiiefi mit brm Jufjc

iiacb mir, nad) betn

Minbe unter meinem

Öer-en. Tann lief]

fie inid> in ben alten

Z^unn (-inten auf beut

fiofe cinfperren ; alte»

Streb war mein l'a>

9«, Wrob unb Soffer

meine Kofi. Ulm brü-

ten Jage befreite mid)

ber ^nfpellor, auf ben

beimliebcn Hcfrbl be«

trafen , mic er jagte.

Äber al« id- nn bem
Ibunnc »orbei ging,

ftanb fic ba, biefe«

entfefliefce «kid, nnb

ibr IMiiiin ftanb bei

ir)r . unb l-iittcr ibr

waren bie ^agbtmnbe

ihre« Stautet. Sie

batte auf mitb gemar

tri. — .Wclcbe Kil-

lerin fchlcidit ba um-

ber?' rief fic bobmfd».

oi« fie tui,i) iah. Hub
fie $a}jt bic nunbe

auf mid;, unb tl« bie

Tbicrc ibr mrv. ge«

MtaPc a,u Ml vu.

IMflio» av-n-'tt. 1. Wto( »an aiulen. <ö. „'•x.j

bonbten, befabf fie bem ficRU, bofj er fic Vbc, unb er gebotebte ibr,

unb ibm geboro.ilcu bic Ib-ft(- M"* a" bcraielben Sllxnbc gena« id) bei

ber armen <}rau im Torfe meine« atmen ÄnäbUitt«, unb am läge batouf

lieft fic mid) burdj ben Hctteloegt au« btm Tuife jagen, midj unb mein

Minb, in bem roilben Sturm, in bem tiejeu Sdmee — $a —

"

„j&a!" tief ba* SUtabeben mit lautem Sdjluajjcn unb mit lauterer

BtintMt, — „ba, Tu batte«, Tu uumcnfdjlid-c« 20<ib! üWi* unb mein

Minb !"

Tie ©rafirt flicfi

einen 3d)rei au«, cic

brüdtc ibr Minb feitet

an ftd).

„ Stlujc mid), batf

idj nidft falle!« rief

fic ibrem staune ju.

Ter Sraf umfajttc

fic. Sie ftanben Ha-
be mic in tatblofcm

Sd-tcd.

Cnnc mar fünf

tsdnntlc t)orangegau<

gen. oic febrte fidi

narfj ben Heiben um.

„,yolgt mir!" be<

fabl H.
Sic geborgten ifn

wie millentoo. Sic

traten mit ben gei*

ftetbieieben Oeficbtcrti

ju ib».

„Wib mir Teilt

Minb," fagte fie tu

ber örafiiu Sic

furacb aud) baü bc-

jcblcnb; bicfjmal.

„Jiie, nie!" rief

bie «trau.

„Tu bi)i bei) Jo>

bei mit ibm —

"

.Sie ifl mabii*

finnig! iiilf mir!"

..»luie nidjt um
>)Wje!"

,,^ea beä ftim«

mele!" —
Bai rociler gt<

ftbabV

Um folgenben Ta-

ge lam ein rcilenbet

Hotc bc« Scbuljcn

oon Karben ju mir,

bem Sebrribcr biefet

3cilcn , mit einem

cdjccibeu bc« idjiil-
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Jen an miA, ber iA bamal« SSorftanb Im flrimiualbchorbe war, ju bercn

'tkjitt ba« Torf gehörte. Xr. SAuljc melbctc, baft oon einer flcroebncrin

be« Xorfe« ein 3>torb begangen fei, b<r ber fAleunigfteit gcriAtliAen

UntcrfuAung bebürfcn werbe.

34 fu^c mit bem crforbrrlictcn 0eriAt«p<rf[>nal [ofort naeb JUrbcn.

Xer Scbulje wartete im flruge auf miA-

„Wer ift bie 9Jt9rbcTin?" frnfll* irf) ibn.

.(»in littbauifaV« 3.ilab4cn, ©int 3nrgelcit."

,Unb brr CJrmorbett?"

»Tai weift man niAt."

„Wa« weift mon bcnn?"

Xer SAulje crjahltr mir, ba« OTabAcn woßne b>i einer altrn armen

Wiltroc im Xorfe. Warnen« '.Parlcne. Tiefe babe ihm mitgrtbrilt, baft

bat 3N6.b4en einen Dt n| •.
. -i ermorbct rjabc. baft fic aber niit fagen welle,

wer ber Crmorbete fei. I .iö OTabcbrn fei al« frbr cntfAlojfcn Munt:
rr, brr S Arn! je. tiabt baber niebt (offen bfnffii, oon it)r (in ÖeftanbniH

ju rrbalirn; Nfifialb babe er foglci* jrnn flriminalgcriAt ßrfrfiicft , jumal

ja bod) an Ort unb Stelle wettere 3ta4fudwngcn mürben notbroenbig

werben. Xa« 9'tabdett, bir SWuttrr eine« flinbc« oon einem 3<4" fei,

habe er unter $cma4ung bei ber Marien« gclaffcn.

34 r/ielt «9 für jrocdinaing, beror i4 tu ber Sternclimung ber ©ine

3ltrgelrit fdrritt, bie Marlene Uber ba« 3<(abdien, bereu Hcrbaltniffc unb

Vcben«roeife ju befragen. 34 lieft bie grau in ben flntg rufen.

Xer Sittbaucr ift gegen jeben ^rembrn mifttrauifdi, jurudbaltenb.

9tamrntH4 tot ©criebt weift er ftet« um bie SnAe, bie man »on ihm

erfahren will , berumtugrben ; er bat kunbtrt au«rociAcnbe ?ltttroerteit unb

ßegeufragen ; er gibt immer nur frfldweife '.Befcbeib; er bebäll immer

etwa« fi'ir fid) jurüd. So mar auch bie alle Starten?.

€ie erjätille mir, mir fte am geftrigen Kargen mit bem iWäbdicn in

bie Jorft gegangen fei, um Jpolj (Ar ben Winter ju fudjen. Sie feitn

in bie ©cgeub ber Xible Wollu« gclomincn. i!on ber ilallu« brr fei fie, bie

Marlene, titrndgclebrt, mit bem Jlinbe ber Cliue ^itrgcleit, obne biefe.

Tie ©ine habe nodi anbcr«roohin gewollt unb fte gebeten, ihr Xiub mit

ftA jurudjimcbmcn; wohin ba« ifllabdicii gewollt habe, bartlber tonnten

alle meine 'fragen leine ?lu?!unft oon ibr rrbatteu. „Am im? giiuu, Pom1
!

3A weift c« niebt, .£verr!" Xabci blieb fte.

Xattn ji.ir fte fort : „34 mar mit bem tttnbc naab .«auf: jurfidgclelirt.

?(uf bic Siudlebr ber (Mine »artete id) «ergeben«. Sie lam etn Sag nidit

;

fte war nod> niebt roieber bn, al-5 et fdjou längft buntler Jtbrnb war. 34
braebte ba« flittb in ben £d>(af, unb bann legte icb midi fdbft ju Vett.

Aber f4lafeu tonnte idj Hiebt. 34 borAlc immer unb immer, ob ba«

Ülabdjcn ni<bt juritdlomme. Cublid) borte i4 4ren :
(

r:i ti lonute

nabe an .'';.:!. tr...tt fein. 34 ftaub auf, {Anbete bic l'ampc an, unb

lieft fte in ba« fymS ein.

?ll« fie in bic Stube trat, (ab, i4, baft i(jr Oefidit »tift war, wie

ba« einer V'riebc.

,3ft Xir ba« §<rj franl," Gint?" fragte i4 fte.

„'jlcin," roar ibre ^tntioort.

6ic feble P4 ror ba« Sctl4en ibre« iliitbr« auf eine ^uftbaut. £ie

legte ba« Wcfidit in bie Vanbe unb fab ba« fiblofvubc Minb an. So faft

fie Mfl fte fpra4 fein Sikirt.

„Wo matjt Xu, ©ine?" fragte i<b fte.

„Xrliben!" antroortete fte.

ci» meinte bie ruffiftbc Wrenje.

„fitorum lommfl Xu fo fpat jurfld?"

„34 bntl« niebt Seit früber."

„^attefl Xu ilrbeil?"

Sic antwortete mir niebt.

Sic battc ibr iUcil bei ft4 getragen, al* fte mid; perlicft. 34 W
c« niebt mebr bei U)r.

„Wo baft Xu ba« Stol, ©ine?" fragte idj fte.

Sie fuftc auf, wie au« einem Iraume.
„Xa* SJeil?" faglc fte.

„3a, ba« Bett, ©ine."

„(?* ift fort!"

„«k> liefteft Xu e*?"

„^inten in ber .".!:::"

Sic blidte fo fonberbar, al« wenn ti üjt rrelit grauenhaft fei.

Ültir felbft würbe angft.

„@ine, wa* ift tir <" fragte idj.

Xa ftairb fte langfam ouf, fab naä) ibrevt fdilafenben fliubc, fab in

ba« Siebt ,* fab midj an.

„34 b>bc einen 2Kcnf4cn erfdilagen," fagte fte.

Xer S4rrd fuhr mir bind) alle ©lieber.

„SBo?" rief i4
„hinten in ber SBaDu« ," fagte fte wieber.

„Unb wo ift ber Cei4nam?"

„lief unten auf bem ffiruubr."

„Xu baft ben äRcnfcben binunlrrgcftiirjt?''

.3«-"

„ecbenbig?"

„Cebenbig."

„««er war e« , Wabdten ?"

„ÄTage mt* niebt."

34 tonnte ror Sdjred unb ?lngft niebt weiter fragen.

Sie (elfte fid) wieber auf ba« tMnteben ]u bem Itinbc. Sie faft

mieber lange, ohne ft4 ju bewegen, obne tu fpredjcn.

„SSiUft Xu niebt feblafen, ©ine?" fagte iefr.

„3<b tann nidit," war ihre Jlutwort.

34 tonnte c« aueb niebt.

Wir fafteu Seibe, bi« ber SRorgen graute.

9Pir fpradicn irVibc lein Sort weiter.

'Ulf e« bell mürbe, fagte fie: „Marlene, gefte ;u beut Sdiuljeii unb

fage iftm, baft id) einen SKcufdicn erfdilagen babe."

„Unb toenn er inieb fragt, wer ber üijtivtdj fei?"

„So antworte ibm, baft id) e« nidit Xir uub niebt ibm fagen wolle."

34 ßing }um S4u(}rn.

(ir gab mir jroci Dtaun 5i\i4e mit, bie bei bem 3RAb4cn bleiben

follten , bi« ba« ©cri4t lomme.

Jll« i4 mit ben ÜHannrrn in bie Stube trat, lüftte fte ibr Äinb. Sie

Ijatte e« augctlcibct; fte batte 4m feine 3JÜI4 gegeben. Sie liatte midi

mit beit Wannern lommen boren. Sie badite, fte folle abgeführt werben.

Xa Irtfite fte ba« ><inb pM Äbl4icbe. Sie wollte e« bann mir nbergeben.

34 Iftetlte ibr mit, roa« ber Sehutje gefagt batte.

„So bleibe icb no4 einige Sninbett langer bei meinein Ainbe,"

fugte fie.

Sic war ganj rut;ig unb gefaftt. 3<* fa& t*<i |lt Xt)r4ne« in ibren

Jlugcn.

So war fie ben ganjen Xag.

Xa« war bie Jluffage ber Griene.

3d) begab mi* mit ber ftrau ju ihrer JBoljuung.

3n ber niebrigen , drmli4en Stube ber #ülte faß auf einer Slanl eine

[itnge Sittr/aucrin mit einem Minbe auf bem Sdjoofie , ba« ©cftdlt }u »cm

Militic uiebengebeugt.

„Ter v<ir Stiebtet ! Stebc auf!" fagte bet SebutjC ju ihr, ber wid)

begleitete.

Sie ftanb nnf; fie erhob ba? Oleftebt.

34 fab ©eftalt unb <*cü4>i einer Äomeriit.

„Sie eine li|«rbcrin?" burdijudte e« midi mit f4neib<ubein SAmerje.

34 lieft bie f4ramlli4en jturoefenben abtreten. Üti bem *erbör mit

biefer lliigliidlieben burfte tein freniber 3«'ge }ugcgcn fein. $tur ba Sit-

tuar mufttc bleiben.

Sie würbe unruhig, angfllicb, al« fte 9ll1e bie 3lut<e ocrlaffcn la'i.

„Xarf mein Xinb bei mir bleiben, ^>err?" fragte fte.

-3«."

Sic atbntetc auf, al« wenn ba« Ainb il)r ein Sdiii'o fei gegen bie

fremben, lallen, firengen 0>eridit«b<oiiiteii.

Unb e« war ibr ein Scbub, wenn fte beffrn beburft bitte. SMVn nbarmt

niebt ein f4waebe«, biilflofe« Minbf SJen ergreifen niebt bie tUide ber

Steil {wifdicn i'tuttcr unb Itiitb? Xu nnb Xeiuc viebv unb $0(fe, ibr

feib nur tUle«. wa« id) habe . fpriebt unbewufit ba« fafte VidKln be«

>tiube«. Xu bift mein (jngcl, für ben ich Ade« bingebe, antwortet au«

bem sollen bcwuftlcn .w^-u ba« fdiuierUieb liebevolle finge ber Wutter.

Unb biefe äJtutter mar eine 9!«rberin, bem Weile be« .ijenter« , niinbrften«

bem Icbcn«(dngli4en ^uditbauie oerfallen, unb fie fu4te cäui} l<ei bem

bntflofcn Hinte.

„Über tann beim biefe« Wärmen, biefe Slutter eine SWorberin fei»?"

mufttc idi roieber tnid) fragen.

„Wie beiftrft Xu?" begann idi ba« Qi.-ibct mit iur.

„Cüne 3ßrgrleit,"' war ibre Jlntweit.

„Wie alt bift Xu?"
„Qtnunbjwaniig 3*tire."

„Xu bift unocrheiratr)ct?"

„3a, >}crr."

„Weften ift biefe« Äinb?"

„Xa« mrinige, ^etr."

„W;r iit fein Itater?"

„Wuftt Xu c* wijfen, 4>ctr<"

„tiaft Xu ©mnb, e« mir tu oerf4iocigcn?"

„(Waffe mir, c« ju fagen."

„Xu baft brr Marlene cingeftanbcn , baft Xu geftent einen SNenfcben

erfeblagen babeft?"

„3a, $crr, unb i4 babe ihr bie Wahrheit gefagt."

„Wer war b.r a»enf4?"
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„34 tann et au4 Xir ni4t

„(Ii wirb ermittelt werben."

6ie febnltelte ben Hopf.

»Do rrfdjlugfi Xu i(n?"

„3« ber ätallu«, unb tief auf b<m Ornnbe ber SMaä liegt (ein

£'rid)n«»t; leine* 9ten|4en Singe wirb i(n jemals bort ewlbcdcn."

„©arum erf41ugft Su Um?"
„J^err, id) laun Sir aud) ba» niebt fagen."

„2Nit wem warft Xu m ber ähllu« gegangen?"
„iRit btt D«rtene."

„Stajt i(t itiitctrocg» mit JemanWra mfammtii?"

„34 werbe Sir batauf wdjt antworten, §err."

„34 werbe e« erfahren, von ber Kartelle, wen aiibertn Crutett."

Sie fann nad). Sie »urbe nnru(ig, Sie (attc bildet mit w>Uer,

Kater, tittj4toffcner 9iiu>e geanlioortet.

„Su wirft ei niebt erfahren, $etr," jagte fie.

Sie fd)ieu wieber euli41offen unb ru(ig geworben ju fein.

Sie 8»rtfe&uug be» Verbot« mit ibr, otjne bog id) einen t^atfete^*

lidjcn ÜBialt fflr meine Jragen (alte, war muiurje Sjerläugerung i(ece

Sdjinerjeit Sa« 35er(6r be« Krimiualriebter« ift bie eMfcBliebftc Cua(,
ber man ben »erbreeb« nnicrwerfeit laiin. Oine »etbre*erin, eine

Sd)ulbigc war fie.

34 ließ ben S4u(jen fommen unb trug i(in auf, ba« 5Rabd)en in

eine kämmet ju fübren, unb bie 'üarteue ju i(ret *krne(niung eiiitrc

Sie'

„$err," fagtt fie, »id) will Sir fagen, wa« Su von ber Startene

erfahren wiOft. Ser 3unler w>m S4loffe wat mit im» in ben Stoib

gegangen. *n ber «allit« tc(tic er aber mit ber Öatfcne jurftd, unb
idj ging allein in bie akUii«.*

04 gab bem Sdjuljen ben äuftrag, ben 3unter au« bem S4<oifc
fofort (erbei}u(olen.

Sie (litte c« mit Jlu(e an.

Set 3d)ulje war jd)an nad) wenigen Süimtcn 5ur(id. Sa« Sdjloü

lag wenigfteii« jwanjig ällinnten von ber yulle ber Marlene entfernt. t»r

(am mil bem Sefujer bc« Sd)lof(e4 jutfid, bet i(m gleid) am Sorfe be«

gegnet fei unb i(m gefagt (abe, fein 3o(u fei nid)t ju $nufe.

(?« war jener ball) bftrgetlid). Mb wilitäri[4, (alb wie ein Stöbe-

(err, (alb wie ein liltbauijdxt ätanec gelleibete, jdjwaebfiniiige unb gut'

inutyiae alle #err.

M)}t, (e, (am er (of(i4 unb freuiiblid) auf midj ju. Sie fiidtm

meineu So(n ©rtner. ttt ift iiid)l ju $au]e! ituriofe Sadjen ba«! th
ijt fort , mit feiuer ÜHittttr , meiner Oeuiabjin namlid). $cibe

,
jeit beule

»lad)t, uub lein TOenfd) weiß, wo(in. Unb wu mit (abeu fie nid)t ein-

mal abfd)ieb genommen."

.Seit Deute 9Jad)t, £ert 35arou?" fragte id).

.34 »erfidxre c« 3bnen. Ober feil geflern »benb. 34 weiß c«

nid)t genau. 34 sollte e« biet etfa(rtu. Sarum lam id) (er."

„£ier wollte» Sic e* erfabren? SJon mir?"
.«ein, nein, »ou bem 3Nabdxn (ier, ber ©ine 3ftrgelcil. 3Bo ift

pc beim?*

34 (dritte auf.

04 (otte ba« !lRab4cn bei bet Hund^erung b<

Äammer fuftren laffen.

«©a« f«U bie Oine 3 flrflfl<'' «•» OflKin $erru 3ot)U wiffeu?"

fragte id).

»ty< (*. fü war ja geflern Jlbeni no4 bei i(m. Uub balb ua4(K^
ift er fort gewefen."

,©dte ber §unUt ber ßrinorbcle?" fragte id) uiidj.

„ÜBar ba« Mibo>n Obrem ^etrn Sobne belani.i?- fragte <4 ben
alten Gbefmauu.

„(üewift, geniif). di war ber SJeibtnfi feinet SWiHter."

„Unb iüluttet uub So(n fuib tu glei4et verf4wuiib<n?"

„Seit gefiew Übtub, wie id) faglc."

(tili neuer äkrbacbt war iit mit aufgeftiegen.

^n^aron, wet ift bet SBaltt ju bem Minbe be« 3n«b4en«?-

»OTein Sd>waget, bet ötaj CIIiiiÄH iu ^Joten. Sie war bort Mau»
merjung^r bei meiner c4»«öfrin. Unb, be, \)t, ba fäUt mit etwa«
ein. Wein S4wagrr wirb oon bot tNuffcu ocrfolgl. (Sr war mit in ber

Revolution geiiKfen. Sie wollten ibu nad) Sibiticu bringen, in bie »ctg»
werte. Sa follte et arbeilen, unlen in ber ötbt, wie ein «neebt, ein

Sagelöbner. dx war ibneu entlommen. Ct wollte (ietper, ua4 fünften,
iu uii«, ju mit. Uub et ift mdjl getounnen. Unb ba« <Wdb4en, bie Oine,

follle i(n (ölen. &c, (e, wo (at ba« Dlabd)eii meinen S4waget gelafftn?'

allen fymn in eine

follle ibn

Sinn faf|

auf feine ÜBorie anfuierliara geiwrbtn , wie wenig i4 ibren

„Onanien Sie mir 3Jä(cre« baruber, §err IBaron.

„3<v weif) ja fclbft ni4l«. IBlein Sobn fpra4 mit feiner fluller

(jeimlid) baoon. 34 bbrte nur einjeCitc XBotte. Sei @raf Cltin«ti fei

brdben an ber örense ; er wolle ja un« ; bie tRujfcn feien (intet ibm

;

bie gauje (Srenjt fei bict)t befetyt; nur niebt an ber 9a0n«. Sie Oine

fei in bie IBallu« gegangen. Sie (ennt bie SBege bur4 bie IBallu«, §trr

Jlat(. Sa« fagte aud) mein So(n 511 feiner ättuttrr, Unb »tine Oe<

uiablin er!4rat barauf unb meinte, bie Sallu« fei tief unb wet baiin

ocrfinle, tomme nie wieber ]um Sorfebein, unb Ine (Sitte fei eint idilciic

Strne unb (äffe ben Oralen CUtniti. Unb, §ert Wat(, baft jic ben

Orafcn (afst, ba« mag wo(l fein; er (at e« an >S)t oerbient Slbet eine

141e4*e Sirne ift fie m4t, wenn fie an4 ba« flinb (at Srr Oraf ift

i4(e4ttr. al« T« ift, unb - aber wa« ge(t ba« m\if a«? — 9lVrf woQle

id) bo4 fagen, $ctr 9tat(?"

34 wußte e« fo wenig, wie ct.

04 wat plB^Iid) von ganj neuen ©ebanlen erfflöt.

Söar ber Oraf ber <Jrf4lagene? Junten in ber Slallu« fei ba« UVr-

brechen gcfdje(en, (alle ba« 3KAb4en gefagt; ber (frntorbete liege tief

unten auf bem Oruube bei "Ballu«. tßon bem Orafen war ftc t>crfn(tl,

ente(rt; er war f4(c4ter ol« Tie. SJJenn fie au4 ein Ungel war, (alte

ui4l ul&|jli4 (in aHorbgebanle f«4 i(r« benötigen , fie ju riner £>aub-

lung be« SiVi(nfinn« treiben tonnen? Sic (atte ben Orafen bu«4 bie

Fallit« fllbren wollen; wa« (attc auf bem langen, cinfamen ÜBege jwi-

(eben ben ibeiben Ti4 «i'4t »Ue« ereignen tonnen?

Scr f4wa4fmnige »oron wu&te ni4t« mc(r. 34 ließ i(u fi4 "<t.

34 li«B ba« S»äb4en wiebet (ereinffi(ren.

„Sn warft in ISolen?"

Sie wnrbe iiiirul)ig.

,3a, $cu."
„«ennit Sn ben Grafen Cllin«li?"

„34 biente in feinem $aufr. öerr."

„Wer ift ber Satct Seine« Minbc*?
-

„Öctr, Su weißt e#. Sn fwracbft feinen Samen au«."

„Set Oraf Ol(in*li t"

„Ser Oraf."

„"SJanit faljefl Su ben Orafeu inlefft?"

„Oeflern.*

„Unb wo?"

„3" Dct Saflu«, §crr."

„Wa« (alte Sid) mil i(m jufamntciigefa(tt?"

„Cr war 0011 ben Stoffen verfolgt ; i4 bra4tc i(u bur4 bie Üaüui
Udo) ^Ruften."

ÜHir wat 00t Spannung ba« Slllnneii beim fragen f4ioer geworben.

Sic antiDortete mir ru(ig, dar bei jebrm SPotle; nur meine erfte

Jrage (attc fk etidjrtdt.

„3öo ließeft Su beu Otafcii?" fragte id) Tic weilet.

Sie erwieberte mir mit bcrfclbcu aiu(e: „Vrrt, baranf lann i4 Sit

leine Antwort geben."

„Uub warum 11141?"

„34 bitte Si4, ^ctr, (Tage mi4 ni4' weiter."

34 ftagte fic weiter; id) betant leine aulioort me(t von i(t.

Sic oerweigerte fie mir mit ibret vollen 9(u(c.

Huf einmal wutbe fie Ircibcweiß. Sie jilterte (eftig.

Staufjen 00t ber S(itt wat eine (eifere tnAiuilk(e Siimute laut ge>

wotben.

„3(, (ict ift ja ba« Mriniina(gcr«4i I4'"- Söo ift beim ba«

ÜRabeben?"

Sa« 3Rdb4<n fpeang oon i(rcr 3)aut auf.

34 («He fie mit ihtem Minbe H4 laffen.

„«err, b«id)UV* mi<S) 00t biefem Wenj4cn!" bat fie.

„©et ift efl?"

„(irbmann Origaii« (eißl ct."

„©ill er etwa« oon SitV"

„34 (»•* ni4t« mit i(m m f4affcn. Gt ift ein fd)l<4t"' 5lewf4."'

Sic fpracb (eftig, aufgeregt. 3(» Ocfufct brauute.

(St mußte etwa« Ikioubcrcd uiit ibr unb bein 3)icuf4cH feto.

34 ließ fie in t(rc Hammer 5urQdfu(r(ii, beu ÜHenfdKii eintreten,

tf« wat ein (Aßlicber li|((a«if4<r ÜJurf4 voti gemeiiKin, ucrfomuiCHCin

3lu«febtn.

,©a« fu4ft Su (ier?" fragte iä) 4»-

„Jperr, ieb fuebe ben SKauru« 3ürgeleit."

„Wer ift Watitu« 3«tgeleit?"

„Ser *tuber ber Oine 3urgeleit."

„Unb bei i(t fuebft Su i(n?"

„3a, *eu, f«e ift ti»« SHotbvrin, unb fi< (dt i(rtn Stoiber, ben

SBIautit«, ermorbet."
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„Crjäblt."

„3u etilen wti& i4 ni4ti. Der «Wourii« ift fort, iinb fie h«t ihn

ermorbet, wenn fie i^rt nicht wieber b«b«f4afftn lann. Sie (jafete i(m;

er hotte ben ©rofeu DlIimMi 011 bie Mufft« vettathen unb wußte, wo fie

mit ihm aui bei Saliui auf preußi(4ei ©ebiet lommen werbt. Unb ba

t)at fie ihn eifdilaßetu"

„SBoher h«ft Tu Teine 9t«4n*t?"

„Ter äJlautui ift fort feit geftero Slbenb , »crf4wunben ; Irin SWenfd»

fjat i(m mehr gelegen, Ta tarnt et nur in btt Tiefe bet »atlui liegen."

„3(1 ba« WM. wai Tu weißt?"

„64 ift 9CQ<4 , $err."

64 war ttidji vieL W>et ei mußte boaj wieber einen neuen 93erba4t

in mit erregen, bet nid)t umxrfolgt bleiben buifte.

Slu4 von bem »urfdjen tonnte id) nid>tä »titer erfahren. 34 be

f4loß, *o» 2Jtäb4en ftlbft ju befragt«.

34 lieg fie «riebet hereinführen.

Stbet iä) hotte eine Kraute vor mir.

Tie ertigniffe bei gefttigen unb bei heutigen Tagei, ihre lörperluhtn

Jlufireugungen, ibt 8krbre4cu , ba« fit lugeftanbtn hatte, wenn fie au4
bie Sinyclnhciten oerf4roieg, bet liampj, btn gerabe biefe S$erf4iDeiguiig

ifit auferlegen muitc, bie (hinnerungen an eine vergangene fAnxte 3i.il,

an etilen, an Slobheiteii, an ftifttanblungcn hatten eine furchtbare Huf*

regung aflet ihrer Siemen htrbetgefübrt.

Wi i4 fie na4 ben wenigen äKinuten wiebet fah, tonnte fie mit

intern Äinbe fid) laum aufrecht halten ; in ihrem ®efitt)te wc4felte glfthtnbt

Siebercjilfe mit Seidjenbldffc ; bet groft fdjUtlclte it>ren Körper, bie £ifce

wollte fie eeftiden. Sic fiel auf eine »an!; i&rt flugtn fdjloffen fuh; fie

hatte einen furcftibattn 92en>enanfa([.

Son ihrer weiteren SJernehmuitg war feine Siebe.

34 Heft fie burdj bie 9krfene ju S9ctt bringen. Cine S9a4« Wieb bei

ihr iiitüd.

34 fegte meine 9<a4forf4uugen übet bai ftaitgehobt« 3Jerbrea>n fott,

im Torfe, an ber örenjt. 34 erfuhr nidjti.

3n bem S4l*1fc bei (ibttmanni wußte man nur, baft am ftbenbe

normet bie ©ine 3Argeleil in bet Stahe bei SdilofftS hcimli4 mit bem

3untet SBerncr gefprodien b«nc, unb biefer baiauf mit feiner aKutter

fortgefahren war; wohin , rouüie fein Süenfd).

Sluf ber anberu 'Seite blieb SölauruS 3ötgtlcit cbcnfaQi octf4rouiibtn,

unb man fjatte audj von tljm (eine Siadjridjt unb (eine Spur.

?ln bei ©teuje erfuhr id} gar nid)l3. Sie war feft otrföbffcn,

roie immer.

3üa4 mar ba hinten in btm großen OToore, in bet bunlfen, einfamen

9lad)t gefa>ib,en? einen SRorb b,fltte bie UngUidtidje oeriibl, jugeftanben.

»bei an wem b^lte f« i&n »trabt, in meldjet »Beife, au« nteldjem Sdi'

triebe 1

©ine Stt'g«'«'' W anl onbern OTorgcn in einem heftigen JJeiDen»

fxeber. lie Mranlbtit mar DOfau«fi4jllli eine langwierige.

34 lieft ben ©efangnißarjt aui ber Stabt tommen. er mar mit mir

etnotrftanbtn , ba& fie in bie Atanleitanftalt bei ©trid)lig<fängniffei ge*

bxadjt werbe. Sit blatte bort eine pflege, bie üjt in bem Skiuernborfe

an ber rufftfrben ©reuje uidjt ju 2bti( werben (onnte. Sie würbe unter

ber Sluffidic bei Slrjtci babin gebradjt.

Xai jieber bauerte lange.

Sie Ubctftanb bie Mrifi*.

Slbet twnn waten alle \i)tt Kräfte erfdjOpft- Sie magerte 3U einem

cttlctt ab. Slad) wenigen tagen ertldrtc «üi bet Hrjt ibren na^enbeu

lob. Sie felbft botte eine «bnung bavou.

Sie bat midj, ifir fiinb briugrn in (afftn. Ci würbe il»r gc

®leid)jeitig mit it>m lam bet 3«»<« S&ftner. Cr war am Inge oor.

&<r jururjgetebrt.

Öe melbete fttb bei mir mit bet S3itte, bit Äraulc fpredjcir 511 bfirftn.

Ter feine, milbe, blaffe junge Siami mad}le einen aufxroibcutli^

giluftigen Ginbmct.

3d) fahrte ibn felbft ju ber Jlrntitttt.

%i> woüte ifjn fpater oenitr;mtn.

Üki ber Hranlen mae ber Sfrjt.

flinb war iftr fdfoii gebraut.

Hidte ei mit fliUer unb befto innigerer 3ärtlidifeit an.

?II5 [it ben 3unter fab, ftrablttu t^rt «ußcn gliidtidj.

»9iV:iuet ( mein Hinb!" fagte fit.

,^rf> werbe fein «ater fein, ©ine."

.34 mufjte ei. Unb nun l>6rr nodj Cinei von mir, S&emcr. 2i4
r,abe t4 immer geliebt, nur 1i4 imb mein itink!"

T,i »Irit trat 511 mir unb faßte Itift: „Sie wirb btute «otfjt fttr6en."

Oine iiwtre Vftidit trat no4 an müi) litran. 3^ muflte nod) einmal

bie ittrtvube na* ifcrtm Srrbrtrfjen tufTagtu.
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Sie fam mir entgegen. Sie fmtte weirige leife itBorte mit bem 3un*

(tr gefpto4en. lanu fu4ttn it>re Stugen mt4.

34 trat ju ibr.

„J&err," fagte fi<, »ber 3unfer 5Bernet weift Wlei; et wirb 'S)'»

Wlci fogen."

34 überhob mi4 ber Cual , bie Stetbenbt ju quälen. 34 nafmi

bie Baantwortung auf mi4.

34 verlieft T«.

3« btr 9la4t ftarb fie.

Jim anbero SRorgen Heilte ber 3unfet mir mit, rtw« an bem Jage
bei Sßerbre4eui gej4ef)cn war.

34 habe ei oben er5ab.lt. 34 habe mit no4 bie Cifmig bei »ath-

feli beijujügen, wer bet ßrmorbete war.

Wi bai 3Rab4en mit ben jlmbtlmge« ba« ßnbe btr "Ballui trret*!

rjatte, war plo^Iid) aui einem Hinterhalte ihr SJrubtt SNanrui htri'orge-

fprungtn, hatte na4 bem ®t«fen gegriffen, ilm mit fi4 fvrtteiften wollrii.

Sit haüt nut Gin Büttel btt Rettung geljabl. Sie ftieft ben ISerrÄrtjer

sur Seite , wo bie bfitme Mruftc bei ^aibtlrautti unb feinet Starrel» ben

Slbgrunb verbarg. Xie Ätufte bro4 ; WautuS 3lrgeleit oerfant ffir im'

mer in ber liefe.

Xai ÜRabaVii hotte bann bie (geretteten no4 bem S4(offe gefühlt.

Sie waren au4 in ^reuften ni4t fidxr. ^reuften lieferte ja bie poli-

tif4en fkrbreaVr an Sufelanb aui.

Sine 3üraeleü h««t ben 3untet aui bem S4Mft fltrufen, unb tb>

?lCei etjahlt.

Tee 3unler hatte feine SWulter von bem ©ef4ehenen in fienntiiift

gefegt

Söeibe waten no4 in berfelbeu Stuubc mit ben $fu4tiingeu fwrtge«

fahnn ; fie hotten fie brimlid) bei Senoanbte» auf einem ©ule in btt

©cgenb von Weinet untergebra4t , bii ei ihnen na4 einiger 3tit gelun-

gen war, fie auf ein englifije* S4>ff ju f4«ff<n, «uf bem fie in Jrri<

heil waren.

©ine 3ürgelcit hatte ci ni4» übet fi4 vermo4t, fi4 ali Snibennir'
btrin ju belennen.

I9iiftali Äa|4.

SRitten in bet Stabt Stuben, ba, wo bie jwei Mrme bei Slheini P4
trennen, erhebt fi4 einerbhugel, auf beffen Plateau ein »nli!<rtuItfiKv,

maffigei, Ireiirunbci Wauerwert mit innerem Umgang unb 3>nnen fleht.

Zlai Sllauerwerl btfteht aui tlcineu 3'fBf'"' weldje otnniltelft bidtr

äalllaaeu an eiuanbee getittet fuib. 3m Jiniern bei 9lianerwrrfei be*

fiubet fuh ein liefet SBrunuen, weI4er ben Qktg bur4f4neibet. Set Iiiann,

bei wi4 ju bem $ügel führte, noimle §6gt( unb SNaucrwert bie .©urg",

unb erzählte mit, baft bie SJurg ber ältere Iheil ber Stabt fei unb aui

ber Momerjcit flamme. Tie ©ruubmauet bet SSurg möge alletbiugi

wohl aui ber 3cil bei Trufui ftammen, obfdjon mandj« fie $tngift, btm

^tr^og ber Slngel (udifeu, )uf4rriben, ber im 3ah*^ f«6*«; bai iWautr

wert bei Zburmei ,fi ober jtbenfalli weit jfinger unb ftammt wohl trft

aui bem Mittelalter, ^cute ift ber von ben Eimern aufgeffiln-te erb-

hflgel mit Äafen unb ©cbiif4 bebedt imb bilbel ben ÜKittelpuntt hAbfa)et

Mutagen ju gefcOigcn 3wtdtn ber ßinwohntr; f4attige Skumguipprn

füllen ben innern itrtii bei 9R«uerwrr!i unb von einem erhöhten Ilm-

gange ber ffiarte hat mau einen iutereffauten Ueberblid übet bie $äuftr>

gruppe unb ihtirmt bet alten Stabt, fowie bet wohlangebaulen Um*
gegenb. 3u tinem befonberi pittoreibn WIbe gmppireii fi4 flanj in

ber Slithe im iRahmcn bei oltcrthuinlt4tu 2horbogeni, bui'4 beu man
bie ©artenanlagen betritt, bie cigenthum(i4 geformten Thnrmfpiteu

im bteijchuten S^hrhunbert erbauten ¥anlratiu4lir4e, »el4e untweifet-

baft ju beu f^oiiften Jtirdjen ^olloiibtt gehört. Sie ift ein t,itrti4tr,

gothif4cr "öau. Sauft jtid)tttn fi4 bie fjoQfiitbifittn flirren gerabe ni4t

bur4 ar4ite(tonif4e S4enheiten aui. Tie iinpofauten beutf4ru T»me
fu4t man in goilanb vtrgtbtni. Ter ©ruitb biefer erf4cinung ift wobl

einerfeiti in bem bem fcoDflnbet maugelnben Siira für «nhiteitonif, bann

aber ou4 im «Mangel bei SWateriali |u fna)en. Ci fehlt ben Wieb«,

lanben an Steinen; wie jum SBau ber ^änfer, mnftte man fi4 au4 $um

»au ber Äitien btr Stodfttiiic bebieneu; bie ©ewilbe beftehen gew4hnli4

aui 4>olj. 3it ihrer auGrni Umgebung finb bie flitaVn meift iminee

verbaut: mau4c fiir4< ift fo von iSaraden unb Weinen ^aufent umgebe«,

baß ci SMiihe m«4t. bai attuiaiifjJportai $ti finben. Tie inneren Stäimit

Pub wßft unb leer; bie 3eit ber »ilberflfli-merei t>at bie tfirtfeu in ^ol.

laub allcJ bctointiotn Scfjmudi berauM; nur hie unb ba trblidt man an

btn weifjgelallttn Rauben bai a»4 geu<öhnli4 imf4*ne unb faft iiniuet

6
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fc(i einfadje $enhnal eine« faUanbifdjen £<!tjtlb<n ober ötlcfjtKn. So
bebauen man Um aueb taum , ba& man mit von übifjtn audj im SJnnern

ber Xucben ßewobrtlicb (rinen $unft ftutet . wm btm man tu: &t\ammt>

rinbrud txr Äretyuftonil ub< riehen tannj Um Mc inneren letren unb

roüften LMrtinii« finb faft immer mit «iiier TOni^t von ftirtfirnitiihlcti an-

gefüllt, rocldje um bie Manul herum unb in ber £äno,e be* $aMptidiijfe#

in bei- ,>onn amsbitkeatralifdjer (9«ükc unb (Brunen in bie yi-fee fttigtn

— eine jmtitc jiKjtriK Äw#t in btt flcinernen — unb bem Skjefauer

alle 9u9fidjt benehmen. ?tu allen biejen, bem Qefammteinbrud iqret

Hrdjiteltonit f.-',,\ Idjablidjen Wanartn leiben aud) bie btibtn ftrbftttn

Mir Aon Stoben«, bie PanftatiuStirdjc, wM: nie im vittoreelcn Waljmeii

biä alteit^nmli^icii 3toa,en$ u»n bet SJurg erWiden, mtb bic Jtircfcje Sanft
j

$ettr, o&ftbon fic unter ben Ijirflanbifdjen flirdjtn immer nod> einen

erften Man«, einnehmen. Uni) irjre inneren , iwiBfletiiiidjItn KWnbe fmb

(u!ii unb fdjmudtoS. > ber $anltatiu3lird)e fitty man baf in ar.lniv!-

»onifiticr 3fcjiel>uug au$ rjocbf' unbebeutenbe öiawrwl be3 tapfern Bürger'
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mctftcr* van ber JPerjf, rotier im 3«b,r 1574 bic Stakt jfiiif üHonate

lang mit grofkm l'rfolg argen bie Spamer vtrtbcibigte. Ter Statthalter

lieft bai !.:!: al* $clobnuug ben tapferen Bürgern von Scrjbeu bic $JabJ

jwijcben ber (Srridjtung rinn (jod fdjule unb einer oiclidbrigen Abgaben*
jreilicit. Tic berühmte Icobcuer öodjfiiul«. welche im 3*')' ''

r>7^ fr'

n ! i t würbe unb fid) balb burdi gan} (Juropa einen gropeu IHuf erwarb,

»erbaut! biefent Umftaub ibrrn Uriprung. Ta id) gcrabe von bcit (»igen-

tbümlidjlcitcn botldnbifdjcr Äirdxn fprcdje, Kirf idj inbcfi eine liigcn-

tbfimlitblcit nidjt uncrwdbnt lofTcn , el f l oa bic tcrjbcuer Hirdjcn fie nicht

bcfitKii; ich meine bic Orgeln. iüeuor in Ijnglonb tuet) grofjcrc unb voll-

tommenew Crgcln gebaut würben, galten bic Crgcln in ben boüanbijcben

Mirdicn für niabre SRtanbcr ber Crgclbaufunft. Sic Crgcl in ber „grecten

Herl" tu £aarlrm ift ein (Äcbdnbc für fieb in ber Micdje. Sic füllt ein«

ganje Seite ber Mirix «u« unb reidit, von •Horpborfdulcu getragen, vom
•Hoben bi* jum Tacb. Sie bat ritt Klaviaturen, oierunbfedjug Äcgifter

unb nid: t weniger als fßuftaujeub i*ictaUpfeifen , tum brnen bic größten

eine fcdugc von .itviunbbrcifcig Juft bei einem Turebuteffcr von füufjehn

3<*0 haben, fluch bic „groote Äcrt* in SleUcrbam befi^t ein fo(a>4

&<unbcrbaumert an Crgcl. .Hu Umfang unb Zeit ftebt fte ber b»arlcutcr

Crgcl wobt gait} gleich. Swibe Crgcln haben eine uuocegtcicblidx Kraft.

Ta* Vergnügen, fit aufjtr brr .Seit bc* Wottcibicnftc* fpielen ju boren,

ift nur febr ttieurcr ilatur. Ter Crgauift »erlangt für bic Stunbe Spie*

Ich* nicht weniger al« jetjn bi* }wMf ©ulbeii. 3d> bcjweiftc , bap irgenb

ein i:- erfttn :Hange* Tut für eine llntcmdjtSftunbe ein höhere*
.yonorar jablrn ldpt, al« biefe bolldnbildjcn Crganiflcn. 3«m il-ilbelmiuc

(MauffSjarvabio unb yerr Union JNubiiiftein machen biefe vouorar-
anfprücbe weuigften* nicht.

Jlbct fteigett wir von bem Burghügcl, oou beul wir Start unb Um-
gebung übcrfdjawt haben, binab unb machen wir einen Wang burdj bic

£ tat t. Sie bat nidjt allein ben iKubm, yollaub* oltcftc unb gclebrtcftr

£tabt ju fein; fte ift auch bic eigcutbnuilidjftc in ihrer Bauart, ich meine,

bap man in ihren Gebauben alle Gigcntbömlicbteitcn beloratioen vaufer-

iehmud*, wenn aud) nidjt in ihrer €d)oubcil, aber bod) im Urbcrfuuj

ibre« Slciajtbuin* crblidt. flarl Sdjnaafc fagt oon ben öaulern Scubeii-*

:

..Iii finb nidjt bic ^alüftc nHe im vaag, in wcIdKii ber cAiuud bfnttt

ausgebreitet, nur ftanbe*- unb cbrcnbalber ba ift, aber aud) nidjt bic

fdimalrn Wuklbdufer Äollerbam*, bte nur Wüubungcii ber epridjer jum
Xunal )u fein fdjeinrn unb in benen fub b*djfteu« $cqu<.'mtidjlcit unb
:Heinlid)leii auifptedjcn. $ier bagegeu fehlt ti nidjt an niamiigfaltigei

3irrbe; man ficbt ben ^Aufcru au, bap bic •i'efiu-.-t mit Wufk unb l'icbe

auf bie iVrfdji'nerung i^re# t*igenthum<«, jeber uad) feiner H'cifc, gebadjt

baben. «jrcilidj fmb bic äonnen meiflcuo bic be* ftebenjeljnlcn %ai)T-

hunbert«, über nxldje ,bcr gute (ikfdjmad' eutfdjiebcn fein ilualbem an«-
geforodKn bat, aber idj bin fo febr Mcbcr, bafj id) fclbft tiefen ctitl,

ungcadjtet manebe« wuubcrliebcii Hube«, triebt überall oerwerfe. Iüa>
tigr*. bflrgerlitbr« l'eben )eigt fr*, einmal nidjt «nberf, ali in fcltift-

ftdnbig freier Sludbilbuug, nidjt in glcidjtnäfiigeT 3(rgel; unb biejen

beitern ilnbltd Käftiger v
i*tannigfaltig(rit barf man fid) nidjl oerfOmmeru

laffen, wenn bin unb wirber eine etwa? }ti berbe, aber audj eine barod
gelünftcltc «cftall bajwiidjeu tritt. SBiclinchr gebbrt ba9 }tir Sad)e. 3m
^injelnen wiU id; freilich bie (Miifdjigru (^rfimfc. bie burcbbrodjrneu

t>ilaftcr im (9<bällr, bic ftciiicrneu Blumen unb isdjucdcn, ben alt-

oalcrifebeit Mram oon Itafeti unb t^ratmbrn unb fdjledjtcn £tatueu nidjt

in 3djub nebmen; aber im Waitjen gibt t9 ein trcfflidjct. nialeri|'d>e8

Stilb, menii audj nidjt jugenblidjcr grijdjc, fo boeb frdftigcn jooialcn

WanncSalUr«. Vluf alle Salle ift mir biejer uiudjcrnbe Mcidübum lieber,

a\i ba» bürftige Mag ber Bmedmaiiigleit, unb bie .Sdjrcincrarbcit' , wie
man fte nennen mag. al* eine fabrilmafiig glcidje Strdjileltur. oebem
baä Seine." [c. *)ieberiaubijdjc SJricfc oon Marl cdjnanfc. Stutt-

gart lt*34.)

Stfie gcwöfjnlidj, bat Sdmaafc audj bier in ber Veuttüciluiig ber

lepbeu'fdicn «ra>itcttonif ben Slagel auf ben Xoof getroffen. ifiVun man
bie , einige Schritte oon brr iBurg klegrtie Srüde mit bebedteu fallen,

bic „Hornborfc" germmtt, ttberfdircilet unb gcrabe ausgebt, fo gelaugt

man in bic «reebeflraat , bic ftattliajfte unb breitefte Straf» brr altrn

Stabt, wddje bicfclbe ia ibrer ganzen breite burdjfdjucibct unb an bie

fraulfuiter 3eiU erinnert. 3" 'einer hotlaubifdjcn Stobt, weber in

jtmftcrbaih nodi in iHotterbam, weber im .fcaag nodj in Utrecht habe Idj

eine Strape gefunben, meldje bie tfigeutbümlidjleileti boUanMfdjen Stau-

fiulS in foldjera Äciditbum rrvnlfentirt, wie bic *rcebefrraal in teoben.

NC wirb oon leinem Wradjt burdjfdjnittcii ; £djiff*maften , latelwerl unb
!Hnuingruvprn bmbern alfo nidjt bic Wu^ridjt auf bic $>du|erreiben, weldje

bic cirafee nach beiben Seiten begranjen. Tie iWrfpcItioen einer M.txn
bolldnbifdjcn Strafte finb gan} rigcntbtimlicber Jtatur, inibefoubere
wenn, wie bie SJreebcftraat in Ceubcn, bie Strafse nidjt grrabliuig ift

uub fieb sie ^äufer bei ben Biegungen tuliffcumäfjig oor- uub hinter-

einanber idjicbeu. Tic SJanart ber 4>Anfcr in ben älteren (|oll4iibiieteu

etabten ift mcificii4 bicfclbe. Sdjmal unb b»dj, brei, tux unb fünf StoJ

übereinanber auifteigenb, lehren fjc bic Giebel ber strafte >u. 2a bic

Vduicr oon iBadtteinen erbaut fmb, fo ift ber in birfrr gUidifirmigen

ÖattfcTTcibt Dorberrfdjcnbe Jarbcngrunbton meiften* immer rotb. ;'Ue

,)<uficr finb ^aUfenftcr, bie Iburen finb fdjmal unb b,abrn faft immer

benfelbcn buntetgrünen Hnflridj. Xcr aUgemeiuc (!mbrud, brn eine

iotebe bodanbifdje Straftenperfpettioc, befonber« wenn bie Strafx oon

(einer Öradjt burdjfdjnitten wirb, Skiffe uub $aume fidj alfo nidjt tu

beionbem Silbern im Jtorber- unb ÜRittelrmntte grupoireu, auf ben tx-

jehaurr madjt, würbe alfo ein (ehr eintöniger fein, wenn nidjt eine fDlciuje

Qerfcbicbetibeiten in ber vauferbelorattcn auftrdten. Ziep ift aber immer

ber Jall. Sebr feiten \)abtn bie (Stebcl bicfclben Jonneu unb (4e|taltcn.

Sie wedjfeln in fpifccn, runben unb ovalen formen; oft bat baffelbe

QebAubc, trot; feiner cdjmaUjcit, mehrere (Siebet von verfd}icbencr 3onn,

Spieen }wijdjeu jwet $albbogcu, jrxi unb brei 9ogcn nebcucinatibrr,

ju weilen nadj oben, jitweilen nach unten auajdjiBcifcnb, bie unb ba von

runben , (rctc<föturig<it Uu«fdjuittcn burdjbrodjen , mit weisem unb buntem

Stuef gejiert. Tie rotten iüadftcine tragen einen oerfdjiebcuen Auficrrn

Jatbeuanftrid) , bec oft m (wei unb brei Jarbcntbnen abmedjfcü; bie

Iburen bcfiuben fid) feiten in }wci Käufern an brrfelben Stelle; bic

jeiifterrabmen finb }uweilen grün, juweilen rotb, ^ana mieber iveifi unb

gelb angeftridien; bie meifte &rfd)iebenbeit }eigcu bic $aufcr ba, wo fie

mit beut ,\nfic ba* Niveau bec Strafse berübren. Ireppcn von jwei, audj

oon vier biä adjt Stufen fübrrn }tt ber Sdjwellc; bie ürbgefebope mit

ihren verfd^ebenartig geformten Kcllcrtjülfen, nteift immer von Weilern,

tvcldjc burdj Ketten ober Cifcuftangen mit einanber verbttnben fmb, um-

geben, bintcr benen ftdj oft nodj ein fdjmala, meift troJeuer Sraben

behübet, ben mau auf einer (ur;cn Srüde übrrfdjreitet , bieten eine Julie,

oft ein l9rwirr von i'-erfJjiebenbcitcn . welche eine Wenge von nbwedj<f-

I Hilgen in bie je lauft eintönigen ilcrfpcltivcn bringen. Taffelbe (Gepräge

ir.igt bie $rccbcftnutt in tfenben, nur iu einem nodj wieheren 'JVtafje, wie

in ben anbern boUanbijeben S labten. ?iirgeub4 in ^ollanb be>bc id) in

einer ctrope fo viel .baujdjige Ocfimfe", fo viel „ficinerne Blumen uub

SJjncdrn" , fo viel „butcbbrodjcnr Vilaitcr unb Gkbälic" geichen , al* in

ba „ttTtcbrftraat" in teuben, unb leine boUaubifdjc strape gibt, um
mit cdntaai« }it rebcu, .ein fo nialcrifcfx* söilb Iraftigru , jovialen

-liamtcfaltcr«" , wie bic Vrrebeftraat in Seuben, wenn idj oudj ba* Svort

..trcfflidj" au* beut «ebnaafc'fdjcu Urtbeil ftrridjen muft. ^m oberen

Ibeile brt Streipe ftebt ba* im State bei fedjirb»tctt ^aljrhuiibert* auf*

gefUbrtc grofic unb ftatttidje :Hatbbon*- 8* (rügt einen eajt bolldiibifdjeii

baitlidjcn Cbaratier. Sine höbe greitreppc führt ju bem Chngang*tbor,

ivctdje* mit einer grofsrn Tafel gefrbmiidt ift, auf ber fedj* hollanbifdx

ilerfc au bie ^uugcr*notb unb an bie 'Belagerung von 1574 erinnern.

3m Matbbau* felbft fmb einige intcrcffaiitc (Semalbe lenbeu fcher Walrr

}U (eben. Ta# intcreffautrfte ift von .Vi.u r, von $rte uub ftellt einen

großartigen Moment au* ber .Seit ber ^olldnbifdjrn $r(ibcit*tdmpfc bar.

Tie ctabt würbe bereit* fünf 'Jltonate vergeben* voit ben spauiem be-

Ligen. 3" ber ctabt wütheteu ftrantbeiten uub ^uuger*notb. Htuf

Üiiifab war wenig }u hoifen, ba ber Statthalter ftibwig von 9taffau iu

3lottcrbam gcfäbrlicb traut tag. tat Holl ftünutc ba* .f^au* bc* Bürger-

meifter* unb oerlaugte vou ihm 3pcife ober Uehergabe. Ta cntbloptc

bet tapfere Hürgcrmrifter $ctcr van ber 4i*crff feine »ruft, bot ben

Ji'ütbciiben feineti MArper }ur Stillung be* junger*, uub erhob einen

Toleb, um ihnn SiUlleu fofort an ftdj }u ootlftrcden. Tiefer i'icmeiit

Üt auf bem Silbe bargefbrllt. Tie ruhige Süftrbe unb ber l'luth be*

Übürgcnneiftcr* entwaffneten bic Weutcrcr; mit neuer (tnergic uahmen fie

bie Vcrtheibigung ber belagerten Stabt auf. ätalb barauf erholte fidj

ber Statthalter von feiner Mrantbeit uub entfette bic Stabt. Tamal*
war c* , wo bic Icijbeucr Bürger bie thridjtung ber Unioerfitat wablteu,

al* ber Statthalter ihnen .twifeben birfer unb einer oictjäbrigcu Jlbgaben-

freiheit bic Ji'ahl liefj. Tic leubenrr ^oebfdjule erwarb fieb balb einen

'.Huf iu gattj Europa. £ugo (Srotiu*, Scioethave, (iartefiu*, Salmafhi*,

Slaligcr. Söuttcnbadj, jlrtuiniit* unb ©»mar, bie Stifter ber beiben bc-

lannten theologifebeu Selten, ber ilnuiniauet unb <#ouiariftcn , roarrn

fammtlidj 'firofefforen ber tcobencr Umvevfii.it. .VI) tonnte e* mir uiebt

verfagen, mit in bem nidjt febr rduntlidjcn, alterihüiiilidjcn llniocrfitüif«

gebdube, al* idj burdj bie tlcitien, gewölbten .«jftrfdlc gcipanbert war,

bie Htula offnen ju laffen, ba febauten mich bic 4)ilber aller ^rofefforeu,

weide an ber lepbener ^odjidjale gelebt unb gcwirlt haben , oon ben

äMnbcn an, oou Staliger an bt* auf unfere Tage. Ta fab id) bie

¥offtu* unb («ronouiu*, bie ^emftcrhuu« uub ^'«ttenbadj, beu berühmten

ihoerhave; ba febaute id) bie gan je Sdjaar von tiegifteit, ben .Voet unb

ftoobt", in'* Üugcfidjt. (Dauje (Generationen geiftigen Wiffeu« unb

grofkr (iklcbrfamtcit waren auf biefen uUereffanteu ^huftognomiecii auf«

geprdgt. 91icbubr bat nidjt Unredjt, ivenn er in feiner romifdjen Hefdjidjtc

|

fagt, r« gebe iu Europa teinen für bie &iffeufchaft fo ebrwürbigen Crt,

Die birfett Saal iu ber alten br-lldubifdxn Uuiverfität*ftabt. Jlodj heute
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ift Senken übrigen« eine bebetitenbe . befonber« im mebijinifdkn unb

natunoiflcnfdmfllicbcn fid) auSjeicbiicube .ywljfi^utt . bcrrti Bebeutung

bureb umfaffenbc, hoebft wcrtboolle Sammlungen untcrftiirjt witb. Tj
H't ein naturbiftotifcbe« Btufeum, welche« ;u ben reiebften in (htropa

}ät>It unb n>c!)[ ba* poltftanbigfle Mahntet tut cergl riebeübe Anatomie bot,

welche* in (iuropa eiiftirt; ba ift h' mit K-: '. t bcrübmte Sicbolb'fdje

SHufcum, wtld)e* eine au*ge)cid)itete 'Sammlung japanefifdier iPlerlmUr'

bigleiten, Bfldier, Biobellc, gilbet, ^uflntmrtttc , Arbeiten unb inbuftrielle

Ihjcugmffe enthält unb uit« ba« Mnlttitlrtvu Japan* in einer Bollftanbig-

teit i-ov'ii! rt . wie fie (eine anbete Sammlung aufjuroeifen bot. Cberjt

»on Siebolb, ber biefe Sammlung nach J'wllanb gebraut bat, Mtlebte

oetil 3obre al* Hr,t in Japan. Ta« Altertbümcrmufeum bewahrt einen

groften iNeicfctbum an rgoprifeben unb fartbagifdjen , forste an inbifdjen

JIlteTtbflmern
;

weniger reich finb bie romifdjen unb grtcehiidjen Ülllcr»

t!: inner oertreten. Turd) einen grofirn Nciditbum an au«länbifdicn , be-

fonber« an oftitibifdxn ©ewAdjfcn, {eignet fiel) aud) ber an ba* llnioer-

fitatJgcbaube anftojjenbe botanii<be Warten au*. Ta fteben KarTeebaumc

neben '{talmcn, Dlabagonribaume neben BaumrooHenftaubcn, lamarinbcii-

bäume, Kampferbäume unb Bcehcrpflaiijcn; bort fd)auen mir in ben Qk*

wdcb«l>Aufern 3'wnietbAume unb (Mna>mabäitme, Bapuru*bAumc unb

Barnim*.

Tie 3«bl ber Stubenten, roelrbe bie leqbener .»r.\.V.-nle befudjen,

mirb fid) beute auf ungefähr )ceb#lmnbert jährlich belaufen. Sil« id)

l'epben befnebte, borten gerabe bie grefteu, breunouatlidjen Serien begonnen.

Bon ben Stubenten mar befibalb uid)l« tu fehen, unb bie Stille bec

straften rrfdjien mir noch grofirr, al« fit fonft fein wodjte. Einige

Straften trugen ba* (Gepräge ber ..Breebcftraat" ; anbere waren von

breiten ©rächten burrhfcbitiltrtt , an bereu Jloi* fdmttige BAume unb

Baumgruppen , wie in jtmftcrbam unb Mottcrbam , ftanben. Tie Wraditcu

waren (tili uub unbelebt, mie bie Strafen. £)ie ftlr Trift ift aud; fltr

l'rnben bie 3ett ber §anbcl*b(nte porAber. 3» beiben Seiten ber

ragenburger ©rächt behntrit fidj jmei weite B'otr* au«, meldte mit fdjoueu

Baiimpftanutngen bebedt maren. I er Bautufdilag mar rrid) unb üppig,

bei Sarbenton ber grünen Blätler, ber ßwcfjt unb bei «Hafen« faftrcidi

unb frifd«. mie überall in .fjollanb, obfd}oii ber £iodifommer bereit* auf

feinem 6ipfel angelommen mar. Diirgenb« rnebe eine Erinnerung au ba-J

fiircbterlicbc Unglild, an bie rieue von 3erft6rung unb Berwflfhiitg.

welche fidi auf bieten beiben i
:

. »t* i ereignet haben , al« ber 9!ame. Bcibe

"W.'.Ve betften noch beute bie „Sturnc", weil fie bot y.; :i.i .Viliicn ba*

Bilb einer erranencwUcn 9iuiue coli vAnfertrammcr uub getöMelcr llcnfdieii

boten. Jm Jabre 1P07 flog auf ber beute bie beiben fiat« buteb-

febneibenben ®tad)t ein ^uloerfdnff in bie l'uft, beffen (jjrplofioii bie bei-

ben bamal* mit (taufergruppen bidjt belebten t,u Jem mad>te, ma*

Tie beute finb. t.!
ie bie Belagerung ber Stabt , fo ift audi biefe ^uloer-

erptormn nod; jebt in i'enben in aller l'eiitc OV-badituifi. Jd) crjable Tie

mit ben Worten ^ebel'* au* feinem Sdtafclafllein. f* mar am Iii. 3a-

nuar 1 H4»7. ,:'Km; ftanb au birfem ÜNorgen uoeb auf, mie alle läge;

ber Pin« betete fein „Tn« malt Wo«-, ber »nbere lieft e* fein, unb

'Kiemanb ba6te baran, mir e* am Mbeub auffchen mirb, obgleicb ein

Scbiff mit fiebemig Ziffern ooO '^nlwr in ber Stabt war. SKou oft ju

UHirtag unb lieft fieb'* fdjmeden, mie alle läge, obfd)on ba* Scbiff nfcb

immer ba mar. Aber al* ftaebwittag* ber feiger auf brm grajicn Tbuvm
aut balb Junf flaub — fhifiige i'rtite f.ifjeil babeim unb arbeiteten, fromme

Dluttet wieejten ibre Illeinen, Kaufleute gingen ibren (*Jefd)Aftcn nach,

Kiuber maren beifammen in ber rlbeubfcbule
, mfljrige l'eutc bauen ?ange-

meile Mtb faften im 3t>irtb*bau* beim Martenfpirl mit Weintrug, ein

ikffimmerter forgte ffir ben anl><ni '.'.'lernen, mo* er effeu, ma« er trinlen,

womit er fieb tleiben werbe, unb ein Tiefe fleette rielleidit gerabe einen

fallen Sebiaffel m eine freinbe Iqflr — nub plotjüd) ejcfdiab ein AnM.
Sa« Sibiff mit feinen fiebeu;ig Raffern T^uloer befam Jener, fpraug m
bie 8«ft unb in einem flugeublicf waren gauje (Soffen poll t>aufer mit

Allem, ma« barin wobnte unb lebte, jerfAmritert unb in einen Stein-

haufen lufammengefebarrt ober entfel>li± befdübigt. i<iele bunbert SRen-

f*en würben lebenbig begraben ober fdinxr oerrounbet. Trei Sdmlpaufer
gingeu mit ollen Minbem, bie bann waren, ju Wrunbc, OTenfcben unb

Sbiere, meldte in ber *abe te* Unglfld* auf ber Strafte waren, mürben
rem ber OVewalt be* $uforr« in bie l'uft gefebleubert uub tarnen in einem

llaglicben :iiiftanbe mieber auf bie Mx. ,-',nin UnglDd braaj aud) noJi

eine ,>euer#bninft au«, bie balb au allen Orten wuthete, unb tonnte fem

nimmer gel6fd)t werben, weil oiele ^'orra^bdiifer ooQ Cef unb Ihr .in

mit ergriffen würben, rtebtbunbert ber febonfteu Käufer fturjten ein ober

miiRteu niebergeriffeu werben. To iil: mau aud), wie r* am ?Ibcub

leid}! anber* werben !ann, al* et- am frühen Morgen mar, nicht mir

mit einem febwaeben 2>lcnfä>cn, fonbern aud) mit einer grofkit nnb poll-

reidjen StaM."

(Bit* 6. M».)

I.

Ter üronprinj pon Belgien , ber Soljn be* jebigen Konig* Ceopolb,

ben unfere Blatter jttngft uodb burd) Bilb unb Wort febilberreu , bot am
21. Januar fein fdjon lange faft l:ojfttung*lcf(S Scben auigcbaudM —
gewift ein febmerer Seblag für bie toniglidjen Cltern, aber, mie mir

bamal« febon nad>gemiefeii , fein unerfet>licber Berluft fAr Belgien. Ter
Ibron ift allcrbing* nur im 3Rann*ftammc erblid), unb ber oerftorbene

Kronpriiij mar ber einige Sogn Ceopolb'« II. unb ber Königin Henriette,

aber bie 2LVi*beit be« erften Ceopolb bat bafur geforgt, feinen Ibrou

nicht auf fo fd)mad)e Jüfte ju (teilen uub r* gebt, mitrbe ber (oniglicbe

Ebebnnb in.t.t mit einem weiteren mAnnticbcn Scibe*crben gefegnet, bie

belgifebc Krone auf ben Brubcr be« König«, brn (trafen von Jlanbern

über, ba au*brlldlid) bie 2Mine be« Konig* Seopolb in ber Berfaffung«-

Urlunbc genannt finb. Tie Ibronfolgefrage ift baburdi laugft entfdjicbeu

gemefen. Tie üriftenifragc Belgien« ift ein gant anberer tyunU. ber

allein oon beut MrirgCglud ber beiben grofien 3J{ilitArm8d)te ^rantreieb

unb ^reufteu abfangt, itftr bie ,yreibeit biefe* llcinen jmifeben brm

SRcere unb )mei mächtigen Wreifiiiaaten , welche ftcb brobenb gegcnu(<er*

fteben, eingeteilte Belgien, wobnt weber in ?lapoleon'« nod) in be« Grafen

Bi«mard Bruft.eiu Junle oon compatbie: fie ift im Wegentbeile für

bribe eine uuaugcnerjine Uftige Wabnung. Ceopolb I. bot ba« wotjl be-

griffen unb fid) einen Bunbe*geuoffen in Cnglanb, einen Konjcuttation*-
' puutt in feiner Beftc Antwerpen gefuebt uub gefeboffen, uub wenn mau
(iuglanb in ben lerjtcu Jahren audi bie jonifeben JnfelYi bot aufgeben,

Abeffiuicn freigeben uub Tanemarl im Stiche ! äffen feben, fo ift ba«

mit Belgien ein gauj anbere«. Gnglonb ift einer ber bauptfad)iid)firn

idaranten ber Neutralität Belgien«, unb ba« brittifdx Boll bau jatje frft

au biplomatifelien Irabitionen , unb eine biefrr Irabitioncn ift, bafj ron

ber Neutralität ber Scheibe bie .ueiheit ber Tbeinfc abbangl. C'nglaub

mürbe atiBerbein nicht lauge allein fteben, beim beut Eroberer Belgien«

gebort ber Stycin unb biefe 'jrage fallt fdiuvrer al* jebc anbere in'«

PtairAf flctrr mit »liHratliirn.

Jet J>«f«rlfur.

("in e. wo.»

3h eti«f>burg auf ber laugen BificT,

Ja fiaub ich eine« Tag«,

9loeb Jflben roaubt' ich weinen Blid!

3n grauem 9irbel lag'*.

T« badit' Uq mir, baliiuter liegt

;>n nniiiberbarem 8tri}

SKit feinen (Urnen, feineu $öb'u,

Tein tinteelan», bie **wei)!

Unb mit id)'* barhi'. unb wie ta)*« feuui

,

Va }og rm Snob vorbei,

Ter hilf* in t traute ftlpenboni

Ter £riimit Ütclobei.

T* maib mir'* fall, ba warb mit'« murin!

Said) fprami ieb in btt glut.

hinauf ben H" m mit ftarlrm tlnn

ietjiuoiiiin id) mit frifdjem iKuili!

94tt° midi uid)t ber 6rrgtant j'n,

2* bau' e« trme •«»tb.

3er>t haben fie mid) nngebtad)t,

Unb if:-" i beut' mid) tobt.

C liehe ^errru, glaubt mir biefj,

IVieb sog ein fSfier Ion,
Ter Knabe, ber ba« Ttlpbont bliM,

Tut tragt bie Sdjutb tavon.

-Jimt fübit binaut mid) r-ot bat Tb#t
Hub lnefn bie fAufybn 6d|ritt!

Unb fdtirfirt uvieter. T»* i«»or

Oemäbrt mir eine »litt':

3'Iast mir ba« Ültptjenit einmal iiadi

.In mHnberbarem :ifen,

Unb bann grligl mir piel tanfriibm.it

SKein ?«eim«tlaiib, tue Sdrwrij!

e. K««e«l»4L
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per Gefell bts Mn\\tx$ $laifjiüs.

JtoviBc »011 SiMifttlm ^tnftn.

3» bei norbifdien Stutbologie tt^ugt t-ie ällliiiutter Kaebt mit ben

buntlen fioden beu Jag, beu golbbaarigen Sein — jcbenfall« war e«

jehwerer in glauben, bafj bie jurliüe Spajiergäugerin mit bem jarten,

blfihenben ®efi<httben bie lobtet be« efirfamcu Sdiornitcinfeger« löblicher

Stobt, SReißn SlatbuS ;h,i-rf*d«*» fei.

Jtiebtvbeftoioeniger war e« fo unb 3u"9fn -* .«<;-.- nahm burdjauv

(einen Hnftanb , es ju beftatigen. Jht SJater war einet bec ntoblhabeiib-

fkeu unb beftgcftcllten bärget bet Stabt, befielt Sorfabren feit unbeittlidjen

Seiten bai Itblidie unb geioinubringenbe Srioileg befeffen, fammttiebe

Stau -Ainge, Scbornfteine unb fonftigt Waucbabiüge Ker Stabt felbft ju

lehren, ober nach Sclicbcn bureb moblnpprobirte ©cbülfeti lehren w laffctt.

8r hatte baburdj ein Scrmögen jiim Iiieil ererbt, jum Kieil felbft i)in}u>

erwerben, wcld-r-i ihm fchon fange oerftattet hotte, fi# in behäbigen

cHubeftanb juiü.fjujtebtn, allein Jungfer Sinne felbft, fo grojie Sit»

neigung iiit Sinn auch, not rem nidtf «ilin'eiatn (bewerbe hegte unb fo

jorgfillig fie fidj hütete , mit ben ©efetlen ihre« Satcr« in Berührung 311

tominen, wenn fie ftcb nicht im Sonntag«flaat befanbeu — fungier Sinne

felbfi not burebau« nicht unwillig barnncr, bot; ihr Sater trDjjbem ba«

öefcbäit mit gleichem Gifer fortbetrieb, beim fie roufrie gar wohl, bafj ber

Cfenrauch unb Äaminrujj eo war, ber fictj für He in bie jicrlidxit,

mobenten Slitjilge ocrwanbelte, bie iix fo oiet neibifebe Wide oon ben

9iacfjbar3linbrrn , ja bin unb nrieber fclbft oon beu fidj ooruchm ab-

fdbliefjrnben loetilent btr Staunten im StäMdwn eintrugen, jungfer

Sinne hatte in alten iltCircben oon Srinjcffinncu gelcfen, bie in ber SL'iege

oertaufebt werben unb in flohlcrbttneu unter Sljd-e unb 9hiö verborgen

aufwuebfeu, hü ein Aonigjjofnt bei ©ege« tarn, ber fie unter ber •tcubw:n

Arufte ertannte unb fie an bei £>aitb nahm unb auf fein Schloß fährte.

Solche Srinjefftn aber wflre fie für ihr Sehen gern gewefen, unb heimliii

buchte fie auch manchmal, bafj ber ebrfame SaVinfteinfcgermeifterStatliia*

Tborbedcr gar nicht ihr i'atcr fein tonne. Ilm iitbcfs bem £6nig«fohu

bie Gntbedung tu erleichtern, (leibete fie ftcb bie ganje ©oebe hinburd) fo

«ieriieb, wie nur möglich, ja et mochte auch feinen füllen Wrunb barin

aben, bafj fie fich auf viele* Sitten hei ihrem Sater, ber auf foldie

Ranfte' nicht« gab, bie Grlaubnifj aufgewirft, bei bem fTaiijofijcbeu

lanjlebrer, ber jum Sefudj in bec Stabt anwefenb war, einen Äurfuj

burdynrnndiett, ben fie beute grabe jn feiner wie ju ih>ec ScfTiebigung

gefcbloffen. ©enn fie benn auch leine Srinpffin war — dijine d'unc

b^ronn«, bet fleine Tanjmeifter blatte e« felbft gefagt, unb bo« Bad
ging ihr nicht au« bem Jtopf. Tie Aonigtfbblne mochten überhaupt wohl

§abcl fein unb nur in Storchen parabiren, beim fie hatte noch "«<

m OJeficht belommen; aber Skrone, bie gab e« wirUid) unb hatte fie auch

leben leibhaftig gtfehen, unb wenn th.r $Mid, wShrenb fie an ber alten

Stabtmauer entlang fchritt, auf ihre «eine, bubfd) embeiUirte «anb fiel,

badjtc Tie jcbe«mal unwiülQrlidj I

fcnnn wnr plotlid) ber 2Banber6urfch ben 2Staj

hatte mit feiner beftauhten »loufe unb feinen herben Stiefeln bie SWardjen

oeridKucht. t od) allmaiig audj mit etwa« Jlnbercm noch, obwohl 3«"flfer

Sinne e« fich nicht jugeben wollte, flit ben tlugen, ^eDen Slugen unb

mit her alten, wob.lbelannten Stimmt hatte er anbete Tinge tieraufge-

rufen, bie bereinft in fflirltidjrevt gewefen waren unb bie fie hoch fo fröhlich,

märchenhaft anfahen au« weiter Scrne, bafj fie baruber mehr unb inerjr

alle ^rinjeffinnen unb Adnig«f6bne, ja fogar bie (eibbaftigften Marone

Dtrgaf}. 3ir waz r.o.t nnb nach, a(« feien biefe aOe Zraumhilber einer

stacht, unb al« fei e« erft geftern gewefen, beiß fie mit bem hraunlodigen

KachbarSfobn ba briinlen im Stabtgtaben umhtrgejubelt. ÄTang feine

Stimme hoch ebenfo , mit btr er neben ihr herjdjreitenb weiter fpradj. (h
ctfuubigte fich jet}t nach ihren filtern unb war oerwunbert, bafj ihr fiater

noch felbft, wie fie vorhin gefagt, fein (Dewerbe mit au«flbe, unb c4

nicht feinen ^ablreidicn Oitbfllfrn, bie er immer gehabt, allein fiberlaffe.

„T«ä thut er auch fonft überall," oerfeble ba« iWcibchen, „nur brühen

im Älofter, wo bie Wonnen ihn um feiner .jrommigicit willen hochhalten,

oerfieht et ba» Oefcbaft noch felbft, weil bie frommen Schioeftem fich

furchten , einen anbem SRann jujulaflen.*'

«Sllfo her Sllte ifi m-d> immer gar fo fromm, wie früher ?" fragte SSJalter.

„C noeb »iri mehr," antwortete Sinne fcbneU, „wenn bie Mutter nicht

fo ganj «nber« weirt, lonn» man e* oft gar nicht aushalten. Tcnn weißt

lu, SS>alter —
Sic brach plötzlich hochrotb ab unb wenbttt fteh haftig um. ©<•

banlenlo« war fte in ben alten ftinbetton hineingerathen unb e» (am i(r

erft |um »eroufitfein, al« ber junge Wann bei bem altoerrranten ,Iu'

freuublieh lAchrlnb bie Slugen ju ihr auffdrfug.

3U»iir. Olli. HL VII.

Mtt ift ba«?" fuhr f« rafcb, ba« Singe mit ber &aub fchatteub,

fort. Sie hatte nach einem (ücgenftanb umfcergeluit, auf ben fie ba«

GJefpräcb ablenlen fonnte, unb einen folchen gefunben. C« war eine

tnännlidie $igur, bie einjige, bie ruub umher tu erMiden war. Sie

ftanb unbeweglich auf bem Äie« be» halb autgetrodneten jlufshette« unb

hielt bie Slugen auf ba« Ätofter gerichtet.

SSetltct oerftanb ben «runb be« 3ntereffe«, ba« biefe (»eftalt feiner

SJegleiterin urpli)|}lich einflöfjte, gar wohl, aber er fühlte pdj fchon gladlich

genug burch ba« SJorb/rgegangene, um nicht hefriebigt auf benfelben ein-

jugehen. fir wanbte ben Äopf ebenfall« in bie oon beut Stobchcn gc>

beutete 9)iaitung. »9Sa« inein|t Tu, Sinne?" fragte er.

„Sich, ich H-be fdjon, es ift ber Taniel," erwiderte biefe gleichgültig.

„SÜSai hat et nut ba ju t(un, geisiß will et wieber fftten. — Stidjtig."

Ta» lebete 9Bort tiejog fich auf eine Bewegung , bie ber Scann am
^tujsufcr in bemfclbeii Slugenblid moebte. Tie Alofterglode chatte einige

Slinuten pauftrt unb fing je|}t mächtig wieber ju geben an. Sei ber

erftert Schwingung jog ber 9Kann feine ruttbe l]Ui\u oout .(topf unb man
fah beutlid) au« ber geringen fintfernung, wie er ein flrenj (Iber fein

@eficf)t Schlug. Tann ftanb er, ohne oon ben beiben 3ufdiaueru ?Icti|

u nehmm, rrgung«to« mit gefalteten .§äuben; nur hin, unb wieber bog

[ein Cberlorper fidj ju einer tiefen IVrneigung jufainmcii.

Ta« ütitbchen fah mit fpittifch ringejogenen Stuttbrointcln auf i^n

hin. „3Per ift berSienfch, lennft Tu ihn, Sinne?" fragte ihr öVefahrtc.

„?tur ju gut," otrfe|}te fie mit SrgertioVr Slicue, „e« ift ein (Sefell

meinet SJater«, wir nennen ihn nur ben frommen Taniel. So wie er

nll btn iHaudifang tommt, lauft er in alle flirrben unb bei ollen ^eiligen*

bilberu ber Stabt umher, aber grabe barum ftfbt er bei meinem Sater

hoch in Ölunft, ber meint, bafj bie ^rüuiinigfeit ihn (0 gefchidt mache,

beim er loll ber gewanbtefte oon allen unfern (9el|D(feii fein. Ter Slenfcb

ift mir in ben lob juwiber, teuft liudi , er hat ein SUi.it auf mich unb

lauft immer hinter mir her unb audj bn« war' bem Sater jehr recht,

KÜ wegen ber .^immelei, et hat mir Ich du ein paarmal oon bem Segen

eine« dinglichen (jbebünbniffe« gefprodicu unb meint, er iBtmc fid) gar

leinen befferen Sdiroiegetfohu benten. (Sil .fianbioerter — ober ich

d«be ihn ba« lette Stal abgetrumpft, er fommt mir fo 6alb nicht wieber."

Ta« iPiabdjeii tümpfte ocrSchtlich bei ber lehten Sejetdjnung bie ?!afc,

bie ganje Saroneffe lag wieber in bem biit-fae:i , pmigen ©tfid)tchen.

Toeh auch übet ba« ;-V'i tu be« jungen Wanne« flog eine ffiolle.

„Tenlt 3t;r fo gering von bem ^UMMtf, 3"«8f« Sinne?" fragte

er ernft.

„Oin Sdjomfteinleger," ftiefi ba« SRnbehen entlüftet h;(tau«. Sie

hatte babei eine SBenbung gemacht unb ihrem (Sefabrtcii inbignirt in bie

Slugen gefehen, aberjn biefen lag ein fo trüber 3«g ba6ei bnfi e« ihr

lllürlich, wie ein 1Stich burd/S £erj ging unb fie plö(}Uch fich erinnerte,

bafj fle oon bem ^oubwert überfiaupt fo oeräd)tlid) get'prochcn. Ö« war

ein onbere« SRotb wie früher, ba« über ihre Stirn pog, al« fie fanfter

hiniufebte: ,.3ch meine ja lein .yanbwert, ba« eine Aunft ift unb fich mit

Wölb befaßt, wie ba« Gute, «Jaltet, fonbent folch' ein fchmufeigeä unb

gebanlenlofe« bewerbt —

"

w$anbroerl hat einen golbenen Soben, 3ungfer," fiel ber junge Statin

ihr ernft in'« SEVort, „unb auch ba« nicht 3«rlicbe febafft ba« Öotb, wie

3hr e«, bfinlt mich, an Gurem Sater unb an Such felbft wahrnehmen

ISmtt."

Gr bltdte babei auf ba« golbene Jtetttein, ba« Sinne um ben $ol«

ttug. Ta« Slabdjen f*mieg eine ©eile. „3ht mftdjlet midi am Gnbe

woftl felbft bereben, Jrau S*ornfleinfegerin ju werben," oerfette ftc

gereist.

©alter antwortete nicht«. Gr b>tte fidj mi6mitt|)ig abgelehrt unb

blidte nach, bem Scanne bin Itter, ber jebt, nachbem ba« OcWut btenbet

wat, langfam auf bie Stabt jufam. Tiefer fehlen noch immer niibt«

eon ben Seiben ju beraerten. Sein Sleufjere« war in ber Ihat nicht

eitmehmenb. Gr ging gcfeittten flopfe«, fo baft feine urftirüiiglid) h"he

Qeftalt fall gebrüdt erfdiieii, unb jchlenberte nnchiaffig unb unfdjbu oor

fid) hin. Gr mochte fchlanf gemachten fein, aber bie Äteibec hingen tbm,

gefchmadlo« sufammengrwahlt , fchlotttrig um ben Jeih unb maditeu mit

bem $aar, ba« unter ber abgetragenen 3"lleliiiöt>< Ijeroor uuorbciitlirh

in'8 <3efid)t fiel, einen entfehieben wenig gefälligen Ginbtud.

9iichl«beftowemger erregte er bie Slufmerlfamfeil be« jungen ©olb-

fa)miebe«, wie er naher tarn.

„Ski« ift mir bodj an ber ftigur belamtt?" murmelte biefer, bie Slugen

auf btn langfam .Pieranfchlenbernben richtenb. „&abe ich tyn »iellcid't

fehon dot meiner Säuberung bei euch im £iaufe gefeheu?"

Ta« Stabdien, ber bie leljte, lautere ^rage galt, bretjte fid: (alb um.

Gin fchmollcnber ;|ng lag nod; in ihrem Wrfiiit, aber fie war boch 511 et'

freut, bafi ©alter wieber ba« 2Dort on fie wanbte, um bie 3 rage fttfl'

fdjwcigenb ju ittergehen.

„9tein," antwortete fie gleichgültig, ,tr ift erft «tto« feit 3a&r unb
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Sog bei un* im .fjaufe unb ift weit %tx, au* $ta$ glaube ich, gctommcn,

von »o ftiii l'tctfter, ber ebenfo fromm wie mein i'alcr war, \\)t\ an

biefen retemmanbirt dat. — Gud) aud), wenn er* mag," fcfcte fit fpOttijd)

fid) nach bet anbern Seite wenbenb binju.

„öritfs Gud) ©Ott, ebrfame Jungfer," batte in brmftlbcn Sugenblid

bet ©fßenfjaub bc* ©efpt&cb* nefo<\t , ber bic lliive aOjit I; ettb an iljr

vorüber in bie Stobt [abritt. ©ei btm Älang bei Stimme futyt ©altct

fid) mit ber §anb übet bie Stirn. Gr befann fid) noii einen SDJomcnt,

bann eilte er bem ©efcUcn, ber Won einige Sdjritle oorau* war, nach

unb legte ihm bie £anb auf bie Sdwlter.

„iterjeibt, jjceunb," fagte er ortig, „ftnb »it nid>t einmal jufammeit

flewanbertr"

Xer fromme lanitt juefte unmerflid) 'bei ben ©orten unb jaubertc

eine Setunbc, fid) umjumcnben, ali ob er fettft erft in (einem ©ebäd)tnt&

nad) ber pintee it)m erionenben Stimme geflieht. Xann breite er ftdj

forglo« 11m unb Fatj ben ©Olbfdjmiib an.

„Jcb roüfite nidjt, id) bin weit unb mit fielen bcrumgelommen, aber

ich erinnere inid) niajt," verfemte er, „Jbr '«1 Gud> wobt, fjteiinb."

©alter ma^te unwilltürlid) eine bejabtnbe flopjhewegung. C* war
in ber Jbat ein if>in völlig frembeS ©cHcbt, in ba* er biucinblidte , unb
ba* it>n mit maftblobcn Äugen mebr anftierte, al* anjalj. C* mar
pbliig rafirt , nie ba* Saudifaiigtehtergewcrbe e« erforbcrlid) machte , boeb

c* mochte faft eine ©odic verftridjen fein, feitbrm biefs jutn testen SUJat

gefdjab, unb auf ber Cticrlippc, roie mnb um ben ©cfid)t*ran& fprofite

ein ftarlcr ©artmud;* auf, ber ben fdjarfgcfdjnittcneit äügcii, in benen

fidj bie tägliche ©efdjdftigimg berb bemerlbar machte, nod) größere 11»
fauberteit oerlieb. 5er junge SKanu Ijatte fid) entfthieben geirrt unb fprad)

eS mit einet Gntfdnilbigutig au*.

,,©it irren 3l(Ic, mein ©ruber," antwortete Xaniel mit leifc nalcln'

bem Ion, „©ott jum OJnif!."

Xamit wetibete er fiel», efjo ber nadiiiuicnbc Slid, ber bei bem «fang
ber ©orte fid) wieber Mit ben rtugen be* jungen ©olbKhmiebc* auf Ufo
gerichtet, fem (%-ficbi erreichen tonnte, unb fdnitr etwa* bcjcbleimigler ali

oorticr ben ©cg au ber Stabtinaucr entlang, btr Ml tuv.-h ein alte* Ilior

in eine mit toben ©tetvlbaufern beieye febmate Slrafje tiumüiibde. Jro|}

feiiur augetifj tiiilidien QiU eetgaü er inbefi ui.l;t, »or einem im Iborrocg

in bei 'JNaiier befinbliefetn ftcinenien ÜKarienWlb bemütbig ben tfopf |U ent>

WbjKii, fornic oii* (iiier unter berfcl6tn aiigcbrafbtfu Weiliwafleroerlicfuug

feine Stirn ju befprcngeii. SUOM l>c<i er, anftatt bic Strafe liinauf ju

geljen, unmittelbar rfdjt-3 am 5boc ab, in bie offenfttlKBbc Iljfic eine*

mit ber Srout auf ben BtaMgrattn l;inau*fdiaueuben groijeii, etmo*
bufteren ©cbliubeä ein.

„Jcr alte Xuefmaufcr," fagte Jungfer 5(une, bie iTjiti Mdtfftiai
patte. Sie wanbte ben ilopf babei uad) ibrem Begleiter, ber auf bem-
leiben gled ftetjen geblieben ro«r unb bei ber Iflemcrtung mit nactbenllidien

Äugen ju ib,r ouffat). „»Wa« babt 3!>t. 2Ronntur 3»alter?" fragte fie.

(Si fdjUttelte ben Hopf. „Jdj fjabe ben SDIenfien febon fltfefjen, wenig-

ften« (jabe idj bie Stimme gebort, aber wann unb wo — *

„Sun, bann fjabt 3fjr mc|,t wti Q^chtn unb nidjt oiel gebört," lodbte

Sinne, „icb, wollte, i,b braudjte beibce mein üebtag nidjt mebr }u tbun.

l'lber febt, ba fommt ja grabe (iure Sdjwefter Sloje, ober ba* :)lö#dien,

wie bie jungen tfeutc in ber iJJaajbarfcbaft fie nennen , '^\)x werbet fie woljl

laum mebr fenneu, fie war ja nod) ein Äinb, al* jlir fortgingt, ©rufst

}U ^au* oon mir, älloiifieut Si'alter, id) will nidit itören; man fiebt Oiuf
wofil bgjb einmal auf ber' 'Jiacbbaijdjrtft. ©ruft 7id) ©olt, 9löfd;cn —
fieb/ mal, wer ba ift."

Xamit ging fie eilig uon ber Seite b<* jungen SWanneS fort, inbem

fie bei ben legten ©orten mit einem ein wenig hcrablaffctibcti Äopfnideu
einem allerlicbftcn, laum feebjcbujäbrigen Wäbdicu jiinidte, ba* in

fdjlidjter btirgcrlidjcr Iradjt, ohne £ut, nur mit jwei biden, über ber

Stirn julainincngciloditciieu, nufebraunen ,-Jövf«« auf fie jiifam. Xann
fdjritt fie burcb'6 Jlior unb oerfdjioanb

, fieb nodj einmal fllld)tig umblidenb,

in berfdben Xljfir, burd» bie ber fromme Xaniel eben eingetreten, III
fie fid) umfab, gewalirtr fie, wie bie Heine 9io|"a ctioaj nerfegfii, aber

mit freubeftraljlcnbein ©efidjt ben bf'«lflf'ebttiit 33ruber an ber .fmnb

bielt unb ibn auf ba«, bem yaufe 2t!eifter Iborbeder'* gegenüber befinb-

lirbe, ItaH eor bem Itjor gelegene Ocbaule jiijnbrte, au bellen Grbg«i*ojj

fid) ein Keine* Sdjaufenfter bejanb, in rod.tem ein Xuffenb Glinge nebft

fonftigen Deinen ©olb. unb Silberfebmiidjaebeu in jumeift fd;on etuwS
ocrblidjcnen rolben GtuiS paraiirten. Sungfer Sinne war weiter jurüd

auf kern buntten ^au*jlur fteteu geblieben, uon wo fie, obne felbft ge<

febeu ;u werben, beutlid» über bie Straße auf ba* ftadibailuu* fcikbcx-

blideu tonnte. Xaim borte fie bie IjeUe Stimme ber Keinen 3lofe laut

jubelnb „Mutter" unb „IViter" rufen, unb ein alter URann mit einer ©rille

auf ber 3!afe erfdjien in ber offenen XbQr, ber btm beftaubten 2rMitber<

burfcben mit beiben Sinnen um ben ftaU fiel, bi* eine %rau. bie ftßon

eine tjalbe SRinutc mit bem ältliaVfreunblidjftcii 0efid;t von ber ©elt tjiuter

ibm geftanbtn unb fich bie Stugen mit bem Sa^Orjcnjipf.-l gewifiit fiatte,

iljiu faft gewaltfam beu jungrti SRiVtl an* ben Srmen forlrif;. über

uigleid) )og fie ibn tiefer in ben .«amSftur liincm, fo bafj Jungfer Sinne

mit« mebr fab. Xro(fbem wäre fie vielleicbt nod; langer ftebtti geblieben

uub bätte in bie leere XfiOr bindbergeblidt, wenn nicht ein fdjmcrer

Iritt, ber bie Ireppe neben it^c |er.iblam, fie in biefem ©orljabcn geftort

batte.

„2?a8 gibt'* benn ba brüDcn?" fragte eine ctiwi* erftidt fdjnarrenbe

Stimme oon ben Stufen berunter. ß* war bie bt* aiJeifter* iWatbiae

Ibotbeder, ber geinädilid) au* bem elften Stodwerl (jerunterftieg.

,3di glaube ber il«tc>nficur Jlnnbrnft ift jurüdgelommen ," entgegnete

Sinne nadildffig, anmutbig an ibrem ©ater poriiberfteigenb unb oljnc auf

ba* uon i&w gemurmelte „T'toteftantenooll" , nod) auf bie laute 5rage , ob

fie Xaniel nidjt gefeben b>bc, eine Sylbe j«

bet Keinen Stabt, bie auf bet ©renje lag, wo ba*

fid) juin fAblieben berübcrneigl , war lonfcjftoncU

inbef, au* alter 3«» &" ber flatboliji#mu« ttberwog, fo

Xie

n6rblidje

gettjfilt.

beftanb bie proteftantijdie Sütinberbeit bagegeu grofjtentbeil* au* ben ge-

bilbcleren unb angefebeneren Ginwobnern, fo bafi itjt *Winoritat*einfluB

in ben weiften fallen bem bet Ucbcnabl bie Stange ju ballen Pcrnuxbte.

3!aturlid) ctitftanben baburd) SRcibungen unb Abneigung manajer «rt, im

Ocbetmcn ron ber beiberfeitigen ©ciftlidjteit aefdjQrt unb meitergefponnen,

bie allmalig bie beften ©ejiebtingen umgeftaltetrn unb ^roittradlt jiöif*en

Senoanbtcn unb greuuben, 9!adjbarn unb öeoartern au*faeten unb jenen

Xrirg im Äleinen fortlegten, ber ju ber Urgrofiodter Seit audj bief: Stabt

ectwUftet unb &ttftört unb beinahe ju brei iHicrtbeileit ihrer frieblidjcn 33e>

rcohiUT beraubt batte. C* erben fieb nad) bem öoelbe'|'d)en iBort ©efefc

uub iHedjtc wie eine ewige flranlbrit fort; ein weit ottberblidjcrcr unb

bartnfldigerer flrantbeit*!eim aber ift bet einmal im ©ebitn bet ©uter

entflammte ©abnwij , ifire JdifAauung tran*jeubeittiiler Xinge berjenigen

ihrer abweifbenbcii Üicbrnmenfcben mit ©ewalt aufpfropfen iu wollen.

Siicllidjl liegt bet ©mnb biete* Grt'ütel* barin, bafj bie von btr Hire&e

beftclltcn Reifer feit Jabrliunbcrten bei jebtt berartigen Cper-ition fogleid)

Kreit finb', al* Chirurgen mit t'anjette unb ÜUoren obet wie bic ©cjitiJne

il rc >>eilinfittimente tbeologifdj<unroiffen(ctiaftlid)er ICeife genannt bat, mit

©eil unb Sdieitertauicn, ju affiflireu. uub bafs nad) ©efeitigung ber

C.uadialbet bic gefunbe Jlatur bc* iPfcufdieit, bie vis ritidii intcjrrae

lAümiis allein au*ieidien wirb, ben .Aflrpcr unftrcr ©efcllfibaft oen bem

bämonifdicn Stoff jener fdiliinmfteu HranllKit ju befreien.

Die bem fein mag, einftroc.U'ii lief] fieb auf bic junge ©rneratioii ber

Stobt noeb bejfer brr jcinu Sprud) be* Svauft beldjUeßenbe Sa(> auwenben:

„S&b Xir, ba& Xu ein Gntel bift." Xie Jugcub, beren irbijcber jrüb-

finn ju (einer .Seit lfidjt geneigt ift, fid) burd) Siildfiditcti auf ein in ben

©ölten ftbwimmenbc* .^>itumelteiit) ibte Neigungen unb ©imjtte beein»

tracbtigcu ;u (äffen, begann nad) unb uad) bie 3)tcinung*perfd)icbriihcit

ttirer Gltern mit lehr iubiffctcnicii ©liden ju betrachten, unb an beiben

äVteuittmffcn ber t'iebe, bie fie fid) nur in .(jafj unb ©ibcrnKlrtigteil

äufjern faljen, gleiche* SRiffaUen ;u ftnben. ©tofie Suregiingen tarnen

baju, bic bi» lll,b wieber au* ber weiten ©elt be* ©cifttttainpfe* wie

ein (jebo in bie ftillen Straßen ()<uabballtcn. Gin Gremplar uon Effing'*

Streitjdiiifteii wiber ©6(e batte ben ©cg iu ba* Stabtchcn gefunben unb

wurbe oon ber protcftanti)d)en Jugenb mit Gntjüdcn gelcfen uub in Keinen

^iifaminentünftm brbattirt, wabrciib bie anbere itartei, um nicht jurfid-

juftetjen, Jkweife fät ben ;^0Ttfd)«itt bet alten H\ri>t au* beut !atr)o1ifcben

Srautrrdi initbtachtc, uub jugleid) burd) ibte fptachlidie ©efäbignng ba*

fr.-inbe Jbiom ju ubcrfcfycn unb burd) bic einfebneibenben Sarla*men

iToItaire'* Staunen unter ihren ©enojfcn erregten. Gin friidjet, belebcuber

Suftjug ging burd) bie beutfebe ©elt, ber au* bem jiorboften be* itatcr*

lanbe* berabwelite. 'i'on bort (am ber tiefe Gruft bc* beutfehen Xenter*,

wie ber flatterilbe ©i(j bc* frcirtjöfifdjcn $t)ilofopbeii, ber, au* feinet

eigenen Jpciinat oetbannt, Sehuft unb ©eb*r am iiofc eine* gropen dürften

gefunben hatte, welcher mit (äbner jjanb unb fteieiu ©ebanlcu bie beutfebe

Nation geiftig wie pbuftidi au* itjrer tiefen ferfunteuheit ju beben btftrebt

war. Xie Jllttn im Siobtdxn bagegeu fcbUttelten bebentlidi ben Äopf

über bie Jligcnb, beren fdilagenbcn ilntnwrten it>r bcfdjtantter voniont

nidit* cutgejcnjufiffen oennoefte, unb bic ©eiftlichteil hüben unb brühen

fdirie 8cttt über ben C>>eift ber Jneligiofität, ber bie junge ©elt bureb-

»icbe. uub betete titbrunftig bie Strafe be* .yimmcIS auf ba* XeufeUwerl

ber Xenler unb bc* gottlofen 'preufjentönig« herab, obne bajj bieiclbe fieb

inbefs abfonberlicb offenbarte , wa* wieberam itidjt baut beitrug, ben

Stcfpctt ber Jugcnb cor i!)r« töfenben unb binbenben ÜWadjt ju befefttgen.

Unter ben Jladibarliauiern, bie fröber mit cinanber in regem, freunb«

fdjaftlidjem ©erfelir gcRanben , bic iitbeß allmilig but.t bic religioie 3et*

fpaltung uub UiiMilbfamteit fid) enritembet werben, le^anbcn fid) aurb

bie un* bereit* betannlen, red)tS unb linti oom jtloftcrtlior - fo hieft

bei* Stabttljor, burd) ba* wir bie p'cdcwn be* vorigen Jlbfdjiütte* in'«
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£t4b!d>en eintreten faden — gelegenen §auftr be« Wolbftbmiebe« 3atob

Jlnnlirufi unb be« trieben Sdjornficiufegermeifter« iliiattias Thorbeder.

Sie Familien Velber hatten feit Jabrbunbetten ihren SSol)ii|n- in ber

Stabt unb Born Vater auf ben Soijn baffelbe Gkwetbe »ererbt. Ü(ut hatte

bit Prftere fi.t) jut 3eit bet Deformation tdjncU bei neuen Schee ange-

jdi'. offen unb matt ig für fie eingefunden bei mandjer Gelegenheit, wiibrenb

bie Ihorbtdcr'« bt« auf biefen Sog bem romifdjen Glauben treu geblieben

war. 3a bie Stnbang(id>ttit an benfelben hatte fi<b bei itjr immer mehr

gefteigett unb erft in bem jebt lebenben Cbtrbaupt ben böcbfteii, faft

fanatifeben Grab erreicht, fo bafj Steiftet SllatbtaS al* bet frommfte unb

geborfamffe Sohn bei oQeinfeligmac&enben Kirche in ter Stobt Mannt
war. Gr unb btr atte 3a'°b ilrmbruft waren ungefähr gleichaltrig unb

ron Äinbbeit auf Spieltameraben gewefen. liefer mar bet Älügtrt unb

ungleich Vtf affigiere bei Vtiben unb mesfete cS von jeher an Slnfpitlungen

unb Spott über bit geiftlicbe Tafcbenfpitlerti . an bie fein Qkfabrte glaubte,

nicht haben fehlen laffen; trofebem waren fte Auch fpaler jiemlicb gut mit

einanber ou«geiommen nnb anbete Nachbarn behaupteten, taf; ihre reli*

gioft 2Rtinung«otrfcbitbtnf>tit fcbwtrlich ju ber jtfcigtn Giitfrtwbung ge<

fuhrt baben würbe, wenn nicht ein fonftiger, ferjr riel irbifcherer Umsank
ben Äntofs unb geheimen Vcweggrunb baju abgegeben hätte.

Seibe betrieben, wie gefagt, ba« Gewerbe, ba« eine lange Seibe

KM ll'otpäftni ifyncn übcrmadit/ unb 33<ibc nadj b<tn UtJl^il Stent, bit

ihrer arbeit beburfttn, mit ©efehief. Tie hir|ii trfoibtrliebt Vegobuug
war Ullerting« eine febr oerfebiebtne , unb man hatte glouben fouen, bafi

ber Oolbarbtittr, wie ber inneren Vtbtutung nach, auch in ber äußeren

Stellung vor feinem Machbar ben Votrang hatte gewinnen müffen. Slbtr

gerabe bie Sieformarton , bie feinen Vorjabrtn ein gtiftigt« Utbtrgewidjl

octlieb, hatte birfs für bie materielle Sage ihre« Stacblommen »ertitelt

Sie hatte nach bem brtiftigjabrigen flriege ben 3unftjroang gefprengt unb

ben Stanb btr ©olbfebmiebe bet Äonfurrtnj juganglicb gemarbt, wtlcbt

bei bem }unet)menbcn Suju« eifrig btnftbt roiubt, wacjrtitb Slirmanb ba-

ran beuten tonnte, fich als |Btitrr Schornftcinfegtr in bem Stabldjen

nieberiulaffen. Shtfttrbcra beftanb für biefi (bewerbe noch ba« mittetaltcr-

liibe Vrioilcg fort, ba eine fo wichtige Verpflichtung, weicht bit Scuer*.

gefahr ju überwachen unb a'.ijuroenbcn fiotie, fidj in ber ftablifcbcn Gehörte

verantwortlichen unb erprobten $&nbeu befinben mufttc.

So nafnn ber 'Stablftanb bc« GVolbfdjmiebt« mit bet Vergrößerung

ber Stabe, bie immer mehr oft leichtfertige unb betrfigliche ftonturrenten

berbeijog, ah, wiibrenb bicfelbt Vermehrung ber Käufer unb ©ermutigen

ben öiwerb bei Dleifter OTatbia« oergröftette , fo bafj man ihn balb unter

bie reichften Vürgtr bt« Stäbtcbcn« ju rechnen begann.

6« ift aber eint alte (hfahrung, bafj wo Jleicbtbum fid) nicht mit

geiftiget Vtbeutung paart, gar balb ber ftochmuth fich hinjujugefcllen

pflegt, unb ba| am jlllerwtnigfteii bie Sltligioii, weicht bie Wleicbüctt ber

UUenfsben prebigt, ihren Slnb&ngem hierin ein (tinbtrni| in ben 9tVg

legt. lieft btftitigtt fich an 3Ncifter Ihcibecttr, btr, jt mrbr er Aapi*

talift würbe, erft h(rablaffenb , balb inbtft otrachtlich auf ben jurflet-

bleibtnben jiigenbgtnofftn hinblictte, btr fich reblidb, aber mühfam mit

feiner 'jyamilit oon fehltest bejahter, raftlofer Ürbcit ernährte, jer reiche

Weifttr entfebutbigte fich oor fich fclbft unb oor {(nbtrtn bamit, bafj ihre

[ircblicben 3)teinungSi>cTfchiebcTihcitcn ihren früheren Umgang nicht metjr

oerftatteten , im Stillen jebexb empfaub er ben flt(cl ber fR .i.-tjr , mit bem

er burd) ftine g1an}rnbt fitbentftellung ben einfügen Oefahrten für feine

frutjtt oft cmpfunbtnt getfrige Uebtrlegenhtit )U bem ütbigt n glaubte ; eine

freute, bie ü)m im Ucbngcn entgangen fein würbe, wenn tr nicht ,ui

bcfd)rdnrt gtwtfen wclrt, um )u bemtrten, wit neibloS unb glridjgülng,

ber alle ^alob Srmbruft jeberjeit auf bas oon feinem 9ia<§barn itnn

gegenüber befonberf jur Sepau getragene SSc^Htben \a\).

So mürbe ber Sketche ^wifchen ben flltcn in brn Irrten fahren lauer

unb lauer, unb hatte tnblicb ganj aufgehört. Tie Oiugenb bagtgen, bertn

natürlicher tfmanjipationsluft bit 3lnfd)auungen bc? achtjrhnten ^»itc

^unberH tntgtgentamen , lieft fich babureb in ihrer Zuneigung ju einanber

nicht beirren unb fe^te baS oon btr Siegt auf begonnent frtunbnach-

barlicbe Verhdltnifi, unbtlümmert, ob t* ben Slten gefalle ober miftfallt,

fort. StfetcrcS war übrigen« auf ber proteftanrifebm Seite nicht porhonben.

Sater flrmbruft fat) oon jeher bie bübftbe, frcunblicbe Sinuc Z^orbrder

gern in feinem ^aufe, in ba« ihr lacbcubr« ©eficbt in trüben Tagen

einen fröhlichen Scbrin hineinwarf. Sücht^befiorociiiger war e« ihm wie

fein« Jrau, al« itjr Sohn fich auf bie SBanbtrung btgab, um in btn

imptftibten bei btn tunftfertigflen «Dtctftem btn ihm

rrricht in ber eblcn Solbfcbmicbelunft ju oercolltor

Vater ertheitten

Unttrricbtin ber tblcn ©olbfcbmiebelunft tu otrooUlommncn , nicht unlieb,

baft rieh ba« Vcrbaltnifs «wifchtn Jungfer Slrme unb Salttr'« Heiner

Schweiler, bem 9tö«cbcn, nicht mehr fo intim fortfe&te, wie t« früher

gewefen. JJtt natürlicht drunb baju lag febon in bem um eier 3aire

oerfebiebenen «Itet ber btibtn üRäbchen, rwn benen bie (Sine bereit« jung-

t, wahrtnb bie »nbtrt noch, totnn ouch für

MÜer finnig unb btr 5»ntttr oitlfadj oon fJubtn, in btr tinbliehfttn

fflebantcnmelt lebtt. ?iidit a(« ob 93alcr rlrmbruft einen fcbleehtcn (Ünfluft

oon Oungftr Sinne auf fein Tficbterlein befürchtet halle , aber ber Segen-

faf {wifcheu ben UkrguQguugtn unb btr ilttibung, bit ber reiche Machbar

feiner Zochttr »erftattett, tf)at ihn wtl), unb er fuchte fein 3t(«cbcn oor

bem jtummtr |u bewahren, ben ber Ugliche Slnbdd ber ihr oerfagten

Öerrlidjlcitcn unbewuftt juerft unb aQmälig boch fo natürlich in Itnbliibcn

<i>emüthern trregt.

So wartn btnn aud) Sinnt unb 9t6«djtit feit bem Fortgang bt« Vru>

ber« wenig mec;r mit einanber in Berührung gtlommcn, obwohl fie fid),

wo fit M antraftn , auf« 5ttunWid)fte htgtüftten unb lüftteii. Slb unb

iu tarn ba« (9olbfchmieb«t6chttrIein wohl noch im Kacbbarbaufe }um Ve-

fuch, weiften« auf Vtranftaltung t-ff- üßeifter Wathia« fclbft, btr eine

fülle SBtfritbigung fühlte, wtnn er bem armtn SRabchtn feine« ehemaligen

Srennbe« burd) bit behäbige au«ftattung feint« Sehen« ba« wlebtr

einmal recht fdjwer gemacht ju haben glaubte, wa« ihm inbeft bei JHW-

ebtn« froblid) unbefangenem Sinn glüdlidjerrotift tbtnfowenig je rrrbt

gelang, wie bei ihrem Vater.

So war t« bi« oor 3ahr unb lag ungtfShr fortgegangen, al« fich

plohlicb im Irjorbedetfeben $aufe tint «tranbtrung jugetragen. ?Iiemanb

battt im Slnfang borauf Sldjt gcgtbtn, halb aber würbe [it allen Ve-

wohntrn bcifelben in unangenehmer «Seife firhtt'ar. G« war etwa* , wa«

rieh im Jahre oftmal« unb oon btn weiblicpen Jbeilen btr Jamilie, bie

(ich oon bem niebt aU}ureinIi(btn ©tfdjäftt bt« ^auSbtrrn möglichft fern-

hielt, meiden« unbeachtet wiebetfjoltt, bafj ©tfellen, bie eine 3citlang bei

bem Weiftet SRatbia« im 3)ienft gtftanbtn, wtiter joaen, unb bafj

anbtre au« btr 3rembe gewanbtrt lamen unb bie SteDe btrfelbtn Rftttttt.

Jpaufig machttn fte nur lurie früfungvjeit burd) unb würben bann oon

Jenem felbfl al« unfähig witber entlafftn. 6« na^m baber 9liemanb

3ntertffe baran, ol* fid) eine« SlbeiibS ein frembtr SPanberburfd) mit

einem Briefe in ber $anb metbett unb Jungfer Sinne, bit tbtn über btn
K glur btrauffam , rtfptlrooa nach ihrem Vater fragte. Sie wit« ihm lurj

btn 9kg unb belümmerte f«b nicht wtiter um ihn, al« bafi fie t« forg»

faltig oermieb, i^n mit ihrem Vlen Sommerdeib ju berühren, obwohl

er nicht in bet offijitOtn SlmlSrracht feint« ©croerbe«, fonbern in bc>

ftaubtem Slnjug eine« oon langet SBanberung einlchrenben §anbnxr!«-

bur|<btn twr ihr ftonb. 9iur madjte f«e fttjr oetwunberte Slugen , als fie

ihn gegen alle Gkwobnheil bt« Jf)atifc« fpAttr im ^amilienwobnjimmcr

mit ihrem Vater antraf. Sie Oefcllen führten oon jeher eine burdiau«

abgefonbtrtr SX'irttjfcbaft unb lamen nur bei aufjcrorbentlicbcn (Belegen-

heiten mit ber Samiltc in Vcrfihrung. Um fo auffälliger war t«, bafj

aWtiftrr 3Nal1uaS ben neu tingetroffenen ßk^Olftn am trftrn Slbenb jum

Slaehteffen einlub, unb bie Sluftlarung erfolgte erft, al« er benfelben feiner

$rau unb Tochter oorftcllte. Gr fagtt ihnen . bafj biefer ihm oon einem

alten Sreunbe au« Vrag, bti btm tr lange in 2'ienft gtftanbtn, al« ber

gefchidleftt unb oor SIDem al« ber frommfte oon allen Gktjfllfcn, bie tr

jemal« befeffen, auf ba« Si'ärmfie empfohlen fti, btn ber Xrang oon

bort fortgetrieben , fid) in eint Statt ju begeben, wo er jttgleirb unter

bem Unglauben feinet Seit mit ftincr Utberjeugung für bie alte Sehrt

fraftig riniiiftcfytn unb jn mitten oennftge. Jrau Thorbrder unb ihre

Tochter machten eine aufterft gleicbgültigt fflient |u biefer (htlarung, bie

für ben neuen Slpoftel bcbtnllid) mit bem (eudjteitben Weficfct bc« 9Beiftcrä

Walbia« tontrafrirte , ber btn ^remben umarmte unb fid) }u bem fegen«-

vollen Eintritt btffelbtn in fein ^au« Gllürf wünfdjte, ber berufen (ei,

bit mehr unb mehr oerwilbtrten (Mellen auf ben SOcg bt« $cil« jurücf-

jufUhrtn unb hoffentlich feinen wobltbatigen Ginfluft aud) auf anbere, oon

btr unbtiligtn 3e» nur ju 'rtjt fdjon erfaftte (Stmfitber au«bel)ncn werbe.

SÄeifter VlathiaS warf babei einen anWcbtigen Vltd auf ben weiblichen

Ttjcil bt« Slubitorium«, fd)lug ihn inbeft find! etwa« Angfilid) cor ben

Slugen feiner ^rau wiebtr ]u 9)oben, bit ihn halb fpitrifcb, halb neu>

gierig frageub anfah , unb al« btr fromme Taniel fid) in feiner ihm eigen«

au«ger«umten Separatlammer ju Vttte legte, wufjtc er, baft fein neuer

SNeifter fthr fromm, noch mehr i Her tro|} feiner Gtläubi gleit unter bem

Vantoffcl feiner Jrau bcfinblich fei, wtlcbt für ihre irbifebe SBchlfahtt

ihm aufterorbentlid) mdir beforgt crfibien, al« für bie t)immlifdx.

äöahrfcheinlich beftbalb fticft er, wie er ba« ,§aupt auf bie Äiffen

jurOdltgtt, tintn tieftn Stufjtr au« unb jog ein «eine«, an ber Vruft

»trborgene« 3Rcbai(Ion tjtroor. Cr brüite an einer ifeber unb bie ©olb-

lapfel fprang auf unb |tigtt im 3nnern ein ganj Heine«, aufterft lunft-

ooll gemaltt« »ilb cn miniatur*. G« war tin 3Rabtmncngtftcbt, mit

langem, fcbJnem, bxUblonbem $aat, ba» uwgehinbert auf ben weiften

»aden btrabfiel. «« warf fSrmlicb einen »lanj au« brn wunbrrbnt

helleu Slugen, ber tbenfall« au« btn lacfatlnb geöffneten Sippen wichet-

juftrahlen febien. Ta« Vilb hielt tr langt twifeben ben sufammengefal-

ttltn *4nbtn unb Itifttt t« mit fromm« 3nbrunft, unb al« er ba« Sicht

gelöfcht, lag ba« 3HebaiDon nod) an feinen Sippe« unb feine £anb hielt e«

bi« |um SDIorgen feft an fte gtpwftt, wit tin $<iligtbum. ßcttl. (eijt.)
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Hu|»il fteitrobeatl.

SB« in Cbtrbtutfcblanb, fo gibt cd aud) in b<t ebenen Sctwotij nie

in ben Jtlpcn biet unb tu uralte, weiter- unb raudigefcbTOaritc $6uf«,

oft von gan; ungewöhnlicher Stauart, bereit mitunter frhr tief b«ab-
hangenbe 2 aifl.^itn genau nach ftorbtn unb Sttbcn geriebtrt finb. Sie

iöritnbmautr bttjeiben befiehl meiften* au* ungehauenen ;}tlb|'tttiien, (Aufig
'

au* Kranit unb @nci«, ber Ucb«ban au« lannen-, mitunttt audj (Ktbtn«
j

gebätt. Unter bem SHtbtl bet JtacbgcbÄlte« bclngt enrmtb« ein mit

$aut, Knochen unb (Schorn getrodnttu tHinbStoof , bitweifen aud) ein

an tiner Ättte in grobem 3eug cingtwidtlrtr $fetbefd)cibcl , ober Aber ber

$au«tbur ein feftgtnagtltet gewaltiger ^«cfottopf mit oufgefp«rtcm Sachen.

'IRnn beißt fte $tibtnbäuf«. Sit finb oft oon oujjtrorbtntlid)« ©roßt unb

bitfcnftcr bt* Crbgticboßt* fo fdjnurgerabe tinanber gegenüber gefteüt, baß

man oon Korben nach Sflben burdi ba« ganjc ,\>nu* Mnburd>Widcn tonn.

3m »poenjellerlanb beifct jebe« fceni* oon alter ätauart, beffen lad)«

friten nad) Horben unb Sßbeu gertebiet finb, „itababu*", weil man
glaubt, baB baffelbe oon Reiben erbaut fei. $ic ©larncr bogegen bt-

jeidmen al« „$tibtnhau*ltin" uralte, gant fonbtrbar gebaute, an Seifen

tlebenbe fcutteben in ben SLnlbniffen ber illpen ob Sl»olIi« unb Stafel*,

bie nad) bem IBolUglauben einft oon ben „Qtißmt", einer Ärt oon fa-

belhaften »üben aRcnfcben, bewohnt waren. (Mehrte ailerthumjforfcbtr

ntbmcn an, baß oor 900 3abrtn bie Sllemanncn rot ben in'« Canb

t)rreinbred^nbrn ftunnew in biefe »ergeinc-btn fid) geflüchtet unb oorilbcr-

gebenb angefiebclt hätten.

bisweilen finbet man in ben unbewohnten Stauern altrd Gkmau« in

oitrediger 3orm, welche* bie Htlplcr „^jeibenftäfeli-' beißen- So finbet

man vier folcbe auf ber 911p aMüblebad), in einem SeitenlbAlebcn bei

Sernftbale*. Gine« liegt eine Ijalbe Stunbe Ober ben illpbittte.t bei

Utblitbale* bei einer Seifenhoblc ; ein jroeite* bei ®amb* hinter ben

GhamwAubrn ; ein beitte* an UcbcW , gegen baß ©ibbtrfteintrlocb ; ein

oierte* ob ben SteUitöpfctt am SDtüblcbacbftaffcl. Sie liegen alle weit ab

oon ben SBJobnungen ber heuligen Scenfdicn. Ston aDen J&cibcnbäuietit

pflegt man ju fogeu, „baß bereit !»alteu an Ort unb Stelle gewadifen
'

finb". Jbre (Ftbaltung febreibt bo* Soll ttgenb einem ?6unber tu. Gut«

wAer bat fie ein freut» '.i.tt* (jtbmamtdjcn grfeit, ober c« baben bie

fabelbaften Reiben unb 8'geuner mit ibren .Saubertunftcn Stauer unb
OVb.tlt untrrftörbar gemacht. $u bicfeifr cJwtdc bat man bem Krieg«roß

ober ber größten «eerluh bn* fcaupt abgcfdjlagrn unb c* Aber ber Ihür
ober bein ©icbel aufgebaugl, wo t« nod) bi* beutiutage bie flammen abhält.

Witten im lorfe Böttingen an ber Jlare, im Kanton ftargau, ftebt

ein ^eibenbaud. %ii bie jtaifecliebett im ^ulir 1799 tjtcr einen

Übergang erjwingen wollten, wehrten He bie orainofnt, unb namentlid)

eine balbc Pompagnie jurid)er cdjarffd)Ol>en , mit ihren fidjern (^efdwffen

erfolgreid} ab. Saf ganje lori (am inbeffen bei bem beißen Kampfe
burd) bai @cfd)u|) in Rammen unb brannte nieber. Ginjig bad Reiben-

t\aui mit feinem alten .fcoljbau unb 3trobbad- ift mittrn unter ben nieber»

gebrannten girften unoerfebrt geblieben unb flebt nod) beute. (SMeicbe

gefd>ab auch mit bem yeibcnbu*li ju Xofenbad) am INbein, ba# vor wenig

Öabren allein ben glommen entgangen ift, welcbe bat ganje Toif oer*

jebrt haben. Tic &cibcnbaufcr finb inbeffen nad) btm Qol(«glaub>n
nid)t nur feuerfeft, fonbern irgenb ein SjJetterfegcn, ber in feinet Qrunb'
läge oerborgen ift, bdlt aud) ben iBlitjftrabl wm btm Ocbäube ab, baS

batauf fiel;!. So nennt man bie Kircbe ,wi dairfingen im Jlargau ein

.jSeibenbaud. 9)lan jiiibct nirgenbd eine 3°brtabl an ihren Pfeilern, unb
uicmali bat btr »Inj in felbc gefdjlagen. VJon ber grotjen (Diode in ber

.Rirebt tu 3Keerenfd)ioaub , im Kanton Äargau, gebt bie Sage, fie fei nod)

son ben Reiben gegoffen worben
; fit (k ijji bie illte.

?ln einigen i>tibtn^ufern finb bie langft orrmoberten Cdifen» unb
^feibetopfe weggenommen, bagegtn aber an ber alttn §ol.;untrrlage aui-

gehauen. Wettwurbig ift m bieftr S)c)iel)ung ba« ^eibenbaud im Jorfe

Siffeln im Sriltljal, nahe am 9it)ttu. SDaffclbt enthalt in feinem

erbgefd)oft jwei maffioe in'« Otoiert gemauerte ettinlammtrn mit jt

jnxi oittedig gemauerten genftern, bit, wie febon bemtrlt, ftdj fdmur-
gerabe gegenüberfteben , fo baß man oon Horb na* Sub ba« $au»
burcbblidcn raun. <üuc btt Kammern im (hbgtfd)oß ift bewohnt, bie

anbere bagegen nicht , foubrrn btfinbtt fitb in einem alttrtbämlieben flu-

fianbe. SKob beißt fie ^etbenfammer unb «igt tu frtmbtn Stuten nidtt.

3m Kell« befvnbel f«b «in tiefer ausgemauert« tsobbrunnen, btr inbtffeu

nicht benU6> wirb, weil oor btm $auft je^t ein laufenber «runntn
fprubclt. Utber btm ^aupleingang, ber au« ber Sdieune in ba« 6ttin-

hau« führt, ift in bem Ihlhbogen btr Umriß eine* Ccbfentopft* einge-

meißelt, linl« baoon brti, rcdjt« oiet oerfdiiebtnt ganj ungewöhnlich«
$au.*marten unb £teiiim<h|eichtn. 5ie finb gtgtnroArtig bureb eint h»«

D <M*

angebrad>tt Stiege rctbtdt. Unter bem ceUuneiifirft hingt an ber fo«

genannten Jöodiftub an einer Kcttt tin in grobe« 3eug tingtwideltet

'fferbefcbäbel. Serfelbe barf nicht weggenommen wrrbtn, bt« ba« lrt}te

(Blieb ber gamitit, nv!d>t ba« §an« bewohnt, geftorbtn ift. lr.tr.

roieberbolt ift ba* $iau« umgtbtdt worben, ber 9toßfd)dbet aber ift an

feiner Stelle geblieben. Selbft ber Uebtrmuth ber Gliben wagt fid) nicht

an benfelben. 9)adj einer alten Solt«fagt follcn ttnft btm SewohntT

bt« .veibtnbatifti feine febonfttn Vferbt an btr ctudx gefallen fein. Um
nun feine flbrigt Sicbbabe }u rttttn, habe tr ftin 2iebling«pf«b gc
opfert unb feinen ethabel unter ben ijirft b« Scheune gehängt Seither

fei ba« liehe A<irb im Stall btftanbtg frifd) unb grfuttb geblieben (9todl)o4}>.

.\m Kanton Stm, tu bem Sdtftbtn Qulliftall, ftanb oor wtnig Ratten

tin §tibtnhüu*, ba« brti flbtrtinanbtrlitgtnbt , auSgclauftnt ßiehenbbbtn

battt. Hon gaiij außergewöhnlich« ©raße unb Sauart ift ebenfaU* hn

Kanton !t3<rn hinter bem 3>orfc flönih ba* borttge §tibtnbau*. 6fin

Unterbau btfttht au* Kranit unb ®nti*, unb Irit^l btn Charatt« bt«

kAcbften Stltertbum*. 7er Oberbau beftcht au« CjiAtn&olj. ®othifcbe*

Scbntpwert unb SL'apptn }i«tn btt $au«thi'ir auf ber Jlnn"'' unb ilujätn»

feitt. Tie 3«Brj«W 119t) oen.ith jwor in ihren Sdirift;eid)en unser-

teniibar einen jnng«n Gharalter, inbeffen reiefct ber Unterbau ohne 3»tiftl

(Iber ba« ftittelalter hinauf, unb rechtfertigt feinen «amen ol* eine«

fdjou im i>eibenthum bewohnten yaufe«. Unter betn (Hiebtl bc* Ja*-
geballt* bangt ctcHfuU ein mit äaut, Kucshm unb ®cb*tn getrodneter

*liiib*topf. Vlud) im Kanton Sutern, tu Crpolingen unb im Sorfe »lt-

bflron, ftehen juxt uralte „.fieibcnltaufer", an welchen nod) »or wenig

3ahrcn an ber yodjftub ein Cdbtenfdjabel gegen „Wcbprefttn" tu \titn

war. 3" Wtttßltgen, bei bem torfe *iitti«holj, ebenfall* im Kanton

Sujern, fiel>t man unter btm $acbgebalie einer Schtune eilten Jloßfcpf.

ßr wurbt jur Sbipehr einer Seuche bafelbft aufgehängt, welche ba* Stieb

fo lange wegraffte, bi« ber Scbübel bort aufgehängt würbe.

Cinen ivebttopf finbet man Ob« ber 2ti"r bt* Staucruhaufe* ber

gamilit Wabltr im *rud) bei ber Stabt Sutern, am fikge nach bem

Sonitcnberg. (line alte Segeube will im ^tditlopfe bie Seiben#merl

jeugt bt« ßeilanbe* nadjwtiftn, unb fudjt in btnjclbcn ein Iraftige«

Sdtut)inittcl gegen allerlei Ucbel unb freften.

^ifferrpruttg.

•l mll «Uli. trt« mit |im

]

9«l" M HM , tat

[
Trin fill *«• M Mit- ttt* MI

Ii un mn tat (CT- «it tu

ci* ttt> tt> Kn gint Brai Ii

__

»tu |l» Iw ttt |h«e> tt>

n> (•<* tu t< du}' tot

tum fett tut ttill it ...

auflifung bt» «olTtlfpniBfl» Ätite 252:

tta l'atct tkb' ton ytnei-.?.iittii>

Unb (MC it)u mit ümi unt i'ij.i:

;

»et^ntan. Bit i?« tan» ftriü

©tr «Rintttr bmtf mert<tt »ift

!

«»Ott! (eiibt deinen gegoi*|iia^l

cjltcrn unt Ämtern aliumat;
*ali" f'< eetbunttn in ber jjtit,

Ccibuiiben in btt CxicijttU:

•tttirtien, £iuif uii Cutas w« 8 : - b» lt«d't in Atullg-rl.
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Stt «hblslitb -^nlis -^njiibf: Sit tfrtoUlUlig. Jl3i{| rimm Jtorten b»n i Ml***

.Suifi i£o8< au« km Jfürn Im .Aonifliit Dfaßtla.

tuflorifite Csifobe boh «rnolb Seßmer.

(«tn 6. 3M.)

bk feftlid) gefdjinudten Straften 3Rabrib3, nom tiMiigliiicti

Mefibeiijidjloffe an bus 3111 xircbe von ätodia, braut)! fid; eine bunte freu-

big aufgeregte !])itni)c.

2 .1 : SdllboOlt ift P.MO

weiten tyormijen h-.-v-

ixtgeftromt unb ixlcbt

burd» fein; farbenglu»

bcubcit ^iatioiultTaibtcii

ba« in i-i 1

Woben cinb>rrftotjLr<:ubf

«efibenjpublilum. Xie

jiertieben grauen aiiv

bot i«tooins mit ben

braunen, reitben vaar«

topfen, burd» bie Webe-

jiDa — ba* prächtige

\ij.r..'.:V- — leicht JU<

. : .ialten, bie

brennenben fttimar,«»

Äugen unb bie bräun-

lich glubcnben. lachen-

btn «tfkbitt lote« um-

flattert »on ben (.tmur-

jen ober neigen icbUuer«

artigen iMaiitilla* , bie

rcrt}c:rcitbctc:i grauen

in ihren pTAcbtigftm

Moria*, ben mit Silber*

unb (9olbfranicn beleb-

ten Rauben, wiffen mit

gleicher angeborener An-

mutt ihren ilbanieo —
ben grof* » <><idjcr, oline

ben bie drni'tr jpaniidic

"{ >.;> fid) niifit auf bie

Straffe wagt — ja fuh-

ren, itrie bie lOebter bf#

inobrrmfirten 2J!abriW.

obre leuebtenben rotben

unb blauen unb gelben

Xueber unb Schub*

flehen im bflbirlieit Hon

traft ju ben blenbenb

woBen üjrmbarmeln.

Tic lanbltdien '^urfdicn

in ben braunen unb

fd>war;cn Sammet-a-
den, rrtcb mit fdbrrurn

Knöpfen befefft, rotbe

3*ui«. BMI- f». VII.

Pitjitn« ttrenertt. B, ««Ht, Cttifit tou Staaten. Ctijl»aljci*niiiiä ven <S. «»tu.

brenuenbe Jajaä um ben 8eib gcfdiUntgeit , bie braune Üapa — ba$

9)iante(d>en — malerif<l) nber bie c.tiiiltrt geworfen, fdjicben fieb unge-

jumngen burd) bie mit gro&em 3 rlbftbemttgtfcin in ibren fiberlabenen,

grellfarbigHi unb fantaftifdVn .Hoftümen emhcrftoljirenben 2Hajo3 — bie

einher 'JWabrib* aus ben nieberen Stanbrn.

ig hti iroeite 3<-'bruar 1S53 — unb bod) finb bie Straften mit

eiuer jiillc ber löftlicbfteii buflenben turnen ürftreut. Hon ben iBoltoni'

ber pi»o joffumlo —
ber jweiten Gtage —
bangen bunte Üeppidje

unb Jiranje unb Sllu-

ntenguirlanben uieber,

nie fie in SeutfefaUnb

laum ber 3uni i*t

fern permag. Übet 100

ber biefe $lumen? —
liegt boeb bie gemje

Siarur um baS noch unb

frei auf 7 labten Qt-
geht gelegene lütabrib

noch im eifigen hinter-

fdilaf, unb bie gl.lnjeit'

ben Sonueuftra'alen er-

ftarren in ber rauben,

trodrnen Suft, bie burd)

bie iStrajteii fegt . . .

Slobrib — „bie

brroifcbe IMUa", wie

fie fUb felber mit Stolj

nennt, b'nwrifcnb auf

ihre cinftige tabne @r-

bebung gegen bie tlbeT<

mfltbigen , oerbafiteu

.Yraiurf Mi — ba4 arme,

table ,
trnbfrtig am

einig burftigen öitufjdieu

aUanjanaie* gelegene

Diabrib unb feine

400,000 l*inwobneT,

leunen einen gani ftott-

lieben norbijaVn irMnter

— — nber in ben Ü)ar<

ten ooit ^ranaba, sc-

pi IIa unb¥alcnein Habt

unb buftd t$ iot't, mit-

ten im SMnter, febon

früblingfreidi — unb

po 11 bortber ftammt

jene Wltitenpradjt in

ben ctrafsrn ber Slefi-

ben], burd) bie fdjon

feit bem früben SRor.

gen bie frorje Wenge
wogt.
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Segen 1 1 Ufjt i Lief t mit tlingcnbcm Spitt unb im gtitnjeuben ^arabc-

antuge SRilitar an unb unlerftQfct bic ©uarbia« cioile« unb ißolitcifol-

baten, bic Scitenftragrn abuifpcrrcn unb bin Jabrbamm frei tu halten . . .

Unb oller üugen eidjten fidi nad) bei Öegenb, reo bot iHrfibrn^fctilog

liegt . . . von bort fact foQ fit ja tommen — bie geliebte junge Königin

Sfabclla, um ©Ott in bet KiraV oon Sltodjo für bie ©eburt bet 3»fantin

SRaria Jfabella ju bonlen. lie ^nfoutin ifi latim 14 läge alt. Sdjott

twtimal würbe ba« Sllutterglnd ber jungen Königin getrübt — oiclleidjt

wirb SJtaria ^jabeDa tinft bie Ibtonfolgcrin ihrer ÜJtuttcr, wenn ::ir lein

't-riitj oon Üftuticti naebgeborcu roirb — unb beute, am 2. Jcbruar 1Ö52,

bolt Königin 3fabcl1a ib«n (rl^n Kitd)gattg . . . baber bie freubige Äuf«

rrgung in ben Strogen SWabrib«, burd) bie bet lönigliebe 3ug, nad) alter

Sitte nie jebe fromme <ßroitffiort tu 3ug, aber mit großem ticajlid)em

$©mp tommen feil.

Sd)on rollen bie äRinifter unb ©rauben in gtanjenben Gauipagcn rem
$alaft au« — burd) bie fcftlidjc Kalle marjor, itaerta bei Sol, «all-:

Sllcala unb ben fa\to bei $rabo ber Kirrfjc San Sllodja tu, bic Königin

bort mit ben Spieen ber ©tiitlidjtrit tu empfangen.

Slbcc Stunbe auf Stunbe oerriiint — ber löniglidx 3»8 "W immer
nod) nidjl in bem 95ogen be« folafttft erfebemen. Qi ift febon I Ubr
— bie SRenge roirb uurufinj — ungebulbig ... la fliegen mit oer-

bängtem 3«G<1 Offijiere bie Strogen b«ob — einer ber Mitcbe Sllocba

ju — bie anbern nadi allen Seilen auScinanber ... lie Iruvpen, bic

bi« ba^in Spalier gebilbet twben, formiren fidj unb ruden im ©cjdjroinb-

fd)titt bem 9icfibenifd)loffe ju — Kaoallcric-Slegimenter fprengen b««n
— Kanonen rid)tcn oon ber «Puerto bei Sol au« ihre ,>euer[d)lftnbe bie

Straften binob unb roerben fdjleumgft mit ©ranalcn geloben ... oon ber

Kird)e 8tod)a raffeln in rofenb« eile bie Cauipagen ber «Winifter unb
ÖJranben nad) bem Sdjtofft ... Gin bumpfc* , ongflooll ftagenbc« öc-
murmel gebt oon ffllnnb tu 9Jlnnb . . . unb plöhlidj fojriUt ein cnlMfliaVr

Webe- unb IButbfcbrci burd) bie «Wenge: „Ofabclla — uufere Königin

Iß ennorbet!"
*

SMiden wir einige Slunben jurüd. SJor bem Slllar ber Meinen Sdjlog-

lapclle Iniet eine junge SDiutter, lauin 22 O'bre alt — bie $äube juui

ftummen lanlgebet um ibr Heine« Äinb gefallet, ein löniglidbct $ur-

pur umroaDt ÜKutter unb Kinb. SfabcQa bereitet fidj oor auf bic febwrre

itrojeffton itjrcd erften öffcutlidjcn Kirdjgnnge«.

Xle Königin erbebt ftdj unb legt bie Keine ^rinjefftn oon ?lflurien

in bic «rmc ber Starquife oon qjooar. 3ioaj ein jartlia>er flutlerlujj

unb fie febreitet au£ ber Kapelle.

£tc junge Königin ift ni$t ftbön, niefit einmal angenehm, aber in

biefem SlugenUid otrfdjönt baS ffijie Sltutterglnd, baS ja felbfl unter

wud)crnbem Unlraut fo gern rein unb bufteub im jraucn^erjen aufblüht,

taä plumpe, breite Gkfidjt mit ben uueblen 3»6tn ' ^cn aufgemorfciieu

üippen, ben au«brucf«Iofen, großen Singen. 3b" Stimme ift ui .tun Ii dj

unb raub, roie fie bem Kinbe Sdjmeidjclnamen juflii|'tert. SdjroerfAUig,

tröge unb unlöniglio) ift ber Sang ber gebunfemn, gro&en 3'9"r-

3» glinjrnber, (ablrcia)cr Umgebung oerlagt bie Königin bie Sdjlop.

tapellc. 2a ift }uerft ber Infant Ton juaiiiiöto be Stffifi, SoI)lt bc*

Infanten 'fftani be ^aula — ben 3fabctla feit 0 3abrcn i^ren ©einabl
unb feit 14 lagen ben SBoter ber )trin)(fftn oon Stfturien nennt — oor

ber 9ßklt. 68 ift eine traurige Grfdjeinung, biefer fogenannic König-

Oemabl — obgleio) er für febön unb ftattlici gdten lönnte, wenn nur
eint Spur oon inaniüiaVr Cuergie in feinem rcgelmafngcn, blaffen, bart<

lofen &t[ia)t mit ben muben, tbeiluabinlofcu Singen märe. SiWitn er fein

jarir«, bunne* Slimmlcin ergebt, fo crfdjridt man formlidj. SJidjt Sick— nur bie potitifebe 3i«"i9»f i'oui« ?bllipp oon '^Tanlrcidj unb
feine« ÜJiiniflerfl ©uijot bat biefi ungleia)e König»paor tu|ammengefübrt.

3iur ein Gkfübl glimmt unlbfdilidj in bem 4>erjen be« Ion 3ranjifIo . . .

ba* ift bie »eradjtung — ber i)«6 gtgnt feine lonigliaj« Okmaijliii, —
unb biefe enoiebert ^laft unb Bcradilung im ooUftcn ilRapc. liefer arm-
felige '^rinj wujitc, wie ganj Spanien, ba& er nur ber eljelidK, mit

V^-mdin befefttc ledmonltl für baä rittrntofe teben ber no* niajt

lüjabiigen Königin fein mürbe, bie feit ibrem 13. ^aljrt ben jungen,

bübiaVn öorbelieutcnant Serrano tu ibrem «eliebten unb bann oon Stufe
ju Stufe - träfe f«ncr Unfäbigleit - felbft M jum ^remierminifler

erbobeu balle. Cr roufite ba« Jllle* — unb lieg fiaj bodj wit ein willen'

lojcJ Spielseug feiner töutglicben Coufinc antrauen. Uur ein einjige«

'JJial erbob er fein Slimmlcin ein wenig gegen ben Serrano — „ben

bftbfijeu ©eneiol", wie^labella ibn fo gern unb fogar öffcnllid) nannte —
nU bie Königin ibrru ©emabl sum erfleu Slal tum gludlidben Skier
madjtn roollle. 1a fdiidtc ^fabella ben Oitfonteu-Oemabl ciufadj in

ba« Sdjlofi ^aibo in'« ertl unk nobm ibm ben letiteu Jrefcen oon lönig-

liajer 'Jlacbt bi« fie ibn wieber oor ber SSelt aU ©emabl braiidjle,

Iii b,i« ?JoH murrte ... Ta ging ©enerol Serrano ol« ©cnerallapiun
nadj ©ranaba, unb Ion frantitfo be Sljf.fi U\)xtt ali fuppenlöuig hfl

SHefibenifdilog jurud. (St gelobte Sckffcnmg unb bot aud) nie roieber Irin

Slimmlcin erboben, al« auf ben .bubfeten Weneral" Smano eine lange

fteibe oon ©eneralcn unb iKiitifltrn unb Kildjcnjutigrii unb Komöbianlen

im £cr}eu feiner ^falvlla folgte.

io fmb in Begleitung ber Königin ferner eine nodj immer fdjöne,

elegante unb aniicbcube 3rau in buntelblauer Sommetrobe, mit glQbenben

neopolitanifdiru Slugeit unb löniglicbem Slnftanbe. Qi ift bie Königin-

'J'iuttet ei.it litine oon Spanien, eine bourfrouifdic itrin)c|fin au« bem

König«bo-ufe oon Sleapcl — feit vielen o-'-i" 11 SRabame il'lunoj, bi« ilire

bantbarc Xocbtcr ^jabelia 1HU bie gegeu ibre eigenen $er{en«{d)ioaajcii

fo na<bfid)lifl( ilUama unb bereu ©ernat)!, brti rbcmaligfii jfVtbgartiftrn

itunoj . )um Jpcrtog unb jur (vrpgin oon. Slianjare« erbob. SUau ift

bit £itbliiig«farb< IDtutter ßbriftinen«, unb pc weig e« tro|; itrc-J oicl-

burdifidrmtcn fiebeni nodj immer mit ©efebmad ju tragen. Sie unb ibre

allmödjtige unb ranlcooUe SJerrraute, bic ^ub^nacberin Xb<Ttf<na, rrfanben

cinfl in befferen Xagcn, nio fie miteinanber noJ) ba« Ssepter Cbrr ba«

„glüdlidx Spanien" fduoaitgrn, fogar eine neue Nuance in 39lau, bie balb

al« „Cbriftiuenblou" tur A'eltinobefarbt wurbt. 3Ht getreue $ufrinaebc-

rin tberefina unb it)re löiüglidjt Bujcnfreunbin (Jbriftiuc matten aber

ben guten Spaniern }ule|K bodj etwa« }u ftarl .in $)tau" — unb Iben-

fiiia unb bann aua) abriftiiie inufctrn über bic ©renjc nad) Jfrantreidj

verbuften, wobei fie jum Jlnbtnlcn bit fpanifeben Kronbiamanttn mit

fid) führten

lie Scbönbeit oo« äRulier e^riftiiien bat ib« jroeite Socfccr, Sonn«
Souifa, geerbt, bit am $©cbttit«tage 3(abeUa'ä ibreu bourbomfeben «rttrr,

ivrjog oon Utontpinficr, ben Sobn Üoui« i^ilipp'8 von Sranlreidj, bei-

ratbetc — nad) Gerrit ©uitot'« SBertcbnung al« sulauftige Königin oon

Spanien. liefe polittfdjc Söereebnung bclam aber ben erften Sprung,

al« ber Heine $rinj von Mfturien oon ?|fabtlla'* Sinnen in bie Wirde

oon Sltodja getragen würbe, wenn berfelbe aud) balb barauf ftarb. Cb
£oui« ^bi'ipp unb §rrr ©uijot bod) cielleidit größere 9tecbenli1nftlet

waren, al« mau bamal« glaubte? 2ai oermögen wir beute nod) nirbt

tu fagen — aber oiclleidjt — oiclleidjt trügt lowna Couifa, $<rjogin oon

Üliontpcnficr, Sdjwiegertod)ttr l'ouis iUiilipp'« , bemtod) fdwn bic fpauifebe

Konigilrone auf ibrer fdiöuen Stirn, weiui biefe 3eilen in bie §anbe ber

£<fcr gelangen.

Sieben ber Königin Gbriftiite gebt ibr aller .Jn-uitb — unb bann wie-

btr fdjonungjtofcr 'Jcinb, wie'« gerabc in feine Karten pagt: Ion IKamou

SDIaria Slaroaej, ^erjog oon SWeneia, fdion tum filnften Wal allmaibti^cr

ÜJliuifter. Jn (einer ftarlen £anb ift bie fdjioadx, »illenlof« Jiabella,

— bic ein SWiniftcr Olotaga, al« bic Königin tögrrte, nadj feinem SBunfdj

ba« Kabinet aufjulöfen, ungeftrait mit ©cwolt auf ben Stull! nieber-

brüden unb ibr bie Sebcr jur Untcrfdjrift in bic $aitb jwingen burfte —
wie wcid)e« Skid}«. Sein jOngfte« iBtinbnig mit bem anfang« mit Gr-

bilterung belömpiteu Serrano bat ibn fo ftarl geniadjt, — ja, ibrtn erften

©eliebtcn laiin 3fabclla immer nod) nid>t oergeffen. Hub Maroaej wirb

furdjtbar in Spanien gebagt — wegen feiner iüilllfir unb bobeitlofen

Jpabfud)!. ©out Spanien weig , bog ber eble §cr$og oon Salemta mit

allen Sdjinugglcrn unter Ciner Xcde fpicll, bog er bie Knifllicben ^«loef

tajten, mit englifcbtr Gontrtbanbt gefüllt, uugeftraft oon fflibraltar au* nad)

äUabrib einfabrt unb liier mit fcbamlofc» Ccffeutlidjleit fein« üftutre oer-

fteigert rufen ibn bic Sdjmuggler bod) bei jebet Öelegtnbcit offen!-

lid) al« i Ii reu SdjuVpatron an, inbem fte fdjworeu: P«r todoi los Santoi

y Don Ramon — bei allen ^eiligen unb bei Ion Siamon! Steig bodj

gont Spanien, bog Ion i)lamon nur begbalb fo eifrig bei ber cjinjicbung

aller Kloftergiiler al« Slationalcigcntbum ift — um fid) felbcr bobti tu

bereitem. Unb auf biefen cblen $erjog fmb binnen tnrjer 3«il 3 SRorb-

verfueb« gemadjt. Sil« er am 0. Siooeinber 1644 in * Sb*a««t f"b'.

würbe fein Wagen oon 14 Kugeln burdibobrt unb ftin »bjntant au feiner

Seile getöbtet. «I« jwei fpitcre Sittentote mit ©ift unb Kugeln glctd).

fall* obne erfolg blieben, belreujteii fidj bie cbrlicbtn Sdjmugaler unb

fagten anböd)tig: .Unftr ilotron Ion «amon ift gefeit — bte btilige

3uugfrau fei gelobt!"

ffWcn neben bem plpfllid)en SJnnHn* unb bem Karbinaf-

Crjbifdiof von lolebo im ©efolge ber Königin ibre befonberen ©ttnftlingc:

ifater ijulgencio unb bie SJonne cdjwefter Iklrocinio md)t, bie c« rrrfftu*

verftebeu, ibre ob ibrer 3lei(4,c«fimben bixb junxiltn etwa« bcunrubigtc

»önnerin burd) ein fromme* geifllid) Sprddjlcin wieber in iröjten. 3ht

^auptiptDcblcin ift töglid): .lodjter Jl'abtaa, gib btr KirdK — gib ml,

al« ben treuen lieiurn ber Äirajc, reiajlid) ... unb wir brtc« Iidj lo*

oon \iöUc unb Jegefcuer'.- Unb bic geöugftcte, in Unroiffcnbeit «nb Slbtr»

glaiibtn, Sinulidjleil unb Irigbeit oon ibrer bctTfd)|üo>ti8tn !»ulttr mit

Irleig auferjogene Jjabilla gibt ibrer geiftliaVn Camanlla unb be« Mirdjtn

ju pompbof'en i'roicffionen mit oolleu 4>4nben fit btjud)! löflli*

mtbrere Dlal bic SÄcffe unb fönbigt berubigt weilet.

SdjweftcT iVtroetnio \pt einen gleicbtu unbciloolleii Sinflug auj tic

logier - wie jene $ntModbrciti Ibtrefmo ouf SKutUr ebn)iine.
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To Königin 3fab«lla in biefcr 9Jegf«i(ung au« Kr ScblofflnpcUe tritt,

flrcift i bi r Jlugc einen ren ^ugcnb unb tiollMührnber Sdiöuhcit »rablen«

tcn mann, bet in bcfcbcibcnrT Vollung mit bem MaUa\{j>ule be« £>crsog«

dou Italcucia in b<t £anb neben bei Unit fleht. Gin iivblgcfAllig««

£äd)«ln überfliegt ba« unfeböne Wefidjt ber »öuiqiit — fic bot ja einen

erfahrenen 3Uid fite ftroVcnbe äVanncffdiönlKit. Sie fdjaut fiJ> fogar

u(M) einmal nach, beut ftatilicbcn jungen üKann um unb nidt ihm gnAbig

SU. Skr ift biefer ölttdlicbe? Sem Statcr ifl ein« Strt Küchenjunge bei

bem 'Dtatjdiall flarcaej, unb aud) fein Salin trug fdjon bie Kücbenfdiürje

ba jab ibn fein ©e biete r unb fanb SSoblgefallen an bem bübfdicn

jungen. 6t nahm ihn «I« jtactotum in feine pcrfotiticbcn Tienfte —
uub halb cnlbedtc et mit ßiitjüdcn, bafi bet Heine fRarfori ein ganj

befonber«« lalent jum — — IHafircn babe. Ter gute Ton fflainon bat

nämlich einen tiecrau« (»toben uub cmpfinblidxn 5tart — (ein barbier

bat iv ihn bis jcQt ju San! machen tonnen . . . ba iulirt fein guter

Stern ihm bie leidjt« unb gewanbte jpnnb biefe« Ololbjungcu 3U. C, bet

ebte jjcrjog jeigt fieb auch überaus banlbar für biefe fiiebe«bienfte. War-

fori ifl augcnblidlirb fein Vertrauter — feine geliebte ttdjt« .f>anb, in ber

abet alle ÜHorgen nod) ba« ;Hafirmcffcr blinlt — — Ton IHamon beult

fogar ftbon lebbaft batan, feilten Barbier su feinem Scbwicgcrfobn ju

machen, unlet bet Bcfeingung natürlich, baji fein Sdiwiegerfohn auch ferner

fein Barbier bleibe. — — Ta« i\t ba« etfte, orrbAngnifwolle Begegnen

3|abella'« unb SPtarfori'»!

SBit bem IRarfori-itacbrlu in ben grojjfit, ftutilicbcn rtugen fdnxitet bie

Königin, ber 1:11 KAnig^beruirlin bod) }u (einet äHajcfiAt in (Skrng uub

.fjaitung verhelfen taim , bie pruiiloollc. aber fdjon etwa« fabcnfcbciuige

unb nicht allju fauber gehaltene öallcrie entlang, Schon öffnen jid) bie

3 huren in ben fyllebarbcnfaal . , . ba gcritlb btt 3ug bur.'i ba« T tauften

ber Neugierigen in"« Steden ... 3" biefrm «liigcnblid feblüpit ein greifet

^rieftet, eine lange, hagere, aber febuige 5igut, butd) bie an beiben Seiten

bei Gtallerie Spalier bilbenben $cllcbärbicre unb mirft fid>, roie ein Bitt-

ftctlet, 80t bet Königin auf bie Kuice . . . plAtjlid) reifet et einen Told)

au« feinem sfncftergcroanbc uub, fut blibtchiicU euijncbtenb, fahrt er einen

heftigen Stöfs nach ber Bruft ^fabella'9 . . . lobteublcid) — mit gcllenbem

Ängflfcbrei find bic Königin in bie .'Uwe Ion Tiamon'* . . . ba lad;! bet

^rieftet roilb auf: „Bubletin — ift ba« Tein neuefter cortrjo (Vieh-

baber)? (ia! Karajo! (fei ixiffiidil) Tu haft für immer genug . . . Abajo

la rryna lsabvll> — nb.ijo ltourboncs! . . . (lieber mit bet Stonigin Jfa-

bella — nitbet mit ben !Houtboncn!V"

Tie ganjc Umgebung ber Königin ftebt mit erftarrt ba. Crft ein

jmeitet Sehrti ^jobylla'* : «5lcin jfiub — et motbet aud) mein Minb \"

bringt bie Oranben uub ycllebarbiere roieber }ut iPefiimitng. Sie loetfen

fid) routbeub auf ben il!öiid) unb fctilcypcn ihn nad) beut Saale ber .frelle-

barbiere, bie ben £d)lof;bieuft verfehin.

— Tic S'unb« ;.>.;'.>• ii,-, v ift abet nut unbebeutenb. Tet Toldj ift

biird) t.i:- in ben famintcucu Kduigfmantcl mit ©olb grftidte töniglid}c

Wappen aufgehalten unb nut einige Linien tief \\\'t Jleifd) gebtuugen.

liine dicinifdic Uiilerfudmug ergibt fogleidi, bafj audj ber 4>ctbad)t: ber

Told) fei i>ergijtel — uubegrünbet ift. Ctbounaujoffijiete petliinbcn biefe

berubigeube iia.t-u.bt jogletd) beut $ol!e, ba$ Stopf an Kopf auf bem
Cricnta<$labe ba« Sdilof] umbrAngt . . . unb nod) bi« fpitt tu bie 3!ad>t

hört bie Kbitigin ben ^ubelriif bc« Mtc-J : Y viva la rryna InaMla!

IG* lebe bie Königin ^jnbella!)

3m ihren ücbcrbcijku Traum hinliber aber nimmt fie ba« Söilb eine«

fd)önett, wrführerifdien Slanne«: roie er fo bemlittiig mit bem Walahute

br« r.:r;o,v5 cou ;
:
sl. 1 1 in ber $<mb an ber Kapcllctttbltr auf feinen

(^bietet roartet ... Tic litdjrlnben i'ippen flnftetu im Ztaum fcbniüdjtig:

Watfori

!

Ta« ift ber eine oerbangnifjoolle lag au« bou Cebcn ber Ädniftin

3fab«Ua.

Tet 5DJ6nd) roitrbc fogleidi auf« «orgfaltigfte tmtctfiidit. ^m Innern
feine« $ricftergcn>anbc« fanb mau bie Sibeibe N« TotaV« eingenäht —
uxin-t nia)tf.

SKit gtojjet iTiu^e beantwortete ber SMoud) alle jmflc'»- Gr fugte »n

?lllem, roie bie mit groficin (Sijcr betriebene Uitterfucbuug etgab, bie oolle

&ial)cbeit: ,3dl beifse <Ulartin lüterino unb bin 171)0 ju ilruebo in bet

^towH} Cogroüo geboren. Sdjon früh trat id) in ba« Mloftcr bet %wu
}i«(aner oon San Tiego. Ta« ftrenge Crbenc-lebcn fugte mir aber nidjt

; 1, unb nad) Ti«pcufatiou von meinem GMQMt ocrliefi ich 183] bo«K(ofler.

3dl baffe bic '^toutboiteu wegen ihrer Oicjiunniigvloügteil, TtAgbeit unb
Sittcnlofiglett. S<bon bem Mdnigt ^erbinaub VII. bin id) mit ber '^iftolc

iu ber .>>a:ib entgegengetreten uub habe eine fpanifchc Kouftitiition von
ihm orrlaugt. Tic 1'iflofe oerfagte unb idj floh ua.t. ^tanlteid). Tort
lebte id) oon Spradiuuterrid)t unb erwarb mir ein (leine« IWrmbgen.
0» Lieft ber rlmnefttc fiir alle politifehett Vergehen (ehrte id) 1811 nad)

Spanien jurnd. 34 nmrbc flap.-llnu ron San Seb.iftian uub t.utit NM

San SDlillar. Turdj (9e(ban«(ei6en oennelrtc id) mein IPerntogen be«

beutenb. Slu&crbcra erhielt id) al« ehemaliger ÜUöitd) nad) Üufbebuug

ber «(After eine Staat6peufion oon fed)« ülralen täglid). 3d) halte all«

IBourbomn für Xqraunen, bie .((«rtigiu ^fnbella aber fltr ein rtttenlofe«,

frioole« UnglOd fllr Spanien in SSeibergeftalt. Urft feit t'oui« 3Japc»

leon'« Staat«ftretd) am % Tejembet (am id) tum ffntfdilufj ,
^j.il'eüa uub

bann ihte SHuttcr Chfiflinc unb Siaroaej ju trmorben. Jd) bebaure nur,

bafi meine ü.,.t ni.t-t gegiadt ift. rlber nad) bem erften Stöfs ngriif

midi ein Sdjivinbcl unb meine tflugen uerbuntclten fid). 3°) ha ^( '(l,,c

Jiitjefaulbigen.-

iWerino mutbe nun nad) bem .frauptgefangnifi Salabero — b. b.

, ,
: i-M- .f:

— gebracht Sei allen Verhören btmahrte «r feine eiftge IKiibf,

feinen tobttitben .yaü gegen bie Sourboncn. ?K* ber ©efangenwartet ihm

bic Knöpfe feine« Zalar« abfebuitt, litd)dt« er geringfefaa^ig : „ftürebtet

nidjt, Kaballero, bafi id) biefe KnApfc ocrfdjludcn uwrbe — id) will

bem fpanifeben Solle (eigen , »ie man für feine llcbcrscugung ftirbt
!"

Ter ilrojcfi würbe auf« Sleufjerfte («efdileunigt unb 3Hcrino rerur.

tbeilt : au« bem ^rieftcrflanbe geftofien uub im Mofttim ber K»uig«mörbcr
— flelber Jlod mit blutigen Sermeln unb gelbe« Sttarett — garottirt ;u

werben.

iVlit 2Adje(n U&.u bet ^tiefler biefen Sptud) an.

Schon am nAdrften Nachmittage hatte fid) ber gtofw (3crid)t«faat be«

Salabero mit ben Stliuiftern, Wrauben, oornchmen Tanten unb fonftigen

Olndlidien, bie ein« (rinlritt«(arte für ben erften Vitt be« intereffanten

Sdmufpiet«: SVitrafung «ine« ilAnig«tnArber«! — Ratten erlangen (Annen,

bi« auf ben Irfctcit i>la( gefüllt, wahrenb ba« Voll fdjreienb unb f(ud)«ub

ba« ,^A(elfaf)' in biditeu vnnfcii umto«tc, um burd) bic oifeiten SlaKou-

tbüren oieUeidjt einen XUltct auf ba« feltrne Scbaufpiel werfen ju (Annen.

3m Saale be« Salabero war ein rlltar cttid)tct unb mit Urujiflr,

Vliffale, Meld; unb Sidbtcru gefdimfldt — gan} wie }u einer feierlichen

gotte«bienftlid)en {innblung. Bor bem Jlltare ftanb ber Sfifetiei oon Wa-
laga iu deiner ilutt«trad)t: in rothein IKode, SWitra unb Stab in ber

efSanb. Vom Örjbifdiof ernannte iljfiiteuten unb ülffefforcn umgaben bnt

3n Begleitung oon Slllalbcn, feiner Siebter 1111b feine« Scrtbctbiger«

trat ber jlngrtlagte in ben Saal. Seine .vaur« waren auf bem Ütttdeu

gefcffelt unb an jeben ,^ufj war ein Srrid gebunben, beffeu ttnbc tili

Qrenabicr in ef>Anben halte, ilber ba« <<>cftdit be« ^Sricfter« flralilte oon

Ucbeluber ^eitert fein Oang war feft, feine Haltung fafl ftol).

So flaut er oor bem 3lltarr.

»llnglüdlicber, deiben Sie ftdj jum lebten SRalc al« frieflet cm!"

fagte bet $rälat mit Jt'ürbr.

„Diit auf bem 91Qden gcbunbetien ^Auben?"
„flltalbc, (Afcn Sic bic Affeln!"
ÜLKit trbtfitrdit berührte uub lufitc Merino bie heiligen (HewAubtr, unb

fein« Sippen murmelten aubAdjtig bie (9«bctc, bie bem ^rieftet mAhrrnb

be« einlegen« feine« Cruat« oorgefibriebtn fittb. tiborluaben gingen ihm

babei jur y.inb unb j t -miidte-.t ihi mit ber Ülrtnbinbe, leinenen Kappe

uub Stola — jum Irrten i'tal.

Unb bann (niete ber 'ffrieftcr cot bem ültfehof unb fuhrt, ben fleld)

mit iiViu unb Staffcr an bie tippen uub nahm bie ^oflic twn ber golb-

neu tlatcna. Tet Prälat nahm bie heiligen Weratlie jurfid uub fprad)

mit lauter Stimme ba« crfcbütlernbc Sltart : .Sir nehmen Tir bie 3Rad)t>

polltomtncutjcit, Wott baf Cpfer ju Innigen unb Ü'teff« ju lefen, ben

i'cbcnben nie ben lobten!"

2Nit einem Wcffer fdieibte ber ^rAlat bem 3?eritrll>ri(ten bie Ringer»

fpineu unb bie Sonfur ab — roo Sierino einft mit bem heiligen Del al«

'^rieftet gefalbt toar. .Turd) biefe Nofttr nehmen wir Tir bie ÜViiicbt'

ooUtomtnenheit, ju opfern, }u heiligen, )u fegnen!"

Beim !>(u«3ieb«n be« ^rtefterroet« rief ber Bifchof: ,.!-.'t: «ntdeiben

Tid) ber Barmberfigtcit , itvldie in bem 'Vrieflcrgcroanbe anogebrfidt ift.

Tu ln'.'t fic eingehüllt, wie bi« Unfchulb!"

Tie Stola würbe ihm genommen mit bem Start: „SMc Tu ba«

Inlb be« yerru, ba« auf biefet Stola bargrftedt ift, fortgeworfen T>aft,

fo nehmen wir Tir hiermit bie äliadjt, irgenb eine priefterlidic ^anbtung

oorsunebmen!"

hiermit wat bie rlu«flo^ung au« bem ^riefterftaube rollcnbct. SRtriuo

blatte feine heitere Nu^c ooUloinmen bewahrt.

3n Ähnlicher SJeif« inurt« btr ittarurtliciltc mit ben Slb}eidKn ber vier

gerittgerett Grabe, bie et oor bet i?ticftctu>ürbc empfangen D»ttf, (*•

unb eitttleibet. Selbft ba« $aac wutbc ihm abge|d)nitten , um bie Jon-

für ju ocrwiicbeti.

3«Vt war SNcrino auch au« bem Staube ber Tialonen uub Subbia«

Ionen geflogen.

3ü« auf bie lluterdeibct eutWoi't, hörte er mit ntilbem Sdchcln an
ber "Vierte ber Kapelle fein 'lobcc-urtbeil »erlefen unb unterfrbrieb baffelbc

uttl fiebercr ^anb. Tarnt maajte er mit gtofier Befomtenb^it fein iejta-
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mcnt Sein SScrutogcn oon CO Uujen bflflrem ©otbe unb 5000 Tuto«
in Tarlcrjen — etnw 9000 2i>a\n — rcrmacbte er Stiftungen fnt 6c«

fangen* unb fein» SWagb Tominga iloftellana.

Tie 3!ott>t — fein* lebte Ctbcmtadjt, fdjlicf er fcfl, wie ein Winb.

!8*iin (Stromben fagte et fieuet: „Tct Job ift bft ffljjffte Iroft bc«

geben«.

"

Sein bitntfdjcdigc« Jlrmcufunbcrgcwanb betrad/tete er genau unb beim

Sulleibeu fagte er litibelnb : btt SNoct ift böfüid), ober nidit fo ba&lidi, al«

id) glaubte. llit bemfelbcn ©leidunulbe würbe i.b bie Tunifa 3 U''»*

Cufat'« anlegen. Slm fjnbc — bie SSelt ift einmal ein Tbcatct, wo
3cbet fein* »tolle fpiclt!"

Seim flamen Jiefu Gljtifti (cnltc er bemütbig ben Äopf unb bclrenjte

fid): »3d) bin ein Suubcr!"
311« ber Öenict ihn nach altem Shaudjc umarmte unb um 93ctieibuug

bat für bi* SMftrcctuitg ber lobcäftrafc bnrd) feine Jpanb — nidtc er

frrunblicb: „flaballero. id) bitte Sic um bie ©unft, midi fo fdmeil al«

moglid) ju töbten.
"

Temütbig Initte er beim Sluätrili au« bet flapctle por bein Sinttet«
°L!

lbc Hiebet unb betete laut unb feierlich baS Saloe unb anbete

— bann trat er feinen legten Sitt juiu SMutgeröfte «n.

Tic Strafien JItobrib«, bureb bie bet traurige 3ug ging, waten bi«

auf bie Tadter unb in bie b>djftcn Skumwipfcl mit Stciigierigcn gefüllt.

2Nit rul)iöcm 0cfid)t l'üdtc ber Slrmcfilnbct in bem gelben Nod mit reiben

*ernicln von feinem Gfel betab auf bie neugierige l'icnge. Ta« ÜHuiter-

gotte*btlb in b*n Rauben tilfite er (>aufa, letfe ba
5
u betenb. So ging'«

Sinn iPilbnetborc &inaufl. Traufen auf bem ftoN *iUatje be ©uarbia

ftanb bie ©arottc — ba* graufige fpamfa> Slationalblutgerüft

3>ie Xobcfftrafc be« öaugen* unb Köpfen« leimt man in Spanien

niebt. ^odwerratbet unb l'torbct würben bi« oor wenigen ffloajcn et«

fdjoffcn ober gatottirt: — mit bem £al«ciicit erwürgt, grübet wat bet

icb bureb bie 6arotte fognr mit ein* SSorrcdjt be« fpanifibcn ilbel«.

Jrrtr niebere S?*tbtea)er waren bie ©aleeren uub bie Straftolouiecn in

flftifn ba.

Tic ©arottc — ein crlj&6>S öeriift mit bem &al«cifcn an einem

$fabl — war oon einem ftorlen Cuarre »on Solbatcn umgeben, »äbrcnb

Marabinicro« bie Stunbe bureb bie ftürmifd) aufgeregte, nnbrängcn*c

»oHSmcnge mad)tcn. Sie Truppen galten fd>arf gclaben — für alle

Sülle!

Jeft flieg 2Reriuo bie Seiler jiit ©atoltc hinauf. 9Jod> tinmnl lieft

et fein Singe übet bie iinrubigc '}!olt«mciige unb bie weite ©egenb bi« jit

beu fd)nccblmtcnbcn @ipfefn bet ©uabarama fd)Wcifctt. Sann tief Ci-

met lautet Stimme jum Stoll tjiiiaü : „Maballero«! 5h»j* id) gctljan tjabe,

mar meine intierfte Ucbcrjtuguug. 3>$ wollte mein fdjönc« S5aterlaiii

pon bem fttuc&e biefer treubrücfcigen, feibftfuditigen, fttaotcn 3)ourbonc:i

befreien, bic ba« von 6ott fo reirii geftgiiete Svauien in brei 3a!jr-

Ijuubetten an ben 9lanb be« Setbcrbtii« ge'btadit Ijulyn. 15« ift mir tUfl

gclnngen — abet wären in Spanien nut jinftlf «öiäuncr, wie id), fo

wäre e« beute frei ..."

5a unterbrad) ihn bet lommanbirle taiifcubftiiiiiuigc 9!uf ber Itiippen:

»Viv/» 1» reyna Is*bclla — — abajo Merino!« (3iicbet mit !0tetiito!)

Slbet balb tritt eine Heine $<mfe ein . . . wie Pom 6ei(t bet s
J\»ti««

j

faguiig begeiftett ftredt ÜNetino bic ürmc gen »immrl unb ruft mit et«

f(i)Qttctnb«r Stimme : „3bt armen, uerblenbctcn Ilioren — ciiift wirb ber

lag tommen, wo Gud) bie Sdjuypen MM ben ülugeu fallen, unb bann
ipcibct 3')t an liJcrino beuten uub mit ibju rufen : »Alwjo fo rcyiu

|

Isalivlla — abajo Uourbones! . . .t

Cbne 3»ubern, ol)iie Stauten gebt 3)lerino auf bie 2obc«banl ju unb
'

fo(ft fieb pot ben »viljaugnifA'ollen itfahl niebec. 3)!it jefter §anb bilft
;

er b*in .'penter beim Umlegen be« yal«ei(en« . . . ein lurje«, leife« Webet
j

. . . ein febnellct Sind an ber eiferneu Schraube • • uub ülierino flct)t

vor feinem Slid)tct . . .

Cin cifiget Sdjauct burdjricfclt bie bangen ^erjen ber lautlo« ge« !

bannten 2Ntngc.

Zaun würbe ber f<i6 be« ©etiditeten auf bem Äitdib,cfc offentüdj

eerbtannt unb bic »fdje ftbet bie 6räbtr gcfticut.

Sevbjeljii JU!)« fnib feitbem Bin bic 6arotfc auf bem ^bifj* be

Ouaibia ror beul 4*ilbaoiljore poii SWabtib hinweggegangen . . . uodj

inniiebe* «eben enbete unter bet Keinen
,
vrtl)aiigni6volltn Si'jraubc be«

£al«cifen«.

CS ift im «Rpoember 1863.

llub raiebet firtmt ba« anfgetcgle T^lt ton IbArlb b>au? niid) ber

©arottc . . . 8on (mI jii £>anb gebt ein Wal» ber uucßni tcOaoeU
do Bhdrid« — pou Ü'luub ju ntaia ein jubc'.r.bej JDort: „Tie Junta
fUiKTior revolutionär», getreu üjrem beben Berufe, ociliinbct allen

Spaniern folgenbe :)!ed)te: Snfragio universal — JlHgememt« Stimm-
tedit Überlud de cultos - ©ewiffeiiffreib.eit. Libertad de

— fiebrfreiieit. LibcrUd do ronm'on y associacion paeifScas — 93c<

union«« unb JlffoeiationSfreirjeit Libertsd imprenta in legisliidon eepecial

— ^refifteibeit ebne Spe^ialgcfc^. Inieio por Jumdoi co mAleriit

criraüul — ©efd)wotenengeticbt in .flrimitialjac&tn. t'nidad de fucro

en todos los ramos de la Adnu'nistracion de justiria — 9Ierht<>s)(ciehbett

in allen 3"f'gen bet ©erid)t«pflege. Iiuniovibilidad jadieial — tlnab«

feffbarteit be« SKidjtet«. Segnridad individucl, * invinlnbilidid de domi-

eitio y de corrrspondencria — Sidjcrbcit bet $erfon , Unocrlc$lid)fcit brt

SBobnimg uub bet SBriefe. Abolucion de la pena de ronerto — 511»»

febaffung bet 2obe«ftrafe . .

Unb por bem graufujen 3)lutgerufle erbebt fidi ein taufeubftiininigeT,

wilbet 5teubenfd>tet : Abajo la pena de mnerto — ahajo la frarotle , .

.

abajo ta rryna Isabella — abajo Ilourbnnes ! . . . Unb jugleid) finb

taufenb .&anbe befd>itftigt, bie breitet unb halten bet ©arorte abjttrci&cii

imb Uber cinanbet ju trjurmen . . . plAUlid) jfingclt eine rotbe S'owwe
btan cinpot . . . nnttt bem 3ubel be« i*olte«: Y rira la libertad natio-

nal — y viva Prim — y viva Serrano — — abajo Iiabcllal . . .

tiiiftcrt bie glfibenbe Sobe bod) jnin Gimmel empor . . .

SBalb fpielt ber yetbftminb mit bet »fc&e ber ©arotte, — wie einft nvt

bet «fibe be« "liru-ftct« Dletino . . .

. . . Unb }U berfelben Stimbe fteben in einem ©emad) be« «fkoillon

be »lolian ju ^ari« ein Wann unb eine 3rnu am tfenfter ... Sie grau

fdjaut mit ben gtofien , leereu Jlugen bumi'f in'* »laue . . .

„Jlonigin, woran beult 3be |o trübe I"

2)a sittert ein bittere« , unfc&oue« £ddjelu fibet ba« breite,

nunc ©t[id)t ber Srau:

^rieftet ben Totd) nad)

uub wo id) (fud> ju meinem Ungltid jMerft fah . .

.

ift furditbat in Erfüllung gegangen

G« ift 3fabclla — bic ocrtriebeite
, flficfttigr, lieimatlofe JtSnigin

Spanien« ein «oft in bet «aiferftabt be« fjrbfeiitbr« aller tntf
bonen . . . oon bereu Raupte jcbl bie l*ttte »etitbonenltone btrabgefallen

e« ift «Didtfori , ber ebemalige ©arbiet unb Sdiwiegerfobn be«

^etjog« eon Valencia — ber allmad)tige IJeilaftintciibant unb fe&aiulofe

6niiftling bet unglüdtidjen, jdjwadKn Äöuigin obne Ätone . .

.

Satin liegt Alle« — ba« gauje Ibglud be« iweitcn tage« ou« bem

fiebcu 3fab<lla'«.

m&
if von Alan-

njejftn i'ouijc

i, unfeiiue« £ddjelu fibet ba« breite, jtjrfjwy
„3d) badile an bie Slunbe , wo jener wabnfinnige

) mit jüdle — wo et midi unb mein Vau« per-

d) öueb ju meinem Ungltid jMerft fab . . . 3enet

^ergicits ^firotterft.

(BiO e. 301.)

II.

£cr jweitc Soliu jtdtiitj Scopotb'« I. oon Sclgien, 6
beut, ftainint au« bet jweiten Ctj« feine« tratet« mit

uon Orlean«, unb ift am 24. Sllür] 1H37 geboren. Seine erfte $ilbung

erhielt et gemeinfd.iaftlid) mit feinem Iftuber in bet läublidjep Stille

be« Sdiloffe« Saeten; unter feinen .tyofniriflein nnb @ou»eriKiittn ge«

beuten wir be« feitbem quie*jirteu ©eneral« be Sannou, be« geifltwllen

lültid>er frofeffor« be (floffet unb fiit bie beutfdje ?itetnrut bc« SBiWio-

t(;clat« beöltönig« Dr. ilmjiift Sd>elet. 3IU 3«bre l^H'» trat et in ba?

Maoallcricrcgiinent ber ©uibcu unb burd;lief baffelbc iu allen ©rabeii, bi«

et 1855 ba«et)fcnlommanbo bitfe«3!egimcnte«,benl!Vfeb
/
l übet eine Angabe

crfiiclt unb 18G5 SivifionOir bet fdimeteu Jlaoallerie lPiirbc. Jer ^rinj

bat fid) neben feinen uniitävifdjcn Ütcintcrn in vielen anbern 3weigrn

nu|)lid) 511 mnefcen gefud)t. So ift er "ibs ftanb ber louigl. Spar- unb

9lDdjug«tajfc unb bc« Gentraladerbaurerein« unb bat fid) uauinulid) auf

bet parifer «Veltauiftedung ber belgifdjcn 3'ibuftrie euergijd) angenommen.

Ict ©raf ift wegen feine« ciufaiticii, pppuldren ®cfcn«, ba« fid) nament«

lidj aud) in bet SJeibnng alle« äufjern ©lanjc« an?fpridit, (ehr beliebt.

Seine SDiufs* ottwenbet er auf 3agb, 'Jicifcn unb ?elt(irt: feine ^iblio-

tljcf jeugt oon etnftem, auf alle boheten gragen bet ^ct^tjeit geritbtetem

Stubium , mmentliä) interelfiit et fid) flit »JWnlerei nnb bie literarifdKn

»eftrebungen. Tie Slamingen fiiiben an iljm einen grofien ©onncr. Jet

i'rinj genießt ein ganj bcbcutfiibe« Sennogeii , ba ibm flonig geopolb

einen boppeltcn ÄinbJlljeil oermadjt bat. Tie rom Staat ihm an«gefe|jte

TotaHon belauft fid) auf 200,000 ?». 3m SOmtet wobnl bie prin^idic

3amitie in bem ^alai« »Irconet« auf btr fl«<t tonale ju tkftjftC Tie

©emahlin be« fvinjen, Watic i'euife «llcraubrinc Äarolmc

jonern-Sigmariiuicn, ift ba« jüngfie ftinb be« dürften Ante

17. 9!ooembet 1845 geboren. Sie würbe in Tfiffelberf bei ihrem Tratet

erjogtn unb jeidjnct fid) eben fo febr bntd> ibre eM: Sdjönbeit unb f

aVilbmig, al« bind) bic a?orttefflid]Teit ihre« Cbaratter» au«. 3ftre

IHJItfmfl faub am 25. XprH 1K07 ftatt.

— r4<| iÜh J|>
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5>cr unfifintfittjc gmfl.

Cine behtlidje (Sefdjidjl«

•41

Xh«o». HOinflcr.

CS mar KadjtS um bi« jtvölfte Stunbc.

3obann, bcc fyiuSfnedjt »3«m blaue« Xictridj" in Xing*tiid)en,

meiijjie eben feine gcwdhitlirte Mitnbc burdj bic Morriborc btc §otrI*.

:',mci biefer Säuberung not, bi« für feine faubentbe £oub doc bie

3immertburcn gefegten gufibcHeibungen abjitbolcn.

3ur 4)alftc war bief« 'Jttiffton bereit* erfüllt.

GS nur ibm babei nid)l* Sluffftllige* begegnet.

Cr mar mittlerweile auch an Kummer 14 getommen. Kummer 14

Ia,1 im jweiten Stodwcrl be* £otcl*. G* war ein Hein:*, einfache«,

angenehme« 3immcr.

T.i kramte ein rigesttteimlie&c* ©crSufd) ben fcrtlehrttllicbcnbcn 3uß

be* neUbtUcbcii Söor.bercr*.

r: blieb (tckn unb (aufebte.

Xa wollte e* ibm vcrlommen mie Slfcbien unb Stauen, Seufjen

unb Bommern. .Y.rr. lief e* riöfalt Aber beu ftuden.

Tiefe* Merfjjcn unb Stetten. Stuften unb jammern (am au* Kto. 14.

Sor Kummer 14 {tauben leine Stiefel ober Stiefeletten. Unb (od)

mar Kummer 14 bewohnt. Johann erfdjrad, ol« <t (* überboibte. Gr

ctufann fid) genau bc* Jremben, welchen ber AcUuer noch turj oorber i

nad) Kummer 14 brraufgcfubrt balle. Cd war ein junger, fcblanlec,

blaffet Wann geroefeu. Sdjou auf ber Ircppt batte er ftngftlid) geftobnt

unb ejcftcbjt. Unb nur mubfam batte er fid) mcitcrgrfdjleppt.

$ier ging etwa* Cnlftliliebc* cor. Xarttbcr tonnte lein 3meifcl ofc»

tralttn.

^of^ann mar einer Obnmacbt nabe. 3i6cr nur einen ?liigcnbli«t. Saun
[jatte feine ftarlc Seele fid) mieber gefaxt.

Sr nable ftcb hoitaiifgceidilel ber 3 i mmtrtf)ltre Kummer 14.

Cr legte ba* Cbr an'» Sd)lo|j. Cr lauiebte. lir laufest« lange gc-

fuarmli atbcmlo*.

Tann hotte er genug. Sie (eitlen 3roeife( ftoben au* feiner Seele.

Xa* Jteebjcn unb Sinnen ftblug oon Beuern an fein Cl;r. Slbor

jefrt orrmifebt mit bangen, furd>tbarcn Ml.igclauteit.

Xcm taufayr grauüte. „Cntfeyidi!" preftt« er brrvor.

Cr brftdtc bk Stiefel in feinen Rauben jeder an jid) unb flflrjte bie

Ii.vre l.nnb.

Xruntcn ongclommen, wedle er ben Sortier.

Xer Wann jddief fejt unb mar jduivr ju erweefen.

Kbcr Johann ergriff itjn an beiben Jlrmcn unb rüttelte ihn geioadiam

au* feinem Schlummer.

„2Ba* gibt e*?" trcifcbie ber -JSorticr.

„Still !" rief 3obaitn.

Cr rief e* mit jiitember, ober feftcr Sthnme.

„9&a* gibt «*?" wieberbofte ber Sortier bennodj.

„Still jebj!" befabl jener. „Ceffne, eb« e« ju fpät wirb!"

Xer Sortier mar mittlerweile au* bem fette gcfpruugcn.

Cr öffnete topfjd)üttclnb ba* Xbor.

.So rebe boeb, wa* gibt'*?" rief et babei r.odintal*.

Cr erhielt feine Antwort.

3obann batte ba* ,£>au* (dngfl wlaffcn, Cr hatte e* mit großen,

riligen Schritten ocrlaficn.

Uiujotift mtibte ftdj ber Sortier ibm nadnuMidcn.

Xic lunfelbfit ber Kadjl verb&nte ihn.

Xer Sortier ging in'* $o(e( juröd. Cin leifet Sdjaucr riefelt« \\)m

burd)'< Otbein.

Auf einmal bebte er oon Kcitem erfrbrrdt (ufammeit.

Xer 3<mmcr(cllncr, halb angellcibet, fau*tc au ihm vorüber. Cin

heftige* ScbcDen ber Aliugrl battc aueb ibii gewedt, uub jwar ebenfalls

au* bem erfteu, fanften Sdttummer.

„?!Ja9 gibt eSV" fdjtie ibm ber Sortier mit banger Stimme nad).

öergeben*. tluA Nt Mellncr rjatte teine Slntwott.

Xa* Staunen unb Cr.lfefren bc* Sortier* flieg auf* ^odifte.

Cr eilte bem »Miner nad) unb ftieg bie Xreppr binaii.

Xtoben auf bem jroeiten ilorribore erreiebte er ibn.

C*t fanb ben .4ctlncr uidjt allein. ,''>r.M Xamen waren bei i$ui, eine

altere unb eine jüngere. Xic ältere mar bafilidj, bi« jüngere febön.

Ukib« gaben 3<"«*<n ber b°diftcn Crregung von fuii.

Xic Altere X einte war bi« oerioiitmete Baronin oon 3>>>'enbled), bie

j
innere ihre rtflmmerjungfrr. Skibe blatten ba* 3'»»»« Kummer 15 innc.

Sic b,attcn in biefem /.immer gefdilafcn. Sie hatten fanft. forglof,
'

nngenebm geträumt. Xa waren fte Skibc urpl^lid) aufgewaebt. Cin
leife* ffiimmern unb SPebHagen ^attc fic gewedt. Xiefj war au* beut I

anftofcenben 3'mmer 311 ib^nen gebmngen. Xa* anfloßenb« 3i""n" trug

bic Kummer 14.

Xa* Sümmern unb S?ebUagcn balle niebt naebgelaffen. C* wir

oielmebr ftdrter unb lauter geworben. Xic beibett Xamen waren bartlbrr

erfebroden. Sie waren ftarl, flärler, am ftarlften rrfdiroden. 8m bitfteren

Ahnungen gepadt, balten fie fid) in bie Aleiber geworfen. Sie baH««

bem JleUner gefdjeüt.

ÜJlittlenoeile war ba* 9?immem immer ftarfer, immer berijeneiwnbrr

geworben. 8(uf einmal war e* oerftuuimt. Cin bumpfer gall mar er-

folgt, unb bann war e* lobtcnftiQ geworben.

<((* ber Äellncr rrfdnen, war bereit* («in Saut mehr tu ejJtett.

Xer :<:rAi\ C er beiben grauen Statte ben Acllncr mit furcht crfu(lt.

Cr war nid>t in bewegen, bem Xinge auf bie Spur ju geben. Cr jitterte.

Sein Wcfieht wat Heid) wie eine frifebgetaud)te Mallwanb. Cr abttte ba*

Sdjluumfte.

Xie Xamen brangen in ibn, nadi ber $o(ijei )u laufen.

JtUem er hatte fid) nod) niebt gefafst unb tonnte (einen Wulf) finben.

Xa war ber Sortier ba}ugr(ommen. Xie« war ein ÜRann oon fldr-

(ertn Kernen. 3<* feinem (9cfid)te oermod)te ber fd)aiicrlidi< Skriebt wenig

Verdnberungtn hercorjuriifen. Über im bintrrften Fintel fein«* rlueje* /

verbarg fid) bod) ein gebeime* (brauen.

Cr nctfunbcle, bag er bereit fei, :>,•• (erbcijubolcn.

C* warb vom .ffeOner unb ben beiben Xamen banlbar angenommen.

vtnbem fid) b«r faitier jum Rehen wanbte, borte er, baj) l^eftig au

ber fyiuSglode gejogen würbe.

Cr ftflr}te mit !(üinbe*eile b^inan.

Sil* er ba* Xbor geöffnet hatte, bebte er entfc^t einen Schritt jurttd.

3wei (»enbarmen traten in'* ^>au*, in ü)rem (befolge 3*baW| ber

\iau*(ncd)l.

Sie oerlangten nad) Kummer 14 gefä()rt 311 werben.

Xer Sortier gefjorebte. Cr etebrr.ttc ftuuim, ftill, ftarr.

SU* fic bie Xreppe tjinauftamen . fanben fie bi« Xamen nod) mit bem

Acllner auf bem Morribore. Slle Xrei jitterten wie CSpenlaub.

Xer Xnblid ber ^elijci ennutbigt« fie.

SPht {ittlfe be» JPiauptfifclttffel« gelangte bi« SieberbeitSkboTbe uaeb

Kummer 14. Sic tonnten ba*. Si< ballen bic SKaebt bojit.

4ki ihrem Cintritte bewegte Hd) Ctroa*. C* fdjien im iktte ju fein.

Xie Xraufienftebenben bifiten ben jltbem an.

C* war ber flcllticr, ber Sortier unb bie beiben grauen.

Iiob aller Jlufttengung tonnten fte niebt verfteben. wo* in Kummer
14 gefproeben würbe. 9(ber gefprodien würbe, ba* tjörtcu fic beutlid).

%an fdjien ernfl, gebeimnifboll , fliifternb -,u fpreeben.

Kaeb einer Wiiiutc lebete bie Ocnbarmeric au* Kummer 14 }nrQd.

3be ftntlib; tr&eftc Xäufdjung unb Keftgnatiou jugleid) au*. Obre SSu-

fünft war leiber {U fpdt erfolgt. C« war flion gefebeben. Xer grembr,

welcher ba* 3'mmrr bewohnte, rjatte e* oollbradjt

3n Crmnttglung eine* anbeten brauebbaren ^nftrumente* botte er be-

reit* mit eigner i^.inb unter unfdglidjen Sebmerjeu feine wunben .iiu';e

— von ben engen Stiefeln befreit. Kaebbcm e* gelungen, war aud) jein

Sebtlagen oerfinmmt.

Xie i%c4i)ei hatte ihn im Seite gefunben, auSrubcnb, fcblafenb.

Xie Xraufifuftebenben fdjrtitelten bei tiefer Kaa)rid)t bic flöpfe unb

tljaten befigteiehen-

.Wulc Kad)t!" tagten bie Scanner.

„«utc Karbt!" flöteten bic Xamen.
ftlSbalb warb «S ftill im $aufe.

5>ie 3a«fjiun-^<(jdPf iu ^Serißo.

(ji.r» e. »».•)

C* ift eine merfwßrbige Xbatfaebc, baß bic Jlgaoc — unb befoiiber*

bie Wagucti (fprid): 5'tagcb) in vielen Xbeilen 3lmeri(a*, befonba* in

Cruabor, i^eru unb Krgcnlina wäch*t, unb in (einem Uanb aud) nur im

Winbcften benudt wirb, roibrrnb man fie in SRerito bie „Anb ke*

üanbee" nennt: uub ba* mit vollem Strebt , benn fic wirb nicht allein

bi* }tt ihrem lebten febenttropfen auSgemellt, fonbent man bertu^t fie

aud) itexb )ti jabllofen arbern 3weden, uub e* gibt in ber V.wt fein

unliebere* ober roenigften* met)r benuQtc* öcwödj* in bem ganjen »ei«

len Kein).

*) Titi Pitt- »utbe naft einet Vlctea»i^U jeleitlflt. bie ein ffrenb nafm*
Stulle* im* au« IRtrlf* ctnlanbte. r«|cllc fctrctH bafM : .So* Original fktt

trat ein« tnliletartbc Vtajue« Mi, wtniac Rotiale (*r bet X«l|e — unb bf*.

nie im)>e|an! ctfa>elnt t>tt OtflK, »tun nait |ie mit bei: buitcttndttxnbtn 3*'
timee. naiti btr Sanbeefiii« in jtebe« «reifte« l'.imincellmie«» tctkiM. KV
«1(1*11 ». Jtek.
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Gt ift nid)t bie cigetitlidjc Slloepfianje. bie woty 3«b«t bei unt b«
Jvotm iw* teiint, aber bodj «in gart) jtiulidjet ©cwäcbt, nut in mit
toloffalcrrm 9)tafefta6 , uiib idj fjitb« autgcwadjfene unb junt Sdjafrtrcibcn

rolttomtncn reife ${Ian)tn gefehlt, bie einen gladxuraum oon wenigftent

filitfunboierjig <jufj im Umtrrit einnahmen. Sie mit StadVln beweljt-

Un SMAtter fiub babei aiifxrorbcntlidi bid unb ftrifdjig, unb enthalten eine

Unmaffe Saft, ber aber bid jum fünften %a\)xt vollftanbig wcrtcjlot unb
Urb bleibt, unb be&balb bi« tur tidjtigcu ßeit gcfdjont werben mufi.

liefet 3eitpunfl beginnt, wenn bie Uflanjc im ©«griff ftcljt ibren »lü-

tcnfdjaft tu tteibtu, unb man tonn bat bann feljr beullid) baran et-

tennen, bafä fit oon bem mittetften, enorm tiefen Xricb, Matt nadj ölutt

ablast unb biefen bann nidjt oiel bider lafjt, als ein cinjclnrt }ufammen>
gerollte« 'Blatt

3<lft ift bet SWoraent getommen, bie ^flaute nnjutapfen, unb ba«

gefaxt auf folgenb«, nid>t «beu aaiij bequeme Slrt, bafj man namltdj

an ber Stelle, an bet man angteijeu will, juerft bie «nuten ber nadjftcu

Matter glittet unb <">n iljrcn Slndjcln befreit - benn wollte man
SMätter «utidmeiben, fo mürbe nidjt allein ju oiel Saft txtloren geljcn,

fonbern Od) bie ^flanje oicllcidjt fogar aud) oerbluten. 9!un wirb bat

b«n beginneuben \fjflau5enfd)aft no^ umgebeube SJlatt mit einem befonber«

betju geballenen cijcriien 3ufrrumcnt abgeftofKii unb t)crau«a.ciiffcn, unb
ift man jrbt ju ber Stelle gelaugt, wo bat eigcntlidje A}ctj fiut, fo grabt

man bort mit einer ?(rt von Krab/t ein Sod) hinein, bat unten runb
aiiAgcidjabi roirb unb Slnfaiig« ned) jiemlid) ticin ift. 3" biefer ajbtjluitg

foll fidj ber Saft ber $flaitje fainmcln, unb fie wirb aud) gcwiffetmafjfu

bat 3a& geuaimt.

©leid) im VI '.ifang taiiu mau aber ltodj nidjt ben Saft benufjen, fo

wirb alfo eorber «ine #anbi>oll 5Purj«l»erf ober gofent fjineingeftopft,

ba« etwa 14 Sage lang barin anfaulen mnf$. 3ft ba? gefdx|>cn, fo

nimmt man et roieber beraub, (rafft bie innere £>olj(ung auf's jjeuc etwa«
auf, um bie Toren oollftanbig ;u offnen, unb taun nun bi« Grote be-

ginnen, bie monatelang bauert, unb in bet 3«it jeben Zag iljrcH Gttrag

liefert. J(n jebem SJIorgen gcljt ber Jlrbelttr binau«, fe|>t einen langen,

bftunen tjta|djculürbifj alt .ytlvt «in, jieljt bei« Saft, ber ftch in ber

3»ad)t angefammrlt bat, tjerau«, unb Itt|t ihn in «inen bereit gehaltenen

Sdjiaudj ober ein anbete« (Scfafj, um ttjrt bann aus allen fißanien tu-

fammen in einen baju beftimmteu 2kmid) tu tragen unb gäljrcn }u laffen.

Tiefet «rfte Saft brifil Anna mid ober ^onigwaffer unb ift nidjt

aDeiu fefer fufi unb angenehm ju triulcu , fonbern f rinne Jt autfj genau wie

baS SlViffer au4 einer eben gereiften llolofnnfj — aber tS barf nur fefjr

torfiditig, unb kionberü oon oer^eirat^eten grauen ju beftimmten Reiten

gar nidjt grtrunten werben. Sobalb ed aber «inet (cidjten unb jwar
iel-r rafdjen Währung unteriogeu nmrbe, ift tS ooDIommen unfd)&blidj,

ja fogar fel>r gefunb unb bclcbcnb, unb roirb trfdjalb audj in galt) un-

gtb.eur«u Quantitäten oon ber gefammten ©codlferung SKeriloS geuoffeu.

j.er ^ulquc felb«r fietjt weifs unb mildiig auS unb Ijat, wenn man
erfi einmal ein menig baran gewöhnt ift, «inen nidjt unangcitelnn fauer<

ItaVn GJefdjtnad, mit etwa« jafcer unb fdjleimiger Äonfiftenj. Cr ift aueb

^erb genug, um ben Surft leidjt iu ftiaen, unb geifrig genug, um, U-
fonberä bei grägeren Cuaulitätcn, QrbArtg tu beraufeben. llcbrigen«

bilbet er iu jenen öegenben, roo er bauotiaifclid) gebeibt, unb bat ift oor

itllcm auf ber inerilanifdjen £od)«bent , einen bebeutenben ^anbeltartilel,

btr ganje (Jifcnbaljnsugc in 31 nfprucf> nimmt unb Jaufenb« oon Söfeufdjen

erual)rt.

Ullan bavf inbeii ja nidjt glauben, bag bie SRagueg nidjt aud> ib,«

«rbtit ncrlaugt, beim obgleich fie wilb im Sanbt roätb^t, muß ftc, um
«ln«ii redjt rcidjlid)<n Grtrag tu tiefem , in guten, tief gegrabenen «oben

«Mßffmfi werben, uitb trft bann, wenn man bi« Grlx aueb nodj itadi

einiger Seit um bie jungen $jlaitjcn auflodert, barf man fidj eine«

rridjen unb loljneubcu Grtrag« oerfidjert ballen. SBktffct braud;! bic

nfan^C faft gar nidjt, aufser in ber allererften 3«it, um nur «inmal itjrc

3riebt au«jubreiten , unb jelbft ba ift c« oielleidjt niebt einmal unbebiugt

notbweubig, benn «3 fdjeiiit faft uitglaublidj. weldi« 2Rif$ijanblung bie

jung« ^ftaiti« ertragt, oime bason atid) nur im Seinbeftcm berührt w
werben. So uerftebetf« iniaj «in bortiger Siagtienpflanjer, ba& «r Ixfon-

bei« einen Sdjbfiliiig, beu er mir jeigte unb ber je|>l in ooller Äraft unb
Ueppigteit feine biden Blatter entfaltete, «roei ooüc 3a^» babe brauien
im freien, im iWinter in Halte unb Jl.tfft, iut Sommer in ber Ijeijsen,

glflbcnbcn Sonn« auf einem Stciidjaufen unbeadjtet liegen laffen, unb
al« er bem faft oollftanbig verweilten bann enbiidj guten ibobtn gab, griff

er augenblidlidj SSurjtl unb ift jefet ein« feiner beftrn ißflaitjcn.

SUtrbiugt braudjt bie Sttacjucu reidjlidj tbre fünf ^a^ce, bi« f>< i ft'bft

unter gdnftigrn SSertjaltniffen, if)reit ^lülenfctiaft tu treiben anfangt,

bann aber gibt fie audj viele ÜRonate bintereiuaubtr irjreit Saft unb jebe

einitliie einen Grtrag von 10—15 jollatt, ja ift fie «ebt ftarl unb
Iraftig. aud) uirlleidjl iiodj merjr. 3lu jebem Sllorgen mirb baüei bie

Jolling, in uxluier fw) ber Agiu micl bcfiubel, uadjbem btr «r(>eiter

biefet b^eraufge^oben , wieber (eidjt autgclra^t unb baburdj natürlid)

immer grifstr, unb bei rrdjt ftarttn ^flauten ftnbet man oft eine fogc*

nannte r«ja, bie faft einen ?iufs im Surdjmrffer Ijält. $adj unb nadj

aber ftirbt bic Hflanjc ab. 3?er ganje Saft, ben fic oorbereitet tjatte,

um '.breit Slfitenfdjaft v-t treiben, gebt in bi« §öbjung rjtnetn unb wirb

it)r cutjogeu. Sie SMattcr werben nadj unb nadj weif, uitb wenn fic itjrc

legten Äritfte «rfdjöpft Ijat, g«(t fie ein unb wirb autgebadt, um ben

jlacfabarpflanjen iHaum ju grbctu 9tittgt um it>re 21?nrjcl bat fie aber

febon wieber jablreidje Sebofjling« ausgetrieben, bi« freilid) frnber ent-

fernt werben muffen, tb« ber ^auptftod ju feb,r angegriffen wirb, ba fic

ja felbet aud) oon biefem ibr i'ebcn erbalteit. SPitb ba« oerfaumt, fo

(ann man fid> aud) barauf oerlaffcn, baf] au« ben tu fpit fortgeuom-

menen SdjöDlingen nie etwa« Orbemlid}«« wirb.

Xie ©ebonblungtart bc« Saftet ift ungemein cinfodi, benn ju beuttu beut

lommt.in ein ©<fafj gefdjüttctcn Apua miel, wie er au« ber ilflauje lo

wirb nur «Iwa« gegorener ^ufque jugefefet, unb er gebt felber bann

ftljr leidjt unb tafd) in ©a&rung Uber , wobei er eine mildjige Sarbung

annimmt.

üufKTbem beutlet man aber audj nodj bie Siagueupflanic ju einer

Wenge oon anberen Sing«n. Slut einer anberen Vitt berfelbcn wirb ein

cotjUfilidjcr J&aft gewonnen, ber billige unb tientttdj faltbar« Stride lie-

fert; iöeutel unb Säde ccrf«xtigt mau ebcnjall« baraut. Sa« abgeftor-

fxue, welle unb bann gelroduete Blattjeug wirb jur (jeuerung oermeub«t,

unb oben in ben bergen Ijabc idj fogar gefeben, bafj bie Jubianer mit

ben fleifebi.\cn Slfittrrn iljre Kütten fowoljl beden, alt audj bic Seiten,

wanbe berfelbcn baoon bilben. Xat aber gcfdjieht natiirlidj nur au«

fotdjen ^flanjen, bic fidj nidjt jur ^ulquebcreitung eignen, benn foldj«

burft« man nidjt in biefer 3&ife miftijaitbelu.

Sie fiitlque 3)laguctjpflan5« finbet aber nadj SBcften ju itpre Orenje.

{lintec ßuernaoaea wirb ber 95oben tu fjeifi 311 iljrein ütnbau, unb e«

wadjtt \)itt eine anberc, bebeutenb {feinere ilrt, au« ber mau aber aud)

eilten redjt guten ^Branntwein, ben fogenanntcu S!e«cal, bereitet. Ter

ift übrigen« ein« neuer« Ihfinbung, unb bic frnljeren Jubiantr fdjeiuen

ibn nidbt getannt }u tjabcu , roähienb fdjoit Ülioutejuma fein OlAMyu ober

(Salcbatdien ^utque tränt, unb fidj wabrfdjeinlidj tejonter« wollt bal-ei

fuljlte, bi« il)m bie Spanier ben SpaS oerbarbeu.

2er ÜHc4cal ift übrigen« ba« einzige (Settanfe, bat im 33efteu ju

tjaben ift, unb nur bann unb wann, aber febr feiten bereiten ftc in ber

tierra culieDtc eilte Slnanat-Ifdjitfd)«, bie au^rorbentlidi augeue^nt unb

crfrtfdjenb fdjmedt , aber aud) immer augcublidlidj rrrgrtffrn ift. föcitn

man nidjt gcrabe jttfailig in berfelbcn Stiiube eintrifft, wo fie fertig uitb

trintbar wirb, fo lautet bic traurige Antwort auf bic 3 rage nadj cutem

Jntnt aud) regelmdfjig: 110 h.\j — acabo! — J<6 w*11 mlr einmal

auf ber gaiijen Jour fo glddlii) — uitb audj uodj uidit einmal «ollftdit-

big autgtgoijrcue Zfdjirfdje aut Slnanat tu bctotismcn.

^ritfniappe.

4>m. 6t»He|a« ». «. »1« Cieibetbtt.i. »tt in Ux tlKritiojelaMtte

»ottcmnitntc «uebrttd : .eiuvro. unb »raBijlrtiict*- \>u ((iniit Itifpruiifl sc»

Ktiugncr'* Zuueiipitt: €luim unb Zinn.).

^rn. H3r. £!. itt «otlem. Sit »cfleit 3Ve« «r|:en S3uit(4 *tinj[t<it6

m ibi-.ti^ti S«i|e tilütttn au rennen- BtHilirtiae fletimKit« 3^t
:)i«a« b<t

Slulhi.t« »rtt mit t«ii hcticfftnbtit Lünten t«m<« 6ie buieb, t«be »««baub:
tung btiieb^u. unb »njac 34gtgtn« lübi jn Um b,«abjtf<|ttn greife Den 1 Iblr.

10 ear. unb IsGG t« 2 2\sh. 1!> £«f.

t>rn. Öiift. 8. in *i(t u. 3- t». I» 0 b 1 i n fl e n. Seibei ift bie «Infi

lödnijt ju bem «ilbetritbirt 3. 210 Bcrifltn ^iljrej^i'iKS ti'ta) ein »eneVeii |cil>

Oeblleben. 6<e lauUt: .ftajlciietbettetgt".

fttiu «atb V- *• i»

,3« bMn 3«t. wt« bide, lieict ei ttt^t.

.Siajj iebet Beine gebt betrilteU luerK!-

Huiettlju |i a iu B i in:
Ja* C<*tUin btüat. cd fltuuil ti« ett,*ein,

Sie £i)i\t Ufrefen. H< gtHet-e j*ieln, —
C*3 jebuitKni Suteii 111^ öinfelein . . .

Unb Bic. mein giiutei«. eu*tn *ee(ei
,

«i!

gr. ». «. t. in 8 «nt. 3'nei faft imtbibnie Icitetteit - Brettern i«r eine

ettjante iVcteut-auie : fiei (n 1!> 'liinuttn botUutSf;ij| )M tleibnt bat bi« Sfiuia ber

Webe — guaeuie »cn giantrtia) i«b* rnMid) aelc»t. Zie SJcrrlfttiinsf" V Utftm

Hweete Rnb »Ux (ebr fonn>Ujitter **iur mit» gUieten bat ltn*antliinoien in emev

Vaitlt-atitne. »otn bieftaijttin im »carCfle ü«bt. I'ttj a«4 il>iem <lkm»tt in ba«

«Rttfibejinmer in bejeben. tirtü^rl bie etile fi-mro« de ctuuubre eine elettindit

ea>eU,e, »etet)e mit Um »antne iit-cx bem «nfleibeiimmet in «leibiutnn« fielii.

Zarawt J«B«t Ii« tn ber £<ie be« lebjteren eine gatllbiue, unb bnab fetwebt bic

»ollhdubiae 4enletle. bie 3*te «taituil iur tiejeu lag }ti ttanen actubt — au,)e>

fangen «cm etiarct «bei ber Sriuen^lKanliffe bici tut inneifleu UuibiiUuuatictiiel'te,

(lieitg tBi(|en|*afilia> oe|*i«btel, Ki« bie «eelejic bei (ccibticbcn leilette e« «tbcildil.

«aeb einer lUiertetftuiib« ift bi« «aifetin KW Kepf bi» t)«i getteibet. bann le.il he

ibre 3umcten an. unb «tt» umum bicl«* geletjetie«. Kitb betgnfenr geruten. Heim
babnotj jumat unlcii«heib«t Ii* bUJtniieriit »e« hei« «iteitTien itjr«# ®<ie!:te«t)tc». bau

he bem tjaavrrinjilet erf« bann ttji (d)6ncb |»aupt anvttluut, iucj;bctn tu ülnije
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$tb. e»ft«t«r C. ». ta *«»bibut«. Htb«T Hbcb «Bttn et»l He* MpN Mnb b«t «a*B«tt b*n!tB tdim". ffiutt MMW uub ecta|amfat «Bb tWi
(,* tld t<atn — »itl iu tM t«i btn «"«<» «tutm rilltt »tic|*a»r<- ft*cn tri« etttibm tinfc »imUtilttb,

»mttlnunit fajt iib« btn ct^l: .man |c8 BBi6«)ttibm Unun, *le nun»firtij |*L JUtal it J. U (lilbbuiabaul cb. Bin« t*bl«)t eamuiluiia, »cn

OkbutUUjI'. VslUtabtnt«. euBKbaik« u. a. Cktid-tcu üitbca 6<c in .ei&tktn I tclttu SUIc« Till lril*t. «et ben (.Hcdcn bic R<iij4<« »unitf .
lt.c "i rtvufi

fiublidift titU unb tanfltiteil, ton Dt. E. fjrie*rridb>- (Strtin. {unb* «nb rottet« Rnr.ftn tbfflbl!' bript «in int«*«* 2?™*. 3a. bo.1 Ixt« jWitaUui ryt

e»(BCt).
...-Ii »ul «nbril in Mi äSeli aiiatiitbici. Uro«: „ad'hrijcB ifi

3 t. Dt. I. in JJttl in. „S« c^bc BetiBlatlujij in (tintm ;Jciii jb n>t<b«r» I .
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per Gefell &es Steiders Jaffas.
Rowflt do» SDifttftn 3t«ftB.

Seit bem tage Ijatte pdj, wie gefagt, Wniuje* im J&auf* 5Dlciftcr

Db°rbrdet'« t«r4nb«t. Diefer baut, tntf fein« junebmenben SSoblbe-

leiMbcit, bodj bi* bcijiit feinen Gt&ülfen bie unb ba (in Setfpiel gegeben

unb fie m ber auSnbung ibre« öefebafte« lontrolirt. Sorjuglid) in ben

$>aufern bei angefebeneren unb frommen Sürger $aite tt felbft iramet

mxb mit Jjjonb an'* Skr! gelegt; jefct aber übertrug er Dertranen«t-oll

bie Cberau jfidit überall bem neu eingetroffenen, unb wenige üSJoct*« waren

erfl »ergangen, al« ber fromme Daniel jum gebfnen Wifwergnügen ber

übrigen, lange cor ibm im Dienfte be« üieifter« ftebenben Gebülfen eine

Hirt ton Illtgcfeflenfttllung im jjaufe einnabm unb in allen auf bie aus-

Übung be« Gewerbe« bezüglichen Dingen rrtllig Cl>r unb Urteil bei

§errn befafj. Sief} fowopl, nie feine ben ganjen lag binburdj unrer-

cmbrrlidj belüge 'Kiene, mit ber er, wie feine Genoffen aigerlid) behaup-

teten, fid) hcuilcnfd) in bie Gunp bei alten einjufcbleicben bemüht fei,

mottle itn bei ben anbeten OefeHen naturgemäfj unbeliebt unb fie fuebten

jicb burd) mandjen beimltcben 6d)ab(rna.'t an ibm su rächen, aber aud),

wenn biefer bin unb miebet ju tage tarn unb bie Urheber offenbarte,

»erleugnete ber fromme Daniel feine chriftlicb-bulb|ame Gefumung nie,

unb war nie beftrebt, ben ibm tugebadjirn ober wirtlich jugefugten 'it erger

jn uergclten, ebenfowenig wie er fid) burd) bie fpottildien ober bo^mtitiiaeit

Suradweifutigeii ber Jungfer 8nn* tränten unb abfänden lief), itjr mehr

unb vieri mit ben bemtttbigen Stitbtn einer frommen, gottfcligen 3u-

ntigung entgegen ju tommen.

93ir borten bereit« au« bem Wunbe be« Wcibcbtn«, bafj biefer

birfelben cbenfo tuwiber, al« ihrem Sätet erfreulidj unb etwünfebt

waren, i'ejterer fing an, ba« junebmenbe Älter ju fallen, unb

(4 war ihm nidjt unlieb, feine eigene Xbatigleit meb,r unb merjr be>

fdjranten ju Unnen. So bereit er fid) uadj unb nad) nur bie Cber»

aaorbnung bei JeuerSbrflnften »or, wo bie $Olf«(eipung in erfter $anb
ibm unb feinen Gebülfen tonlrattlicb oblag. Seine Körperfülle fejte bem

Jtommanbo , mit bem er bei foldjer @elegent)cit feine Untergebenen bierbtn

unb borthin lenfte, (ein £iinberni& entgegen, unb fdjliefslid) erntete er

jebe«mal rem ber Sebörbc ben Dant für feine umpcbtigc SInorbnung unb

bie Strbtttung grtfjeren Ungtfld«. Gine anbete £§ätigleit, bie iljm in

feinem Berufe noch, immer oblag, war ibm weniger crfreulid), ba fte iljm

weber abfortberlicben Dant nod) Gewinn einbrachte, in teurerer Seji*$ung

»ielmebr oollftanbig unfruchtbar genannt werben mufjtr. G« betraf biefj

bie Reinigung ber flamine unb Siaudifange in bem oor ber Stabt ge-

lesenen Hloftcr. 311« oor etwa fünf jal ten bie Satnabiterirmen fiel) in

bemfelben, naebbem e« lange $tit leer geftanben unb nur oon alten

Sfrnnbnerinnen bcroobrtt gewefen, mieber angeftebelt b,alten, waten Tie

anfänglid) burd) ihre frrenge Orben«regel, bie teinem Wann, wer er aud)

fei, ben 3»ttitt innerhalb ber flloflermauet oerftattete, fel)r in Serfegen-

JRanjen, ben er nad) «rl ber gem»l)nfid)ften ©anbergefeUtn fettft auf

bem Müden getragen, batte W ju fcaufe cor ben ftaunenben Slugen ber

alten geöffnet unb ben ®runb gejeigt, mefujalb et benfelben m*t

b,ett getanen. Sie batten namlidji iptt
_

€4ornfttinc f» oetnad)

|u einet oaio

Stabt b«tt« pdf batauf tingemifdit unb eine tegetmafjige Reinigung ber

ber barin angekaufte giufj eine Gefab,r bebingte unb wirilid)

balb gebämpften Stuerftbrunft Hnlafj gab. Die SBebörbe bei

JHoftercffen auf« Strengfte anbefohlen. Obwohl bie frommen Sdimeftcrn

bei biefer (Megeiibeit febr über bie ©onlofigteit bet Xt$n lamentitttn,

bie fie in SeTfudjung bringen woUten, ibt gottgefaUige« ©elubbe, nie

nu^r bie unbeilige @eftalt eine« SRannt« ju etWiden, ju bredjen, fo

febatten fte ftd) boeb fcfcliefslid) ben Umftanben nad) glüdlid), als fit in

bem Wanne, bem bie Jlufreebt&attung be« 91einigung«gebote« von ber

Cbrigteit anoerrraut war, einen MeeStfllÄubigen mtbedten, bet, wie ibre

9Jad)forfdjung ergab, als ber Jfrbmmfte unter allen latbolifdjen (Sinmob-

nerti be« Stabhben« gerübmt würbe. Sie beeilten ftd) befjbalb, m\t

SReiftcr Tlati)\at einen Settrag abiufebliefkn, ben fte ibrerfrit« mit tag.

lieben Gebeten für fein Seelenbeil jn uergelten gelobten , bafi nur er felbft

bie angeorbnere Reinigung vornehmen unb oor Slllem ihnen nie einen un<

djriftlicbeii unb oon ber Gottlofigleit ber 3eit oerpefteten Gebülfen in'«

IHofter febieten folle. Da« oerfprad) ber Weiftet unb b^ttte er aud) bis

beute rreulid) gehalten, obmobl, wie mit öfter bemertt, bie luttebmenbe

Wunbung feine« «örper« ibm in legtet Seit oon Semeftet s« Semeflet

bie erfülliing feinet eingegangenen «erpfliditung faurer unb oerbtiefjliiiber

mad)te.

So wat bet Suftanb bet einzelnen iWitglieber be§ Iborbeder'fdjen

Kaufes um bie Seit, ba ber Soljn be« alten 3alob armbtuft, ber junge

Steiftet ©alter, nadj fünfjabrigtr Äbwefenbeit in fein* »aterftabt unb in

fein $rimalt)auS jurüdfebrte.

Denn e« jeigte ftd) balb, bafs er ben ibm jngelegten OTeiftettiUI gar

wobt oerbiente. Gr war nidjt mit leeren .fSanben beimgefommen, ber

«s. vn.

Ranken jur iöeföiberung anoerrraut 9lad) wenigen tagen ging ba« ®*rüd)t

oon ben jierliiben unb toftboren »olbarbeiten, bie er »on bet »eif« mitge-

btad)t , burd) bit ganjt Stabt, unb bie alten Stfairnttn be« ^iaufe-5 tarnen

oon nah, unb fern, um biefelben tu bewunbern unb bem jungen ÜReifter

für bit etfteuliebt 3uhtnft, bie feine Gefe&idliebteit ibm auftaue, Glüel 5«

wünfdjcn. Det alte Sätet ftanb mit oetllärtem Gefitt baneben unb

blidte mit ftummem StMj wahrenb ber Sobfprfldie balb auf feinen 6ob,n,

balb auf bie burd) Aunftfettigfcit unb inneren fNeicbt^um glcid) nertb>

oollen Scbmudwerte, mtldje biefer cm« »trlin unb lEMen, au« Sfkri«

unb Srüffel jugleid) als 3eugniB unb al« S?obn feinet lüdjtigfeit mitge-

brad)t. SBalb mar bie Sertftatte im ilrmbruft'fd)cn .»>ou«e, bit langt

Seit nur tu feiten in 9nfptud) genommen warben, wieber in twOftet

Jbatigreit, unb oen ben reifbeten Ginwobnern btt 6tabt, wie oon bem
Slbel be« umhcrliegenben weiteren Cunfabeftbe« liefen SefteQungen ein,

benen bie oereinte Rroft be« Sobne« unb be« JJater« faum ISen&gt ju

(eiften oermod)tt. 6« wat rübrenb, }u [eben, wie bereitwillig btt Jllte

feine eigenen ©ebanfen ben 3b«n be« Grfteren unterorbnete, unb wie

biefer wieberum ade« forgfältig fo rinjuriditeu bemüht war, baft bit

^aupiebre ber Grfinburig unb i'ju^iuhtung eint« neuen Gegenftanbe« bem
Sater )ujufallen febien. Da« Glüd war wieber in bem ^aufe be« alten

Golofcbmitbe« eingeiebrt unb Boblftanb unb Sufriebenbrit lachte au« ben

frclilichtn Sügen feiner alten unb jungen Sewobner.

ailerbing« batte ber junge SWeiftet SSkltcr aud) ganj anber« au«gc*

leben, ba| Jungfer änne faum iferen äugen getraut, al« tr mit bet

blauen Sloufe ben SBegftaub oon fid) gefd^attelt unb einige Dage nad)

feinet Hnfunft einen gewiffermagen offijietten Sefud) im Stacbbatbaufe

abgeftattet.

Da trat feine hohe Geftnlt in ber fnft eleganttn Äleibung impomrtnb
beroor unb fein ganje« totpertidje« wie geiftige« auftreten war ebenfo

geeignet, 'SNutter unb Zodjter für ihn einjune(mtn, wie ben $*u«berrn
mit innerem aerger unb abneigung gegen ihn ju erfüllen. Der jungt

Wann nabm, feine« eigenen wettbe« bewufit, (einen anftanb, ftd) in

freimütr)igftet Seife über manche fpieftbürgerlidje Sefd)ran(tbeit feinet

Saterftabt, bit ibm nad) langem Aufenthalt in ben grofjen Seltmetropolen

um fo auffälliger unb narrifdjer erfaßten, au«jufpred)en. Sa« Weiftet

Watbia« inbei am Weiften gegen ihn einnahm, wat bie unumwunbeue

att, in bet SBfllter, ob^nt auf bie Strengglaubiglcit be« .yauSlierrn Süd-

ftd)t ju nehmen
, feinen rcligibfen anfd)auungen JluSbru J lieb,. Da blich

freilid) 00m ÄatholijiSmu« wie 00m ^roteftantiSmti« gleid) wenig übrig.

Der befcfceibeite junge Wann war auf feinen Seifen oidfad) mit aufge»

Harten Wännern in Serüb^ung gefommen, bie an ibm unb feinet 3Pifj-

begierbe Gefallen gefunbtn, unb er b>tte fid) allmSlig eine eigene lieber,

jeugung auSgehilbet, bie jebt« Wihnenfd)en tjteiljeit aebtenb, ftd) auf ibt

bbcbfte« Gut, bie Sernunft, baftrle unb nad) bem Bort be« grofsen

i'reufätnlbnig«, ba« er gern wieberboltt, wie et e« ju SBerlin oft gebort,

oor aUem jeben unbeeintradjtigt auf ferne eigene Saffon feiig werten lieft.

Cbroot)l 5rau Jbotbedet «ub ib« Doditer, wie wir gefeben, gewiffer«

malen baS Regiment im §aufe fübrten unb fid) für ü)te Strfon oon bem

ftrengen 9iigori«mu« be« Weifter« unabbfinglg ju b«I«« oermodjten,

borten fie bo* fold)e aeufttrungen, wenn Re aud) in Sinjelnb;eilen ihnen

bie unb ba felbft ju weit gingen, mit grofjem Sergnügen in Gegenwart

be« §au«bcttn, ba fie fid), biefem gegenüber, fpätcr in oorlommenbtn

Süllen mit geheimem Selbftgefübl auf bie Dentweife bet gtofjen unb oor-

lirbmen Seit ju berufen im Stonbe waren. Doppelte ftreube aber machte

eS ib,nen, bofj bei biefer Untetrebung jufaOig aud) bet fromme Daniel

lugegen war, für beffen ibnen oetbafjte«, biidmauferifdje« SDefen faft

jebe* ©ort be« jungen Weifter« eine inbirette Seleibigung entbielt Det

Gefell warf anfangt ab unb ju einen bimmelgeri Ritten mi an bie

Dede, al« ob et für ben Spred)et, ber nid)t wiift, wa« er fage, oon

bort Vergebung erbitten wollte, bann oerwidette Weifter Watbia«, bet

ftol) war, einen 9nlafj ju b«6«". Wnger ben oerabfebeuten

anfdjauungen jubiren }u müffrn, ib,n in ein eifrige« Gef<baft#gefprAdj.

Gr rebtte angelegentlid) oon biefem unb bem unb febjt enblid) b<nju,

baft er ftd) feft entfdjloffen habe, fid) mit 3lu«n«bmc btt 9eucrwad)t je^t

wUftanbig oon bet au«übung feine« Gewerbt« perfünlid) jurudjuiiebtit,

unb bafj er oon heute an aud) feine I elfte Strpflid)tung in bem Aloftet

ber SBatnabiterinnen bem trtfflid)en GefcDen übergebt. Gr &abe ju bem

Sebuf bereit« an bie Sc&wtftern gefdjricben unb äntwort erhalten, bafj

pe einem berartig oon ü)m empfoblenen Gebülfen ba« gleidje Serttaucit

m felbft febenlen wütben, ba bie ebfwütbige aebtiffm wo^l «'"W*.

bafj fein junebmenbe« aitet ibn an ber gortfü^tung

fabrung ihrer Sitte oerbinbete.

Weipet Watbia« la« mit grofjet Gmpbafe unb nid)t ob,ne einige Seiten-

Wide auf Jtau unb Dodjter ben »rief ber e&rmütbigen aebtiffm oon
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Kif«M0 bi4 ju Gut*, iitttin et mit «rho6en«r Stimm« ben ifjm am Schluß

ertliciltrn Segen vortrug. Xann fugte et bei, bafj morgen t.-r obtig-

leitlid) beitimmte Sennin jur flevifun ber JUoflerfdjotnfteine fei , unb besfj

Kautel bemgcmAfj in btr grübt ftine neue Berpflidjtuiig anzutreten hob«.

Iivj roeber grau unb Zocktet, noeb bre junge (freiet oor iljuen

fjatt«n auf ben i^nen geltenben $3riefvortrag Stdjt gegeben. Sludj bet

Segen fojien feinen abfonberlich feierlichen (iinbrud auf fie ausgeübt ju

baten, beim Jungfer ?:nne lad)« grabe in tiefem Slugenblid über eine

33<mcrfung ibrcS jugeubfreunbr« fröbltcb auf. Xann fagte fte fdjncU

:

„Safst bodj feiert r Süaltct, ob Huer 3aubeiring mir |>afst — wie ci

blifrt!"

Tcr junge OTann bitte einen fttntetnben 9ling oont Ringer genommen

unb iim mit einem tiefen 3-hl in bie fcfitr.cn Slebaugeu [Acbeliib an bev

}ter(«d)cti $anb be4 SKAbcben« befeftigf. 2>ie SRuttcr fab nicht unwillig

auf ba« Spiel bei beibeu §Anbe, benen eS unglaubliche Sdjiuutigtcit ju

bereiten febien, ben 9ling in bie beabfidjrigte Stellung tu bringen, Jioch

im frtbtn 3Rom«ni fprang Steifte« 3Uattyiaü erfebredt auf

t)t Sucb — wai habt 3bt, Joniel?"

)U bringen,

unb rief: ,ms

See fromme ©cfclle hielt ben Sötief ber Slebtiffm, ben ber $au«6«r
fbjtn gereicht, in ben Rauben unb feine Mugen irrten barüber &in. Sein

©efidjt glühte, abei bann toarb e« plttttidj tobtenbleid) unb er griff

fcbwaulenb mit ber Jfjanb an'« $erj.

„Um ©oiiiSwillcn, feib 3b» haut, lieb« Saniclt" wieber&otte ber

Sieifter.

Ter (gefragte judte unter bem Jitlang ber Stimme (eife jufammeit.

2nS Sjlut trat iljm tvieber mit erboster i)li)tfie in'S Okfitfjt unb feine

Slugen beben fid) unb flogen blibfebnell über bie 3üg« iWeiftcr Ihorbcdcr'iV

1*5 wae eine rapib« SkrAnbcrung in ibnen vorgegangen. £er mattblöbe

Sluebrud berfelben war nie von einem inneren Stutin fortg«fd>«ud>t uitb

ein forfebenber , faft einbobrenber Süd fieftete fieb in bie Wfcbrdntt-bcffAbi-

gen 3ogf b<4 Jpauöbtrrn. 2ocb «4 war in wirtiiebffcr ittebeutung nur

ein Slugenblid. SU« ber Steifltr feine grage wi«b«rbolt«, fab er in

baffclbc gottergeben bemütbige ©«ficht wie }uvo(, ba« fidj nur halb ge*

wenbet unb einen Slid «briftlidjtn Sdjmerje« auf bie }ufamm:ugefeuttc:i

Möpj« ber beiben jungen Stute warf, unb baburdj erft bte fidj unwillig

jufammenjiebcnben Singen be4 SJattr« auf fi< b'nlentt«. 2ann nerliefs

ber fromme laniel mit feinem gewöhnlichen ®nifj: „<iW>tt bebute (JudT
oorgebeugten Raupte« ba« 3immer.

Um Slbcnb beS Jage* ttbenafebte Sieifter Slnthia« feine Familie

burd) bie feltene $cftimmtbeit,_mit ber er feilte Hoffnung auSfpracb:

befinbe, no<b

: ßrgeben-

liebeoolle«

^erj üjr »ene^nen am DMorgen fo fajnitrjlidj getrAult babr, bcHb/. 3a,

er wagte fogar, ben anfAnglid) fpiltifcbtn unb nadjbcr unmutbigen «ngen
feiner Obebalftc Irofr ju bieten, ba& biefe mit Unruhe einen SJerfud) ibrcS

iBlanne*, bie bAuSlicfc* Sittatnr an fidj ju reifjen, ju entbeden glaubte,

unb be^lntlb bcppelt oor bem ,b»fen Werft
1

beffelben, wie fit ben fiommen
I und |u bejeiebnen pflegte, auf ber $ut ju fein befd/log.

äOalter bagegen war ben jlbenb gludlidjcr, a\i je. Cr berradjtctc

mit ftiüem SAcbeln bie Stelle feine« Singet«, an roeldjer ber foftbare

Wiug jelilte, ben er fid> von ber ^anb be« (rrotbenbeu ä)lAb%benj turud*

junebinen geweigert hatte, unb bulbele, fid|lti<f> babureb erfreut, bie gut-

mutbigen Vlnfpielungcn feiner Sllutter, »ibrenb btr $ater nur bin unb
wieber bcbAdjtig ben Äopf fdjUttrlte unb von bei mit ben ^abren immer
mebt gefteigerten StrengglAubigfeit bc8 alten Jborbcder'ä fpvaa), btr, wie
er btfUrcbte, jebe Berbinbung jiuifdjcn feiner lod>ter unb einem ?rote«

ftanten unb — wie ber Site mit einem leifen Scufjer bjnjufeble —
(jreigeift, als ein Sleibrecbfit betrauten unb oer^inbern werbe. Sabei
geriet!) er erinnernb in feine eigenen ^ugtnbja^rt jurfid unb rebrte topf-

nidenb oon bem Ctnft be« SebcnS unb ber Ihorbcit ber iWenfeben, bte,

anftatt brAberlicb ihre Sage mit einanber ju oerbringen, befirebt feien,

fid) bieg Sehen burdj religibfe 3nto1cran$ gegenfeitig tu ocrlcibcn. 8i«
um aJIitternacbt fajsen fte fo heifammen, boeb al« fie bann ihre .Kammer
oufiucbten, febiru SJalter burebau« nicht geneigt ju fein, fi<b buraj irgenb

uiuiV [CHcnc *)C|timmujni, m« cer et itiuc ^onnung ai

Hrote werbe oon bem iBeg ber Seritrung, auf bem fie fid) befin

jeitig umtebren unb jur SÖOrbigung be« eojten Sdj.ifK* cbii|'tli<bet

beit unb Süttrbe gelangen, ben ber oortrtfflicbt Blaun, beffen Ii

Wilca« lOiciitin^H,! (eine golbnen V'cbttiv'wättjit v.tir.iW-:i feit, no<b ju
wvmuthen, ba| etwa« berart mbglicb fei. Sludj iu il;m war bie grimie-

rung wach gerufen unb flop lieblich mit ber Gegenwart jufammen. 6r
hielt ben ringlofen Ringer an feine Sippen gebrudt unb im Jraumc bafdjte

er al< flnabe brunten unter ben alten $Aumcn im Stabtgraben bie (leine

Sinne, bie mit bem flatternbctt braunen .ftaar vor i^m auflief. Sange
jagten fic fid) Uber ben grünen NafcuplAfpn; bann war fie ploflidj ott-

fdraunben unb er fud)tt fic überall , in jebem St'inlcl unb hinter jebem
istamm. dnblid) fam er an eine bid)te Saubc, bie er fr&ljer nie gefehtu,

unb al« er bie nieberliAngenbcn 3weigc ron einanber bog, fiel ihm ein

Ijtofitc«, fdilonle« 2Jtabdi«4i in bie 9(rme unb au« ibren Singen fiel ein

totrabl in fein Oeficbt, fo bell, fo blenbtnb bop er oerwunbert

feine Sfugcn aufjdjlug unb in bie golbtne iFlorgenfonne bMncinbüdte, bie

mit ihrem fdjAnften tfrublicbt burd)'« gcnfltt grabe Uber fei« Jtopftiffcn

binfiel. «Rafdj fprang er auf unb faf> ^inau«. Stin rrfbr Stid rid)tele

fid) auf bie jenftcr b<4 gegenüber befinblicbeu ^r.ufc*, aber fte waten bidjt

vcrbAngt unb lein Seben4jeidj«n t)int;r ifjnen iu gewabreru 8ud> auf

ber Straüe regte fid) nod) Vichts, nur baä Xbor br4 SReifrer ÜR«tb)ia0

brnben öffnete fid) gerAufd)lo4, alt ob eS in btn ÜRtngen büteingAbne,

unb ber fromme Lintel trat in ber Sehornfteinfegrrtraebt mit einem jtebr*

befen, Arabeijen unb einer Keinen Seiter Ober bie Schultet brroor.

kalter jog inftintti» ben Äopf anS bem geöffneten Senftet junid, ebt

jener tbn bentertt, unb blidtt bcin QiefeUen, ber eilig taS ctabttgai bitrtb-

ftbritt, nad). Cr lonnte fid) fclbft nicht SHetbcnfcfeaft baräber geben, wa4
iljit an bem budmAuferifcheu löiitfcben, ber oon allen feinen Hltcttigettoften

auf '4 Spöttifcbfte oerladjl unb grbAnfelt würbe, intcreffire. 3a et trat

fogar an ba4 anbert, auf ben ehemaligen Stabtgraben bmau4fcbauenbe

Scnfier, um ihm weiter noch mit ben Slugen folgen }u tbnnen. 3bm
war, als ob ber fromme Saitut beut Morgen etwa« ikrAnberte« in feinem

SBefett babe, aber er wuf>te nidit roaS, unb blicfic ihm nach, bei et an

bet Gde unter ben ®Aumeu ber Jlllcc oerfebwunben war. 3?ann fdjlug

et fieb Icife mit ben jjimjcrn ein paarmal cor bie Stint unb murmelte:

„üöenn ich nur bcrau4bradjte , wo id) btn 2Renfd)en — " aber ein 3htf

oon brausen unterbrach ihn, eS war iKö-?djen4 belle Stimme, bie if)m

unten com @arten berauf ein „guten Morgen" juta^te, unb er griff ttad)

feinem §ut unb eilte ju bet Scbweftet in ben @arten hinunter, um pot

ber SIrbeit noeb ein Stür.bcben mit ihr über 2\c$ unb 2<ii unb cor UOem
über ba4 Sriitr, baS fid) regelmäßig alS ibte (jTeunbin Sinne Iborbecffr

bajwifcben cinmifettt, ju plauberu.

1er fromme Daniel war inb<6 gleiimAfiig weitet gegangen. Hm &nbe

ber Slllre bog er ab unb febritt auf ben ijlufs unb auf ba4 alte Äloftet-

gebäube, ba4 hart neben bemfelbcn lag, ju. ßinen Kugenblid blieb et

anbäcbtig cor einem SNaricnbilb am fflege [leben unb belteujt: fidj. <Si

war Sliemaiib in ber Stabe, bet oon biefem 9tt bet grömmigleit 9toli|

nebmen tonnte; ebeufowenig tonnt« baher 3emanb ben mufternben tülid

nKibrnebincrt, ben et an bei Jpoljfigut potabet auf ba4 im SUtorgenfonnen-

fdjein «infam baliegenbe ®ebdub« warf,

er im BorauS , fid) au4 ber |mi
'

lidjft ju oeientirtn. Seine Sippen lAbll

beut haben, oielfad) windigen Xadj aufragten, als fudje er fieb ein »Üb
be« ©anjen unb ber einjelnen 5B«tboItniffe ehuuprdgen. 6t »ot baju

oor her URabonna niebergetnirt, nun erbe* er fteb unb ftbtitt mit gc
jentttm Mopf auf ba« lllofier JH.

ilalb ftaub er unter bem Vorweg ber inAdjtigen Stauet, bie runb

um baffelbe herlief. <$x jog ein« «lingel, bie brinntn im ^of einen

bumpfenioit erregt«, nad) «iner ©eil« «rftbien binlet «inern Sdiauftnrtet

baS ««ficht «iner tfaienjdjioeftet unb blidt« binau«. SJaiw öffnete fi« ba»

Ibor b«lb unb rief burd» bie Spalt«: „3bt f«ib nitbt SReifker iborbedet,

wa« wollt 3br?"

Xer ©ebftlf« griff in feine 95ruftlafcbe unb }og «in jufammen

kopier htreor. „irür bi« «brwürbigt Scbwfftet »ebtifim," fagt

btmütbig «xmeigenb.

2)i« bicn«nbt Se&wcftcr nabm ben SBricf. .SBartet," etwieberte fie.

Sie feblo& forgfaltig ba« Vfox mieber unb ging. ülJcbrert SRinuteu oer-

tanneu, bann cr^ob fieb ein leifer ötfang brinnen im Aloftet , ber all-

mAlig aiijawoC. ?«r fromm« Daniel laufdjte anbAcbtig, (ein (Befiehl

nahm einen fo gefpaunten Su4brud ber Hufmertfamteit an, a« fuebe er

burdj ben fllang in bie S«Ien ber frommen SAngerinnen binab}ulaufd»fn.

3)odj plö^lidj crlofd) jebe ungewöbntich« Jb«tlnabm« wifbtr in feineu

i , brinnen lebtte bet Schritt übet ben $ofraum jurüd unb ba«

warf. 6« fab faft au«, al« beabfictjrige

für bie Slu«bbung feine« fflerte« mög.
lAblten leife bie Sdjotnfttint, bie übet

fagt« et, fidj

3ügen

,

2bot öffnet« fid).

„G4 ifl gut," fagte bi« ?f6rtn«tin, „folgt i

«rwart«t ßueb."

hinter ihm fdjuappte ba« febwere Sdjlofi febaQenb |U unb er folgte

feiner Jütrerin nber ben graSoerwaebfcncn Jf>of. Tie ftnfttr be« ®e-

bAube«, bi« auf bcnfelbcn binau«ging«n , scann mit grauen ÖSbtn gc<

fcbloffen. Stile« fdjieu brinnen unb btaitpen wie au«gcfu>tb«n, (ein Siogel

;ioitfd>crt« auf b«m Saa), nid)t einmal ein 3-<f«n hotte btn Slug über

bie Stauer in ben fonnigeu Sior^of gewagt Stur btr äkfang (am nach

mit cor «intönig büfter au« bem 3nnern unb irrt« fclbft wie abgeworbener

©eiflerlant au ben SQAubcn umher. 9tun fdiritt bi« Sdjnxfter burd)

«inen anberen Xborweg, ben ein alte« fteinetne« portal bilb«te, in'«

^lauptgcbAub«. £aoor lag bet warme 2)torgcnfonn«nfdj<in, aber cjmter

ihm war Stile« g!ait}lo«, bAmmrig, bumpf unb grufflalt. £a< Sia>t

brach nur burd) (leine, vergitterte Scheiben auf b«tt langen Steinfhir, bie

Sujt war frhwcr unb batt« einen (eiebenartigeu ßerud), Salpeter febmi^te

au« ben Steinfugen bet Stäube. QS überfdjauerte beh SJtann, bet b<«ect

ber ,iisbretin b" jdjritt , nur bec !föi«berball femrt Schritt« tönt« g«fpenfrtfd)

burd) ba« weite, laut- unb freublofe ©cbAube. ÖS war ein Sabcrintb
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wm einförmig uiinitterfdjeib&arcn GMitgtit, burd) wetdje bit ^fbrluerin

balb linl«, balb redjt« abbog. (Snblid) frielt fie w>r einer borjcn Sbo^Un-

tyttr «n unb jog ebenfall* ei«* «lingel, bi* benfelben bumpfen, eben 2on
»on fid) gab, wie bic an bem aufj«r«n Ib>t brfinbliay. 3iad) einigen

aNinuteii fdjlug fidj oon briniun eine fllappe jurfid unb ein bicbrutrnefjtt*

Oiiengittet »nebe fidjtbnr, Vater bem etwa« Seite« unb in bieftm balb

erlenntlid) ein paar forfdjenbe »ugen erfdjieuen.

„Sit efcrrotttbig« Sd)W«flrr xleblijün," faßte bie 3fldrerm monoton.

S)«t fromme hontet warf fid) oor bet Xtjür auf bie fluiee uub beugte

bie Stirn, einige Sehnsen blieb SHIe* füll, roäijtcnb beten bie foi-

fdjenben Slugen burd) ba* ©itter auf ibm rubren motten ; bann fagte eint

etwa* nafelnbe, abte jdjarf unb vornehm tlingenbe Stimme: „steiftet

HRatljia* bot Sid) mir empfohlen, meiu Segen -fei mit ben bemfityigen

unb geljorfamen Sobnen btr Äirdje. Steb auf, Sankt, bie Saienfcbwejter

mtib Heb fuhren unb Zlix ben jienft {eigen.

"

Sie Pförtnerin tiatte ein« liefe, untertänig« Strbeugung gemadjt,

wAbrtnb ber ©efyklfe nod) immer auf ben ftnieen tag. (fr bob |efct ba*

pertlarte ©efidjt unb taufd)te auf bi« Sufrtritte ber Slebtiffin. bie ftd)

worbeooll burd) ben inneren (Sang rolcber tutfernte. „flonute id) ben

6aum biefer ^eiligen tßjfen!" murmelte er.

St« Jityterin Wien jr|>t, nadjbew fie fidjet war, leinen Jerjlgriff mit

bet dintaffung üjre* ©tfäfrten gemadjt ju babtn, "i'fr übet £uft 5U be-

llen. etwaS pon ibjrrr bisherigen Sdjmcigfamteü abjulaffcn.

„3a, ift «ine Suierft gndbige Same, obmobj fie oon fo ljofrr

©eburt, id) glaub« «int ikiiijeifm ift," fagte fie otrtraulid), .aber ftreuge

i(i (ie uub b4lt auf bi« Siegtt, wie idj r* nod) niebt erlebt. 3<h **n >n

inandjem filofter als CaienjdjTOcftex geroefen
—

"

„IBor bem §errn gilt alle .pöbelt gleidj, ineine Sdjwcfier,'* unterbind)

Saniel fie mit einem frommen Seufjer, „unb nur bie Semuty unb @nt>

fagung erwirbt bie b/immtii<b.en ©Qtcr. Selig bin idj Unwlltbiger, bajs

mid) ber §«r begnabigt hat, in bitftm $aufe ftnedjt<«bieufte ju »er

ridften. ät'iQjt mir meine $flidjt, btnn mein (ftftr brennt, meine

Sdjrotjtcr."

Sie Slngerebttc madjte ein ©efidjt, al* ob ftc Uber irbifebr ©Clter oortom«

menben Salle* nicht ganj fo oetaebtlicb benlrn mürbe, al* ifr ©cfabrte, unb

ber 3Rang«I au Xbeilnaljme für ba*, wa« fie gefagt, fowie für ba« lWana>e,

ba* fie ned) bdtte biniufägen lönnctt, fd)ien Tie ju trdnten. 5Eöeuigften« öffnet«

fie fa)weigcub bie fd)w«te 2$Qr, t)int«r ber bie somtbm« SJtbtiffin oer>

febwunbtn war, unb trat bann mit Saniel einigt Stufen fyinauf in einen

langen, ebenfo büfteren unb bumpftuftigen ©ang, aW bie, wela)« fi«

bunbj<biüttn, ber fia) oon jenen nur babunb untcrfdjieb, bafi fitb b'fr

ab unb }u jur 9ied)ten unb Cinten [djmaU Hüten in bemfelben befanben.

Sn b«n erften fjielt ber Singer ber Sdwtfttt nod) 00t nnb fi« ging wort'

lo< brau ootftbet; aOmdlig begann inbej ber Aummer, bie feltene <3o

legen^eit ju »erpoffen, einem lebenbigen (Sefdjopf ibre gtb^timen ßntbedungen

mtttt|«il«n )u tinneu, fo brQd'enb auf i^r ju laften, baft fie ftuftrrnben

Jone« nrieber mit ib,rtm SB«gteiter ju fpreejeu amjub.

„Sie ftnb jef>t gerab« in ber Aaprlle jur Sxfibmeffe," fagte fu , „unb

bie 3«öen fmb alle teer. Saft tautet ablige Jriuldn«, ba Sumero 16

wo$irt eine ötdftn, gegenüber ein« Saroncffe; bie paar »urgtrlidben pnb
trüben im anbern 3IQget. 3"» änfang , wenn ftt tommen , \)obm fie

faft aQe flummer — Su lieber ©Ott, man cifäfjrt ba gar mand)«rlti —
ober ti bauert nidjt lange, beim bie grau ^rinjefjm — bie ebrroörbige

Sdjw<fter »ebtifim, wollt' \<S) fagen — rotifs fie fo fttenge ju «gieren,

ba6 fi« »Uc* oergeffen müffen unb an gar 91idit4 mtfct benlen bürfen.

SJlancbmat ift'« aber toi) nur Sdjein unb id) fomme bed) bobinter, btnn

midj ffl^rt Äein« an. Sa ift jum Söeifpiel \itt auf Numero U and)

eine fttje oorntbme Sam«, eine Surftin, glaub* idj, bie Sd)»efter ^lilaria

— ad) ©ort, es ift reiner Spott, beim id) b.abe geb.dtt, bafc ber Jlamc

„frtblid)" bebtulen foll unb bie - na, ©Ott mit. wie fr&blidj bie ift

Sie tarn cor nun balb »ier 3ab>n *o«rj« ali «in blutjunge« Sing
unb b>t juerft 2ag uub Jladjt geweint tum Steinerbarmen. »ber je

meftr fte weinte, befto mefer mufjte fie tdglid) auf ben ftniecn liegen unb
beten, fo madjte bie grau Slebtiffin ftc jule-jt ftitl. Sa* i.eijit, fte glaubte,

bat fi* '* butd)g«fett rjatw — guter ©ott, wenn t<6 reben wollte, —
mtt mir geioit «>d)t einfallt, benn bie Schweflet ^titaria ift immer fo

gütig unb freunblitd gegen mid), al* ob fie «ine 9ütgctlid)e war' —
aber man idj biet ?lad)tS noaj einmal fpflt »otbcilomme unb jufdllig

an ibrer Zf}«* fteljtn bleib« — ad), bu ti«bet $immet — grab' nod) wie

oor oier Jubren am erften lag —

"

Sie Sd)mefler Pförtnerin battt lange nid>( fo ibtem gettimnit'

belüfteten .^erjtn Suft macbeii tonnen unb erjArjlte in gebämpftem Ion
rebfelig oor fid) bi». o&ne fidj barum ju bttflmmrrn, ob ibr ^gleitet

?(d)t barauf gebe ober nidjt. 3ebt aber brebte fie fid) abbred)enb um,
beim fi« borte feineu Sdjritt nidjt mebr (inter ibr, unb wie fie ba* ©e>
ficbt wanbte, fudjte fi« ibn im erften Sttoment ocrgtblid) in bem Suntcl
be* ©ange» mit ben Singen. Sie modjte fdjned einige Scbntte jurüd,

bann entbedtc fie ibn neben btr Iljür, bie fie ol« Stumtro 24 bejeitbiiet

I>atte. fjr ftanb regungSIo«, ben Jtopf an bie eifige Söanb grlebnt, unb

gab teine Sintwort auf ib.re grage, bi* fie ibn an b«u Sajultern rüttelte.

„©0* b>bt 3b^r beim?" fragte fie argerlia); »warum bleibt 3^
fteben?"

Scr »tigerebet« fu^r jnfammen unb taflet« fid) übe« bie mit tollem

Soweit bebedle Stirn.

„Wir würbe fdjroinblig," antwortet« er matt; „bie Suft ift fo fdjmr

unb bumpf b,ier im ©ang."

„IRun, bumpfer a(* in ben alten 9taud)fAngrn (ann fie bod) nidjt fein,

id) begreife überhaupt nidjt, wie ein SRenfdj au* benen (ebenbig wieber

berauMommt, unb nod) weniger, wie ein 3ttenfdj Sebornftrinfcgtt nxrten

lann," meinte bie Scbmfter. „©ott gnabe (Sud) aber, wenn 3fr et*n

auf b«m Äloftetbadj fdjminblig wrbet," fetjte fie gutmütbjg beforgt Innju,

„ba* ift eine $>öbe r bei btr Unfereinem fa)on beim Senltn angft unb

bange wirb, wenn man nur einmal au* bem Sadjfenfter brunten auf ben

Jlufj (inunterfieb.!."

„3dj bin in ©orte* d)anb, ob>e beffen SBitten lein Sperling 00m
Sad> fallt," oerfette Saniel woerfidjtlid). Seine Stimme blatte voll'

ftAnbig ben fri^trtn flfang wiebtr gewonnen unb et fdjien ltidjt* Silber«*,

al* an bie Slu«fflb,rung feine* ©tfebifte* tu benttn. „$at jebe gelle

einen eigenen SdjornfleinV fragte er naa>1nffig.

„9itin," antwortete bie Pförtnerin, immer oicr unb oier rpaben einen

gemeinfcbaftlid). Stuf biefer Seite fmb adjt, oon 33—29, 29—25 u. f. m.

Sie 'stt'jHwigungen in bie cinjclntit 3ttltit ftnb aber jiemlid) eng, fo bat

ßuet SReifter oon jeber 3)lflf)e blatte, pd) butd))uarbeiten. 3te frib ja

inbet fct>c viel fdjlanter — aber 3fr müüt (hid) beeilen, btnn bie Seiten-

rieten müffen gereinigt fein, bevor bie frommen Sdjmefteni in tyte 3eöen

au* ber SWtffe jurüdtefren."

Saniel nidte b*r Scmertung al* einer felbft««rfldnblidjcn ju. Sit

waren am Giibe bet langen ©ange* eingetroffen, auf ben burd) bie oer*

gitterte Sd)eibe ein matte* Siebt bcTniebcrfiet unb eine bunöe ©anbdffnung

ficbtbüt madjte, wr ber bie 3ü$rerin eine beruhe fllopp« }urüdge(djoben

batu\

„Sict ift ber $aupteingang," fagte fie, „auf bem Sad) fflfjrt ein

fdjmaltr $?eg oon einet äffe jur anbern, abtt ne^mt Sud) in üdjt, btnn

wenn 3fr fehltretet, ftürtt 3fr unrettbar bi* m ben Slufj hinunter."

Sie wanbte fid) jum ©efrn; Saniel rief ibr nod) einen frommen

©rut nadj unb Ktrfdjwanb in ber bttftenn i)bb.lung. (j»rt(. f»tBg

Jtin ndts «nt (in ffftf« 3>t6it

SSenn man fidj adjtunbbrtitig 3flfrt 'a"fl au f mttbebeutenbtn

Brettern herumtreibt, wenn man. wie id), babei fo jiemlid) ade SÖUfjnen

bc* SJaterlanbe* tennen gelernt, fo wirb man 3f«8< ^>n mandjem wun>

berbar febnellen Sdjidfa1#wedjfel, man erlebt in turjer Stift mandje* b»d)>

gefeierten Jtünftler* ffllüd unb — Gnbe, fietjt mandje« ttimtnbe latent

jur ctfrtulicbften tSIftte fid) entfalten, mand)e ftbftne Slnloge erftidt burd)

ben ©iftband) btr Selbftüberfd)abung unb &aulb«t. 3dj babe IfSfcbtl

tennen gelernt, al* bein frd)weifen lirettor ^otorno b«"bert ©ulben

JRoimHgage für ibn ju viel büntte; fünf 3abj:e barauf bejablte er bem.

felben ^«fdjel ben breifaebtn SJctrag al* ^onorat für eine ©afltefJe. Sil*

id) unter bem ©rafen Starbed in Jembttg, ber bort al« Cd)fen$anbter

unb Ib.eatetbirettot ftgur.tte unb in bet 3erftreuung febt oft beibe ®e»

fdjAjt« oenoetbfelte, bie Sornentnme bet ted)ittf<ben Ceitung übernommen,

lebte an ber polnifdjen SBttb,nc ein junger SDtann, ber ba* ^ad) btr

genbtidjen Siebbabcr fpielte unb mit einet beim Sweater leibet felteutn

93i(bung einen eifemen 3leit oerbonb. Set füll für fid) unb feinen

Stubten lebenbe 3ün<)li"ß otrforgte beinahe aflein ba« ormlidje Stpertoir

be* polnijeben 2b,eatcr« mit 9Jooitaten aller Slrt <St überfebte au* bem

Seutfdjen, au« bem öngtijd)en, au* bem 3ranjbfif(ben ! Sediere« fprad)

er fo gut unb elegant wie feine SWutterfpradK. Unb ba« SUIe« au« »ei-

ner Siebe jur Sad)e, beim ijonorar war bei bem geijigen ©rafen nie

ju fHrd)ten. Sei e« nun ein« Styrums feine* tünftigen Ärufe«, bie ben

jungen Slbler bie Gngc feine« gtügelfd)(age* fabtrn lieft, turj Sawifon —
ba babe id) ben 9?amen oerratben — oatraute mir an einem fdjdnen

SHorgeu, bat er fid) auf bem btutfdjtn Jfrflter jn oerfudjen, unb im Salle

ber Srrfud) gelinge, eine Steife in'* Stu«(anb ju madjtn gebtnte. ©efagt.

getfrn! Gr betrat bie beutfdje ©ftbnc, obgleid) ^brbar nod) mit ber Stu«-

fpradje be« fremben JWom« tdmpfenb, mit bem glttdlidjften Gefolge. —
3<fp oerliet turj barauf baS fiemberget tbeater unb meinen ©rafen, bem
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bic Cdifen, in unb aufier ber Wttfcne, bie lie&fttn ©tfdjopft waren, imb
trat eine tUlgrrfdjaft burd) unfert fammtlid>tn Sattrlanbtr an. TawU
feit aber fpitltt nod) einigt Stil hat 3<wf) bei jugtnblid)tn tirbba&cr am
beulten unb am po(nifd)tn Tbcater in £tmberg, unb »erfdjmatib mir

bann auf btn S(ugtn. — 3m 3a$r« 1946 (am id) oon «fjtttTÄburg,

meinen Urlaub benufeenb, in Hamburg an. SJaturlid) ifi bie ^tag« nad)

bera XfakWÜA meine erfte- 3n beiben Sl)«atttn — in ber Stobt

unb im Itjalta — gibt man ben „Cumptnfaramltr." 9m Stabttbtattr

Skifon unb am lljalia — laum trau« icb meinen Stugen — Toroifon

in ber Titelrolle. Tai rntftbirb ; ieb b«fud)te biefe Sorftclluiig, unb mnb«-

Ijaftig, tdb hatte leine Urfadje ti ju bereuen. DU? talentooUett ättifanger,

nod; mit ben ungetjeutrften Sdjroieriglciten einer frtmben Spracbe tarn»

pftnb, blatte id) Tanr.fon oetlafttn, als brutfittn Äünftltt, in ber beften

Wtbtutung btS ©orte«, fanb i* :.>» wiebtr. Ten febmitrigtn, Unnatur-

liehen Gfearalttr Ui pbilofopbirenben 2umptnjammlcr4 gott er in eine fo

fdjime jjorm, ftottrtt ihn mit einem fötalen Sieicbtbutn feiner 9)üancen au§,

bog icb, cor freubigem Ijrftaunen nicht ju mir fclbft tommen tonnt«. 3Rir

mar oon bei ®tnrral-3nl«nban} ber laiferlidjen A_iofthcat;r in ißtitTSburg

ber iluftrag geworben, für beu abgrbenben, bort [ehr beliebten Simu-
fpitltt SRiller (rrfnb; «i fudjcn , babrr eilte icb fllrid) uaa) beenbigtem

Sdjaufpiel in Xamifon'd ©orjnung, um itjm biete Offerte )u machen. Cr

aber tjatte noeb jroet 3abrt Äontratt, unb fo rourbe meine Hoffnung, bem

btuifcbtn Theater in $eter$burg eint fo au^gejtirbnttt Slcqutfition ]U]U<

fugen, (eiber ju ©affer. JliJjtfbeftowemger freuten mir unfi 2*cibr innig

bt* unotrbofften ©itbtrftl)cn#, unb trennten un* mit fdmxrtm ©etjtn.

5»a hatten mir boJ Wtifptcl einer fchntllen, aber wot)lo«bien»en Äünftlef

«anritte.

Unb jebt ju einem anbem Silbe!

(S* ftnb ungefähr brtifiig >.hte et rfl offen, alt ich oon Sien au«

tiaeb 'Prunn eintn (9aftau£ftug unternahm, ^di trat im „Wtrfdmvnbcr"

auf. Sin junger Staffing««, 9!amtiti .poffmann, fang jum erften Teblit

ben Wtttler. 3eb fage, fang itjn, btnn oon Spitt tonnt« bei bem jungen

Slnfanger unb «inem jcbttcbtttnfn $trfud) leint Siebt fein. 3ebod) «t»

regt« fein« fonort Waritonftimmt allgemeine Stnfation. tili leb beu bilb>

bübfien. jungen SHann fpdttr in einigen $rioai)ir(eIn am <!ßiono brutjÄr

Siebtr mit bem rid)tigft«n Wcrftaubnig unb ooUtommtn bramatifebem Stut«

brude oortragen borte, rmpfatjt icb btn taUntbcgabtcn Jüngling meiner

Xirtttion nad) ©i«n unb jwti 3acjre fp&ter nach Seulberg, n>o er nodj

angeftcllt mar, ait id) bo? bortige 5! cerlicfj. ÜHebrcrc 3nbre rtr-

fioffen, unb idj tarn auf meinen Äreuj- unb Cuerfafirten nad) Wremen,

wo bomalä turj oorbtr burd) btn iftau btS neuen T^eaterfl ba8 m«rt-

mitrbig« Problem: — mit ein Mrdjttett eintn Sdjaupta? binjuftetlcn t)at,

bati »enigften« ein Tritlbtil b«4 $uMitum« oon ber Söübnt gar nieb«

ju lAen btlomml! — in flbtrrafcbtnbfr 9&if< g«i«<t mar. eben fo

unwillig al£ bi« Ib/attrfrtunbe mit 9tcd»t üb« Hi toftfpielige, unjw«(f-

mifjige neu« ^au« fi* dufterten, eben fo jufri«b«n martn mit ber burd)

ben teebnifdjen ICirettor Stüter ntu atwonntutn ßcftUftbaft. llor aUtm

fjört« idj bit »witiit fo »i«l oon „unf«t«m Stkritonift ^offmann" fpreifecn,

in bem idj btnn aud) ju mtintr gwub« mtinen »rtnur T«bütant«n mit-

btr fanb. Wt ©dt mar ftintfl Sobt« ooü. (Sab idj nun glticb auf

bo* itjm bort aUgtmtin gemorbtnt «PrSbitat „unfer" nidjt ftt)t vid. btnn

bi« Grfab,rung 4«rtt mi* btltrjrt, bafi jtb« Stabt tinige folfr mitunter

f«bt fault „unfer" jdbjlt, fo Uberjtugt« id) mid) bodj gltid) am erften

Stbenb in btr Dptr ifttCifar, in rotlAtr ^offraann bi« littlpattit fang, bafj

bit i'im }u V.icd gtmorbtne tlntrftnnung nur tint gtrtdjtt mar. Spitt

unb (äefaug TOatjrtjaft auäge«iiin«t. ^offmann otrbitntt btr Sitbling

leine? $ublitum< }U ftin. 3m Verlaufe meines (9aftfpieleS rfldtt aud)

btr Skrfdnotnbtr an bit Sttibt. Stfir Ratten in btr 3ntifct<n}eit reit

frSblidje Stunbtn gtnofftn. ^offmann Itbtt im ^«tet btr ©ittwt Äldntr,

unter btr gutmuttjigtn Ofamilit btr (»igtnrtnmcrin mebr mit ein Sohn
oom 4>anfe, mit als Jmnbtr hcbanbcU. ^offmann fnig mid) oft, ob id)

mid) nod) erinnert, mit lintifd) unb unbeholfen tr ftint ttitatralifaje Sauf-

babn mit btr 9toD« b«2 «tttltr« im l&«rfd)m«nbtr begonnen babe, bie*

'eilt Solle, bit «r morgen nrieber fpitl«. Sr freu; fid), mir jeigen tu

Irinnen, boft er feit btr Seit einig« aortfdjritte g«mad)t. 3im rtbcnb, oor

Weginn ber WorfttDuitg, tlagtt .i>ffmann über tin ttid)tt£ Unmoblftin,

unb btftelltc fid) tin (SlaS «lübnuin, ba er idimcrjen im Unttrltibe

fpüre. Tic anftrtngtnbe 3ioDe na^m wirb im ßtriauf bc< SbtubS fo

in Jlnfprnd), bafi iä) mid) nidjt rntitn um ifjn b«lunnn«rn lonnt«, unb
{

«rft im brirttn Slttt roäb,renb einer $aufc ^offmann ju mttntm Sdjttd im

§inttrgrttnbe btr Wflb,ne, auf einem Walten tjingetauert, mit trampfbaftem

SArncrj in btu otrjtrrten ."litten raieber fanb. Tic blauen Campdt,

meld)« man jur Icjten gefpenftigen Srfd)«inung M Wtttltrt oerbtreitet

t/attt, roarftn tintn iebaue rlidien ^«fttr auf bie unt)eimü<fe bodenb« (9«fla(t

be* Stibtnbtn, btr mid) mit btn ©orten empfing: „34 babc ein« tud>*

tige flolit. unb roerbe fror) fein, roenn baö Stüd l)tutt ju Önbt ift."

3n btm Stug«nblid ri«f mid) mtin Stidnoort auf bit Sjtnt, unb beim

rlbgangt (ab id) mid) vergebens nod) .^offmann um, btr febon unter btr

Werfentung feinet testen l jene harrte. 3Rit ben tierbängniBnollen ©or-

ttn: M itbl m.iül, id) bab' ooQtnbtt meine Senkung!" ocrftntt btr Settier

oor ben ilugen bei $ublitumS, unb balb barauf tnbtt bad 5tnd. 3Jtr-

gehen? warte n mir auf ^offmann, btr nod) nidjt in bit ©a tbcrohe ge*

tommtn mar, fid) ju tntfltibtn. Son einer banden St&nung getrieben

tilt id) in bit ^Otrfenlung unb finbt btn Srnun auf btr Jrtppt in grira-

migfttm &d)mcr$ fid) minbenb. WH mbglid)fter Site wirb btrfttbt, nod)

im Hoftam ber 3ioQ«, nad) ^aufe getragen unb drrtlid)« ^ttlft &«!•«!•

gttjolt. Strgtbtn* — bit treuefte Pflege war nid)t mebr im Stanbe ibn

ju rttten. 3m SDtorgengrauen lag er ba — al< 2tid)t. ©in ©ebarm-

branb hatte it)n unter furd)tbartn dualen c)tnnxggtrafft SRir fd)ten

SlUci mit ein mufttr, bOftr Traum; bit Stiebt oor mir nod) in ber 3Jta3Ie

bt< Wettttt« — feiner trfttn unb legten Wolle — bi« Siramtt nod) auf

btm qualotrjogtntn Hntlit, id) felbft baneben im Moftiim bt? ütaltntin,

— btnn aud) id) tjatte, bi« 9tad)t am Wrtt bcS Äranten bu*d)mad)enb,

mir niebt .Seit genommen, mid) umiulteibrn. — Qi ift nicht moglicb,

btn Qinbrud ju fdjilbern, btn bitfer giafjliic itontraft jrailcten btm ttn-

fttn bitteren £tbtn unb unfertr gemaUen £d)einnM(t in mir btroorritf.

Tit Tt)tilnat)mt an bem Tob« bei armen 3& tigling? war in ber ganj«n

Stabt allgemein, (h bttam «in fiticbtnbtgängnifä wie ein $atriiier unb

I tufjt nun, fern oon ber fyimat, in ber Familiengruft btr braoen JtlSnrr,

bie bem lebten btn fitab; in btm bunfltn .fjauft tbtnfo gaftfrti «inräumte,

wie btm ftbtnbtn an ibjrtr iröblücn Xafelrunbt.

Um folgenbcn Sonntag mürbe ber SBtrfdjnxnbtr miebtrtyolt. Sin

?l nberer halte bit 9tollt M Wettltr* ab«ruomm«n, unb id) ]ur (Jkbäebt-

nifrfrier bt* £af)ingefd)iebtnen tiuig« Strophen btm yobelliebe hintu gt>

bidfttt. %IS id) ftt ober portragen moQtt, ba uhermilttgte mid) ber

SebmcT) btr Qrinntrung bermafien, bafi id) nicht ju Snbe ftitg«n tonnte

i
unb bie Wühne oerlafftn mufttt. Ten folgenden Tag brach id) mein 9aft-

unb otrlitfi Wrtmen.

3ct6ta UlUn litte 6ldtt,

Tit ibren ^trtn serleren tat,

günj ^» )ar eilten aiet'geit Stigen.

Unt> hnn bi« »eetbei« ni*t Certra 9 cit.

(Brtir ja in kernt*« itiist hinein.

6en|i Uibtt &ctu ©e»i(le» ^Jettt.

Biet ijt eint tirftet Öenetal

3an t>iet>« Mnb im SBott |«»it;
Ttih ift er feiner itnifTt JNett«

aun«rui0 »tr CijarOt Stitt 264:

9Sifbfträfljf«r

Timms b" «librnritirtU 3tUc 364:

3tu Klein Ift SS.itytyit nur atttin.

Rrt4W«ii, Tin* «nb tVrti« Mit «. t»«nrjti In »I.H(itk
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(f«f «. 117.)

SWit !Hedjt wirb ber ?eman oon feinen 3tniPofiurr:i atö t>ie 'ßerle bec

Scbrocijcr'Secu bejeirfmet. In tuo bic öapoi>rr= unb vi&all i ft
r » ?l 1p«n

fid) gegen bic Ibalfoble neigen, Rio biefe flbbadjuitgcu Heb tiefer uub tiefer

fortfe^e", um (irifdjcii b'mmclbobcn 'bergen unb auniutbigrtn ^flgctlanb

ein gewaltige« iöccfen iu bilben, — bort fammclu fid» bie rauftfernben

Raffet 6t t Webirge unb hemmen ibren wilbctt l'auf, gleid) al* möcbten

fie uor ihnem Sd)eiben, wr ibrem Wcitcrwanbfln in bie weite Söelt

bnuiud, fid) noeb einmal tai !8ilb il)rcr trauten rtcljeitbcimat fo redjt tief

einprägen. 3n ben «Birgel bc-5 See« werfen bie fonnigen IHebenbügcl

ber *Baabt ibr liditc« Wrflu, bic btaunen Seifen unb bic 2amvenwatber

bei japouifdVn llfciS ini(<ben barein ibre 3d>lagidwttcn ; bie boben Öc
birge barüber {deinen ibre Vtronen aui blcitbrnbmrifmn ffifc von ben aiju ti-

tern nebmeit unb in ben idbocfi ber febeibenbrn (Qewaffcr vorfenlen ju wof>

Int; im Wcftcn aber oertiert fieb b<4 See« glatte flache im iSraungclb ber

9lieberuugen. <so bot bic .Kotur all' ibu Wüten unb perlen incinaitbcr

gefloditcn ju einem ftMUQt, ber in reicb wedijeluben färben fajimtnert.

Nta 3*nclto. [«, 314.)

3»u|tr. ffltli. £8. vn.

Digitized by Google



nl& 314

S&enn irgeubwo in bot 5M bie Sehauptuug ihre SNerecttigung ^at,

baß Sanb «nb Scute fidj gegenteilig ihren Stempel aufbrüden, jo ift bitfi

ftdicrlid) im fcböiicn, gcfcguctcn Sanbe ber SBaabt, auf bftit rechten, uörb.

lieben Ufer be* Semaufec* ber 3all. SL-ic bet Haue SSaffcrfpiegel , ktt

(iltru Schloffer, Stabtcbcn «iib Släbtc an feinem Stranbe, bie grünen

Sicbcnbalbcn hüben, bie buntlen Stoiber, bie scrlllifteten tfrlfc« unb bic

majeftatifeben ©ebirge ba brübtn tu ein cintige* abgerunbete* ©cmälbe

Siifautmrtifltrfjcn: fo ift bei SBnabllänber felbft eine glüdlicbc 3Ni[cbimg

gcrmaiiijdjcit unb romanifdjeti SMute*, beutfebet 0emtttb*tiefc unb fratt-

5öüf*cr Srbboftigicit. Ott ©enfet fagt bnbft von feinen ?iadjbani

treffet», wenn auch nicht ohne leijen, farnri)'aVn anftug: »C«s bona

Vaudoi* sont des Allcmands qui parlent franrais.x i„?tcfc guten

aitoabtläubcr finb Tcutfcbe, bie frantpfifä fpred>en."j

SNatt barf fid) olfo nicht rounbent, bei bieten frant,i!ifi[ch fpredjenbeu

Tcutfcfcen itseb aiolt*gcbrüud>e, 35oIt«ipieIc unb Ü3olt*fcftc anjutreffen, bic

eutfibieben aücmamiijdjen Urfprung* fta, unb bic wir fonft nur oftroärt*

ber Mar jinben. Tiefer 3tuß bilbete oormal* bie ©renjfdjeibc 5wifdjeii

aitemanncn unb Stirgunbiown ; im Cftcu beffelben golt aUcmannifcbcfi,

im aSeften burguubifdjc* Sebcnrccbt: bort |eb)en n>ir nc-dj beute bic fdilantcn,

mit ihrer Spifce ben aSoIlen suftrcbeiibeu JtirdjtljClrme , hier aber bie Kle-

brigen, nie in falber §öbe gtatt abgcfdjnittcneu. JlJein bic ikrniifröung

ber Staffen unb bie Jafirhunbtrte lauge $crrfd;aft ber ferner über bie

SSaabt beben beutfdje Sitten, ©ebraud>e unb atoltefeftc weit über bie

Ufer bet Star unb ber Saaite binau* nadj aikftcit gerfidt, unb biefe

Ueberlieferungeu fink (eimifd) getoorben am Stranbe lc* fdjönen Scman,
obgleich man bort bem ferner noch deute groüt.

3SoH baS bebeutenbfte SBotl^fcft, welche* fid} unter ber yerrfebaft ber

aierner über bo* äikabttanb nach ber jetzigen Jpauptftabt beffelben ecr-

pflaiiite , ift ka* unfercr ßrjäMung }u ©ruube Iiegeubc „fteft ber Cfter-

eier" ober „ba* Seft ber SJtcfjger von Saufamte".

J( lliätirlid) am Cftermontag Ratten bie äJlctwr ber Stabt Satifanne

ihren fcftlidjcn Uinjug, inbem ftc bie Statten befudjen, bie ihrer ©übt
butcb gefdjidjtlidje Erinnerungen lieb unb bcilig geworben ftnb. 3>ei

foldjer jeice barf ber ättefte SJieifttr im §anbwrrt ebenforoeitig fehlen,

wie ber jüttgfle Scbrltng. äRufit erbffnet ben 3ug. (j* folge« rieiige

fBanaciMoR mit bem alten, jerfefften Sdbjeidjen ber ;>nft, mit bin

cic-genb|Tifdicn unb mit ben TOeijj^rüncn Jtautoual ja^ncn; bann tanjen

Uc muntern Vebrlingc bab.ee, an ben ^tttcit unb an ben Sdjultcnt mit

flattcrnben mci&cn uub grünen 'iUnbern gefdjmfldt. Hier iBiefrgerburfdje

tragen jwei tliimenbetrirtjie «örbe mit buntgefdrbten Cfterciern, unb hinter

biejer öruppe fdjreiten jwei ber fdjmudften ©cfeDen, bie .tiauptbclben bcö
2agc«: ber gaufer unb bet Cicrauflefer. 3cntt tragt, glcidj feinen

übrigen tfamerabeu, bie färben feinefl SanbeS an §\U unb Sdjultern;

biefer bagegen bie berutt garben, SdjnMrj unb Slotb. SSir roerben foiter

fcljcn, warum biefer Jüngling allein an ba« im 34re 1796 abgefdjüt=

leite Jod) bt« ariftotratifdien \öern erinnern muft. Jen Sibluü be« 3ugeS
bilbeit bie 3)ieifter unb Jlllgtfcllen, beraebrt mit u>cn btanlen ^aumeffem
unb Sdjladjtbeilen. Selbftoerflänblid) erjdjeiitcn fammtlidK X^eilncljmcr

am 3«ftjuge in ber großen ©alallcibiutg ber SÜJetger: in rotben Seiten,

»Milien Sdjfirjeu unb in blotjcn, bii an bie L'lleiibogen aufgeftülpteu

^euibärmelu.

So gedt'Ä bind) bie Straßen ber Statt binau« nad) bem Rfllitana,
einer oon fajattigen Süiben gelrilnteu 'Jtul)bbc, bie einen mnbnmOcn
SluiüliJ auf ben See unb beffen Oeftabe ßeaiäljit. einige 2ragonrr
batjuen bem 3uge ben 3i!cg burdj bic BttttaKitge. Xraufjen bilteu bic

aSe^gcr Sualierc, um eine freie (Stoffe ju gioinnen. 3iun werben brei-

liunbcrt (Her, je jwei Sdjritt oon einanter, in jwei parallel laufenben

unb ein Hlal'tcr auJeinanber fte^enben Reiben auf beu aiobeu biugclcgt.

an'* Inibc jeber bid'er eierjcilcn ftcllt fidj ein Sü!e(fgerburfc6e mit einer

aiknue »oll Spreu auf — am anfange ber mit ben "üernerfarben ge-

fdimüdte S3ett!ömpfcr. 2a& ;y\i)t\i mitb gegeben - unb nun fleftt <$

ilnn frei, jebei ciiijclnc ßi in bic ©amie ju tragen ober ei liiitcirt;un>erfcn

;

nur wirb ein jerbrodjencS Stüd fofort wicbenim burdj ein iicuci erfet)t.

.iugtcid) beginnt fein Öegner, oon 2ragoneru begleitet, feinen Schnell'

lauf nad) ber eine tjalbe Stunbe weit entfernten — iHidjtftlittc. ©dingt
eS bem Käufer, ron bort juriidjutetireu, bcoor fein Oeguer fdmuitlid;«

tricr aujgelcfen, io bat er unb feine Partei gewonueu, beim au baü

Spiet ift eine a&ttc um bie uta:tdjmal niebt unbebeutenbe i]ed>e ber gaujeti

^licr^jergiUw gelnllpft. £o fotgen audj fäiumtlicbc 3«Miaucr mit grofwi

Spannung bem 9,'crlaufe bc« IBcttfpitfÄ Orojjcr Jubel brgrüfjt ftctd

ttn weiß unb grün bebänberten Säufer, wenn er Pom §cd)geiivl;te jurüd»

tebrt, ctje ber in ben aJemerfarbeu mit feinen Cicrn fertig gcworbiu.

Uebrigenj ift c£ in ben Slunalen ber guten Stobt Saufanne unerhört,

ba& bem rottj uub fdjioarj bebänberten ÜVteiftet bie öbre beS Siegcä

jugejaüen luäre. Jaljr für Jabr Ircbenjt eine bübidie Ükabllänberin
bem Säufer bei feinet UUftril ben Irlirenrocin auü bem ültei'teu fiticmei
ü'edjcr, beu bic 'l'icngetgefellidioft von Sanfaitn« auf;i:wifen Ja&r

für Joor toxxt biefiin Sdjoofjtinbe be? SBolfeä ber ^ier beppelt Bebeutung«.

Polle aW^rtenlranj be* Sieger* pon fd)»nen yänben in bie Coden gebrfldt;

3afjr für Jatjr inufi fein ISegenfüfsler, bet „9hfc*, wie ber (iierauflrfer

tursroeg gebeifsen roitb, ben flürjern jierjen, obne bafe biefer barüber eifer-

füebtig würbe. Er weifj e* ja wobt, ber gute St*, fo unb uiebt anber«

ift c* beftimmt unb georbnet feit ber entftebung biefe* 5«f<<*. bo^ ber

aSaabttanber-Soufcr ben (!brenprei* baoon tragen muß.

Jlad) Jtrbnung bei Sieger* mit bem SNurtentranje begibt fiaj ber

8H8 auf ben i»la(} bei ber SHcitfdjule. Jpier finbet fidj in tiner aSauer-

. roanb ein unfdjcinbarer Stein mit pcrwitterlcr, läugft unleferlidj geioor'

bener Jnfdjrifl. lennod» weiß jebc* itiub in Saufanne, wo* einft auf

biefem Stein geflanben — alljäbrlidj crjäblt hier ein ebrwürbiger aitmeiftcr

ber laufebenben Ufcnvje : wo^cr ba* geft ber l'fetfger oon Saufanne feinen

Urfpruug bat.

GS ift immer ein ergreifenbtr SKoinent, wenn ba* $ol( fo im ?3udjc

ber (iriuncriiiig blättert , uub babuid) beweist, baß münblidje lieber-

|

liefern ngen iljm getreuer blieben, at* fclbft Urtunben auf "JkrgameHt unb

Stein.

ai<a* ber bod)bctagte Cbmann ber 3)(etger an biefem Grefte wieberum

auffrifdjf, uub um* id) fonft nod) über ben Urfprung be* (lierwerfcn* in

ben Urtunben be* Stabtariuc? pon Saufanne faitb, will iq \)kx nadjju-

erjäl;Ien ptrjuijen.

C* war jur Stit ber ^crrfd)aft „meiner guäbigen unb bodiroohliocifeit

Herren, ber Schultheißen uub VtAtbc von aient". Tie atabemie oott

Saufanne, obwohl erft feit einigen Jahren gegrüubet, hatte mit oollem

Stecht einen weitverbreiteten Stuf erlangt, ba ein $ierrc Siret, ein 2beo"

bor von 93^jc unb anbere berühmte SKännet pon hohen* ©eifte unb nriffem

fd)aftlid>er Silbung an ihr wtrlttn. Uebrigen* war bamal*, wie nod)

heute, ba* Jranjoßidie bic UmgangJfpradje be* berner $atri}ier*, unb

e* langten brßbalb alljäbrlidj mehrere junge Sjcrncr in Saufaruie an , um
bort ihren Stubien objuliegen unb ftd; in ber fran}Bßfd>tn Sprache au-;-

jubilbtn.

Unter biefen Stubirenben wadjte im Jaht 1551 Juutet Uttieb, ein (auin

jroeiunbjTOansigjabriger Jüngling au* einem ber cbclftcn a3cmergefchled)ter,

in Souinune große* auffeben buid) fein ariftotrarifebe* auftreten, feine

jut S^au getragene ©enngfehotjung bc* Holte* unb feine vielfachen ga-

lanten abentcuer, beren er ftch gern öffentlich rühmte. Sebon mit fünf«

jcfirt Jahren war tllrid) al* Cffijier in franjofudjc Jienftc getreten, nnb

biefer aufenthalt in ^rantreid) tonnte natürlich nicht baju beitragen, ein

von iiau« au* lebhafte*, ja wilbc* ataturell in fittlidx Scbranten einju-

bammelt. So hatte ber junge 35atrijier feit feinem auftreten in Saufanne

febon mehrere junge Räbchen burd) falfche ajcripredjungcit gcläufdjt, fie

hcrjloS oertaffeu unb fidj baburd) bei ber Scobltcrung allgemein oerhaßt

gemacht. Sind) war iljm oon perfdjicbeneii Jünglingen blutige Stacht

geichworeu.

Öin junge*, feboue* Siabdicn au* ber ©egenb von OTontreur biente

bamal« bei einer alten Tarne in ber a3urgftraße. Ulrich war mit biefer

Tante oerwailbt unb ging in biefem £aufe ein unb au*. Salb befanb

fidj auch 9mu — jene* i'täbd)cu, unter beu jahlreicheu Cpfent be* oor«

nehmen aSüftling* — fie bic Oraut bc* jungen Dietger* Samuel
«rünat.

ai« 3)laric eine* läge* über ben St. tyran^enjptafs ging, ;og fit

jugleid) mit ihrem Sdjnupjtudie ein .^ctlcldiea auf ber 3afa>e, ba* von

ihr unbeachtet liegen blieb. 3>ct Zufall wollte e*, baß ein (}ttunb Sa-
muel '•brünat'*, ber Sltc(gerburjcljc .^rainoi*, hinter ihr ber fdjritt. Tiefer

Ijob ba* perbängnißvollc idtut auf unb (a* ju feinet großen Scrwuu-
berung barauf bic 9üorte: „ijeute abeub um ad)t Uhr unter ber großen

Sinbe in (Jurcm ©arten. Tein Ulrid)." {rcanvoi* t)attc nun nicht*

(Iiiigere* ju tbun, at* feinem greunbe biete* 3ctteld>cn ju überbringen

uub ihm feine Scrmuthungcn übet ben Sdtrciber beffelben tnitjutbeilcn.

Samuel fdjwur bem Sllörber feine* ©lüde* fifjredlidje Stäche. Um halb

ai)t Uhr abenb* verftedten fi* bie beiben itamrraben in ber SScinlaube

einet benachbarten ©arten*, oon wo au* fie ben für ba* Stttlbicbeiu

bezeichneten Crt genau übcrblidcn tonnten. Samuel befanb {ich >m Aa '

ftanbe ber Sußerftcn (irregtbeit unb Serjnviftung ; bie 3eit ber Ungewiß-

heit fdjicn ihm ju einer tiioigteit anjuipachfen. unblii ließen fich Schritte

auf bem Jüic* vernehmen, bann leifc* Slüftcrn . . . iStaric lag in beu

armen bc* verhaßten Stubcnteu. ©lühenb vor Staferei fd)wang fid)

Samuel in einem Sa(jc über bie ©arteumauer — unb im uad)fteu äugen-

blid ftedte fein Keffer tief in Ulrid)'* 3?ruft! Sautlo* fant ber junge

'i
:otrijier ju a^obcit — 2Rarie fihrie gellenb auf — wollte fliehen —

brach aber nad) wenigen Sdjrittcn ohnmächtig tufammen. Samuel eilte

sinn Sanbi'ogle von Saufaune, um f.lbft von feinem ißccbteeheii auscige

jll madien.

Sri fiajeß war lulb ju (5nbr. Sd.oit jct,iu läge fpätrr, am
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P. Sprit 1552, würbe Samuel Srünat juin lobe burd)'« Schwert »er-

urteilt.

£cin freie?, offtne* unb fröhliche« SEkfcn hatte Samuel cicle Jreunk
erworben, unb biete etgrifffn nun offen für ttjn SBartti. So tonnte e«

ttic^t fehlen, bofi ba« borte Unheil einem febarfen Säbel unterworfen

würbe, unb bei ber ben Sernern ohnehin feinbfelig gefilmten ScoMlerung
{U Stabt unb ju Sanb eine wahre Aufregung beroorrief.

Äeinc Stimme bebauerte ben ©ctbbtttcn. Sie Hunbe von folgte

Aufregung brang }U ben Obren befl Sanboogt« wm Saufannc. Gr beruh

tete barttbet nad) Sern. Sllan fanbte ihm in aQrr Stille eine Hbtheilung

Sinter au« bem beutfeben .<tamon*tbri( unb bie SDcifung, ben far bie

$inrid)tung Srflnaf« angefefcten X«g geheim ju Odilen, im Uebtigen

nbet nad) ©utbünten unb ben Umftanbcn ongemtffen ju Ijanbeln. Sa«
tuv.1i mud)« aber gtrabe bie Erbitterung be« Sollt? nut noeb bebrobliobcr.

Sa fanb ber Sanboogt, felbft jur iWilbe geftimmt, in ben Statut«,

regten oon Saufanne ein alte« ©efetj: „wenn beim ömau«fDr;ren eine«

jum Sobc Seriirtbcilten »om ©cfangiriffe bi« jur Sidjtftätte ber 3«g
einem SRabchcn begegnet, ba« ben armen Sünber jum Chcmann begehrt,

fo foll biefer frcigclaffcn werben; nur bat bann ber Sd>arfrid)trr ber

Srauung a!« 3euge beijttwobncn." liefe« Statut liefi ber Sanboogt

bureb ben öffentlichen Jlu?rufcr wieberum in (Jriiinerung bringen, mit

bem ©eifrigen , bafi bie gnabigen Herren con Sern [ol djen SechWgebraud)

unter ihrer $trrfcbaft in oollcr ©üttigfeit belaffcn wollen, wie e&ebcm.

Sie $aifion«rood;e war in Sube oerübergegangen. »m Oftermontag

batttn bie Girtbinblcr ihre Suben auf bem SWontbenon in gewobnter

S5ci[c eutfgrfaVagen; bie Minbet tummelten fid) in frigid)« Spielen auf
ben friftfjcn, mit oerfebiebenfarbigen Gicrfchalen bunt überfielen Safcn
b.erum; ba« jungt Saub ber Süthen batte wir wenigen Sogen erft feine

Jlno«pen gefprtngt, unb auf ben 3»<igtn »«rfudjlen e« ber .fiänfling unb
bei Eudjjint, ob ibnen ihre Steifen roieberum gelingen wollten. 3" ben

SOeinbergen Marten bie Slprilofen. unb ¥ßrfid)baume, unb bell erglanjte

bei See in ben milben Strafen ber 3rübling«fonne. <S« war fein Jag
jum Sterben.

Unb bod) bewegte fid) plöfeUd) unter ben fdjciticit fllaugen bei Srntcn-

fünberglodlcin« ein gar trauriger 3"8 mitten in ba« muntere Sreibcn

bet forglofen 3ugenb bertin. OTan führte ben armen Samuel Srünat
jur Sicbtftatte hinan?.

Sin ber Spijc be« 3»gct, oon einer murmelnben, fummenben Tita-

fdjenmtnge umwogt, ritt eine Sbtbcilung ©erjariiijebtcr; bann folgten ber

Sanboogt. unb bie Siebter, ebenfalls ju ^ßferbe, hinter ibnen ber SPeibcl

im ftbmarj unb rotb geteilten 2Jlantcl unb mit bem Slutftabe in ber

Jfjanb. 93on ftarter Iwbedung umgeben, fdtritt bann ber iVrurttictlto

jwif^en jwei (Jkiftlicbcn batjer. (fr fab, furdittsr Meidj au? unb feine

groisen, bnnteln Xugen glühten fieberhaft. — Jer Sa^arfricbter im
b'lutrotben lUantel unb eine Sbtbeilung Solbatcn lulbetcn ben SdbluS Ui

Xie ^inridjtung war in Saufanne erft bureb ba8 Oetaute ber Srmrn-
funbrrglode belannt geworben. Xrmic.u fab fid) ber 3"g «acb wenigen

Jlugcnblicten fdjon von einem gewaltigen 3)trn[ebcnftrom' umfcbloffcn; mit

jebem Schritte würbe ed ber S3cbedung?mannfdiaft fibwerer, fid) einen

Ifikg burd) bie miberfpcnftige SRaffc ju bahnen. Sdjon liegen fid) bro^enbe

Siufe ioren.

^li^lid) burcbbridit ein ÜRäbeben bie 32cib;n b:r 3kbediing^inannfdjaft

unb bringt fid) gegen ben ikiuri heilten huv 6# ift ÜRarie, Samuel
Srflnat'S ungetreue Uiraut , bie beffen jungt? SSttcH au« ben ^änben beS

Sdjatfriditcr« erretten unb ihre eigene Sdjulb füb,uen mWbte. 0^ 8k*
fid>t ift in Jtranai gehabet, ihr aufgeloMc? -M.mr umniaUt in gotbenen

S5*ellen ben 9!adcn. £cr Sug gert«) gaiijlich in'« Stodcn, aber auch

3«arie bleibt wie angerourjclt fteben, benn fie o«;rmaß au« ben 3itgeit

unb au« ben iWiden tlre« einfügen ©eliebUn leine »erjei^ung frtrau?-

julefen. Sie ftredt üjre ftJnbe gegen ben SSerurtbeUten au« unb ruft

cerjrwiffunfiSooll: »»ein, nein, er barf, et foU triebt fterben." «dein
Samuel SJrllnat trwitbert ibr mit Söerachtung : „2«fj ba«; lieber will

idj ben lob, al« 2id> unb teilte Sxbanbe!" Obnwädjtig fmtt bie Slcrmfie

auf ben Maftn bin unb muß oon mitleibigcn ^onben aufgeboben unb
weggetragen werben.

Jtun war guttr Statt, ibeutr fflr ben guten Canbuogt oon Caiiianuc.

Ja* le^te SRirttl, ^u bem et fo gern gegriffen, um bie amtlia>e SBflrbe

ju wahren unb gleichzeitig ben ffiünfdteii bc« 33ollo4 gercdjt ju werben,

war an ber ebaratttrftfrigfeit bt« ISeruttieilten jetfdiellt. Sffie gerne aud)

ber Sanboogt ben jungen, mutigen SWenfc&tn ocrfdjont bdtte , fo regte

fid) in ib.m bennodj fein Stofj unb fein pairijifdjc« »lut, unb er fftrehtete,

bureb ein weitere« Jtadigrben ben Schein ber Sifiwäaje auf fid) jrlbft unb
auf ba« fieggewo^nle Sernenwlt ju laben. ZaS burfte um feinen ?rei«

fltfeheben. 3)er rilttrliaV Siegen abnte e« wobl, baß bi« juoitl auf bem
Spiele flehe. Sic &crrfdjaft ber ferner ioar in ber unlflngft eret-erten

Si'aabt nidht« weniger al« beliebt. Sie ©aabtlankcr hatten gehofft.

SBflrgtr eine« freien Sanbe« ju werben, nnb mußten nun bie bittere (?r>

fabrung matten, baß fie einer (erjlofcn unb gelbgierigen Slriftalratie jitt

Seilte ontjeimgefallen feien. Unter ber Slfcbe glomm bie (Mint be« auf<

gemedten, rpcifsblüttgcn Sdlttein«; felbft ein geringfügiger ilnlaß tonnte

ben offenen Slufrufyr btrbeifttlire», bie Rammen bc« Surgerlrtcgc« hoi)

auflobern laffen. Obwohl bet Sanboogt nut oon wenigen jiroerlafßgrn

Seuten umgeben war, glaubte er bod) ben Scrfud) machen ju follrn,

i rebenifdje Aunbqcbungen burd) ein fefte«, unrrfcbroclene« Stuftreten im

Menne ju rtfliden unb auf biefe Keife bie -Kürt-e feinet ^Regierung ju

wabren. Gr fammelte olfo feine getreuen bernet Seiftgtn um fid), ritt

mit ihnen an bie Spifce be« 3uge« unb tommanbirte feft: «IBorroart«!"

S"od) bie Seelcngroße be« SScrurtbeilten , bet fein Sehen nicht einet

Entehrten »erbanfen wollte, batte ibm bie .^trjen feiner Mtbürger »oll-

ftinbig gewonnen unb ihren SRurb bi« jur iBegeifterung gefteigert »on
aHen Seiten her rrfchoQ bet Wuf: „»ein, nein, et barf, « foO nidjt

fletben! Stellet irjn, ttttet ibn !" Sic Unorbnung würbe allgemein.

Um bie Spifce be« 3uge« berum batten bie ftSmmigen £ianbwerl*gcnoffen

Samuel Srunat'« einen feften, unburchbringlieben Ärei« gelcbloffen; ob^ne

Snwenbung ber üußtrften ©twaltmittel war bort jebe« aomlclen un>

moglid) geworben. „®ebt SRaum! Mdjrung ben ntfet>en!* bonnerte bie

Stimme be« Sanboogt«. öin taufenbftimmigc« ^tobngefdjrei roat bie

Slntwort. Sa jogen ber Sanboogt unb feine Seiter ihre Segen . . .

«bet ebenfo fdjnell blinlten bie biäbet ottborgen gehaltenen yadineffer

unb ^aubtile bet iDle&get im Sonncnglanj ; bem Sanboogt fiel ein junget

2Re$gerburfeb* in bie 3flgri. 3m nimlithen »ugenblide fprang ber Sor«

ftebec bet JKet;gcfgilbe , ein ebrwurbiget ®rautopf, waffcnlo« unb ent>

bloßten Raupte« oot, ergriff ben ju einem .fjieb erhobenen Slrm bcS

Sanboogt« unb fagtt im e^rerbictigften Jon: „$err Sanboogt, e« rnüre

}u traurig, wollten wir e? )u unnQtem Slutoergießcn tommen (äffen.

3m »amen ber 9»e^ger, im 5lamen bet ganjen SeoSttttung ron Sau»

fanne btftbwore id) Sie, mit un« auf ein Wittel ju beuten, burd) meldte«

bie fteiligfeit be« ©efr^w« unb ba« '?lnfel;tn ritterlicher Urteile gewahrt

bleibt, aber auch ben gerechtfertigten ©eflthleii für unfern jungen SKit-

bflrgcr Stetfinung getragen wirb."

Gin Süd auf feine Umgebung gab bem Sanboogtc bie Ueberjetigung,

baß bie l'ltbrjafil feiner Seiler f«b in leincr freieren Sage befinbe, al«

er felbft. Ginjctne waren bereit« au« ben Satteln gehoben. Biele hatte

ba« Sogen ber SDlcnge au« Sleib; unb ©lieb geriffen. Sie OTcfcger ftanben

feft wie eine Slauer in bem bidjten ©ewirr; ihre Slide nwren auf ben

alten Cbmaiin gericblct unb au« ihren tro^igen ÜWiencn ließ e« fid) un«

fchroer bcrauSlefen, kof fie jeben Äugenblid bereit feien, beffen ©orte

tbatfraftig )u untrrftur>.'it.

wiejer leicsillidjcn 9u«fid)lcn oergaß ber Sanboogt feine SBflrbe

leinen äugenblitl. Gt b/trfdlte ben beiben IHänneni ju : „Grfl flebt mir

bin Slrm unb bie 3i'9cl fr", wenn wir nod) im Jrieben mit tinanber

fprccbtn foHen!" — ?II« biefem Sefeble unoerjOglid) golge geletftet,

fügte er in milberer Skife b,inju: „Tlit felbft tbut c« wetj um ba«

junge SMut; abet watum bat ber Unglfldliibe bie golbene Stüde nidjt

betreten wollen, weldje idj tym in ber 3«rm jene« alten ©efef^-« oor bie

Süße legte! Jefrt ßnbe id) in ber Ibat feinen Suiroeg mehr, ben tro(figen

öcieDen ju retten!*

„9iun, 4>ctt, fo (aßt mid, ciu Sflittel oorfd)Iagen, burd) mcldjr« ber

Bctuttrjeille fid) ba« Scben mit ©olte« ^ülfe felbft wieberum oerbienen

mag," begann ber Cbmann wieber.

„®ut, Älter, laßt mid) Hüten Sorfcbtag boten!"

JBUxn Hnfinncn, ^err. mag 3bn«n wunberlid) genug oorlommcn.

unb t« ift furwabr i>m. wenn ein STtcnfd) fein Sehen al« ^'rci« eine«

\

£kttfpiet« einfebtn foU. 3d) meine ein SBetlfpicl, ivie foldjc« in bet

$cimat ttutet ©nahen gcbtfludilid) ift unb wie e« fid) aud) bei un« ein-

gebürgert bat, feitbem wir an ba« madjtige Sern gelommen finb — jo.

4>err, ba« .©ierlaufen' ! Saßt auf biefem $labc breibunbtrt Cicr in 3Wci

Steiben hinlegen, eine« je jwei Schritt oon bem anberen, unb einen tatt-

rigen Saufcr, ben fid) ber gnaiige i-iert Sanboogt felbft ou«mab'en mag,

fid) an'« Sluflefcn machen. Untcrbeffeu foO Samuel Srünat, ton Guren

Seitern begleitet, bi« jum $ocbgcrid>t laufen, um bamit anjueTleniieii,

baß fein Sehen biefem ocrfaücn ift. Sofern et aber oon bort jiirüdlehrt.

beoot bie breibunbttt Gier alle aufgelefen finb, fo foU er frei au«gcljcn

unb Sicmanb ihn um feiner unbebauten Sb.at willen meb,c ftbellcu

bflrfcn. — So lautet ber Sorfdjlag ber Mefjger oon Saufanne."

„«bet ift aud) (eine öinterlift babei im Spiel? Wirb man ben ©e-

fangentn niebt auf bem SiVge jur Sicfatftättc befreien?" fotfd)le ber Sattb.

oogt emft.

„Dlein G^renwort unb meine Jfjanb barauf, baß ?l(l(* reblid) unb

aufrichtig gemeint ift," gab ber Sütc faft verlebt jur Slntioort. „ÜWt

roiiTcit freilich, baß ber Samuel Srünat ein guter Saufet ift, unb hoffen,

»-oft e? ihm gelingen werbe, ba« epiel unb ba« Sehen ju gewinnen; wo

Irirfjt, fo iwltct ein wibrige« ©cfd,'id Uber ihm, wiber beffen Gemalt lüit
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nicht langer anfampfen wütbcn. Somit fod ber $aft

welken."

„Diua benn, fo will ich (Sürth 33orfd)lag ben übrigen Nichtern

breiten," Tagte her Canboogt, inbem et fid) tafcb entfernte.

Nach furjer Serattjung fjcittc bei oont Sanboogt warm empfohlene

SBermtttfung«antrag ber Steiget outEj bi* Seiftimmung bet übrigen SHichtet

erhalten, Set Sanboogt lehrte mit biefet frohen Hunbe jurrtd uub n.itm

bem Sorflcber ber SNcfegcrgilbc bie Serficberung ab, bafj bte Uebereinlunft

otjne $ittterlrft uub ohne galf4 gehalten neben foQe. Sann begannen

fofort bie iBct6etettiuigen ju bem trrtften Bind.
Xie SHefefl« Ralfen nun ben Sotbatcn ben fttt bi« SuffOhrung

be« Spiele« nftttjtgen Äuum gewinnen. Sann würben bi« Bier in oor-

gefchritbener SBeife hingelegt nnb gransoi«, jener gteunb bei Sßerttf

thetlten, bet ba« oerb-Higm&colle 3etielcben gefunben, bot fidt) bem Sanb-

oogte ol« «uflefer an. llt t>offte , bei aller an|d>einenb«n Gile bod)

®efcgenbeit ju fmben, feinem Sreunbe einigen Sortheil jujuroenbtn. Ser
Sanboogt liefe fi°> biefen Sorfcblrtg gefallen, Huf ein oon ihm gegebene«

Stieben bin begann Samuel »rflnat, oon einigen Steilem begleitet, feinen

Süettlauf jtrm Slutgerüft, wahtenb Swncw« fidt> an'« Slttflefen ber Gier

On lautlofer Stille fafc bie Wenge bein Sctlaufc be« Spiele« jtt.

Sie ttitTjeilen würben lötjer unb turjer, 5rancoi« tonnte febon Stüd
für Statt bequem in bie Korbe werfen, uub noeb licfj fid) von Samuel
niebt« b«reit unb nicht« ftben. Ja enblid) wirbelt eine Staubwoltc ein.

por, ber raftbe Xrab mehrerer Uferte läfst p<b »ernebmen unb glcid)

barauf erjittern bie Säfte vom taufenbfhmmigen Skifallruf ber Stenge.

Sriefcnb oon Sdjweifj ftcljt Samnel Srttnat inmitten feiner greuttbe,

wahrtnb noch mehr als jroanjig Gier auf bem Nafcn liegen. Gr hat

grfiegt unb ber Sanboogt felber tüttbigt ihm feine V". fteiung an. 3ub«lnb

führen bie TU^ex ihren Siebling in bie Stabt juröd. Gm Zag be«

Schweden« unb ber Stauer bat fiel) plö&Udj in einen Sreubcntag »et'

wie laut auch ber 3ubelruf feinet ftreunbe Unb befreiet burd)

bte Strafsm von Saufanne ertönte, wie bodj bie SDlefcgcc ihre Gmmgen-
fe&aft gegenüber bem ftoljen, fitggeroohnten Sern immer preifen motten,
— Samuel Stünat tonnte ihre greube unmöglich theilen. Gr war
mit einem !ffiale ein gar trübet unb fd)wcigfamcr Oefelle geworben. Sie

pcrfd)icbenartigen, rafd) auf einanber folgenben ($cmütb«bcroegiingcn,

ba« Schweben jwifdjen gurdjt unb Hoffnung, }ioifchen 5ct> nnb Sehen,

bet Schmer) über gttaufdjtc Siebe, bte nagenben Erinnerungen au eine

blutige X^at, ba« nicht ju oerbrangenbe Stlb einer oerjroeifelnben ©r=

liebten, — alle« ba« hatte fclbft bie Kraft biefet ftarlcn Seele rrfdjöpft.

USie ein Schatten fdjlid) Samuel umher, feine buntcltt Mugen glanjten

unheimlich au« ben tiefett ffttfUn, feine tätigen fielen ein. Jlods vtvot

ba« Saub von ben Stnben bc« SJtontbtnon fiel, ttugen bie 3Ref}ger oon
Saufanne Samuel Primat hinan« auf ben füllen Sriebljof oon äNarfhcraQ,

unb festen ihm einen @rabftein mit btt einfachen 3'ifthrift:

«Ici ropas« La rictinic il'un vil »edueteur

et d'une amanto infidrle.»

($ier ruht ba« Cpftr eine« elcnben Verführer« unb einet ungetreuen

(beliebten.)

Iiicfc arme beliebte büfte ihren 3chl<«irt h"tt. Seit Starte ihrem

nnftigen Verlobten umfonft feine Kettling angeboten unb »ergeben« um
Gerjeihung für ftd) gefleht hatte, fett ihr Sluge ben falten, järnenben

Bilden S-amuel'9 begegnet war, blieben ihre Sinne »crr.nrrt unb bie

stacht be« SSahnfinn« wid> nie mehr von ihrer Seele. Sdjon am ülbenb

jene« Dftermontag«, on welchem Samuel hingerichtet werten foUte, mufjtc

bie Unglftdlidjc in'« 3rrcnbau3 gebracht werben. ®ort ift fie aud) gc>

ftorben.

SJtit btt 3eit ift nun aud) bet alte griebhof oen SJattherap per-

fdjwunben. Qx hat — einer Steitfchul« ?loh gemacht. 2od> wufjien c«

bie SDteOger oon Saufanne burd)jufe&cn, bafj ber (Sebeutftetn Samuel
!Btünat'« mit fetner t-ermafchenen unb penoitterten Jufchrift in eine

lliauer bieft« Oebonbe« eingefügt mürbe. Sllljübrlid) jnKtmal, am
Cftermontag unb am 2. September, Samuel'« Sterbetag, wirb biefer

Stein mit einem grünen Mran)e gcidnnltdt.

Unb fdjon ba« 3ahr barauf — am Dftermontag 1553, feierten bie

ba« eierfeft, um bamit bie (hinnerung on ihren

c entfdiloffene Ibat tu eftren, unb biefe geier

»Ott Saufe

unb an il

hat ftd) unperünbert erhalten bi« auf ben heutigen lag.
2>cr Saabtlänbct aber, wenn er mit Glich im »udie feiner liebfien

letungen blättert, wenn er oon ben SRarrureru feinet Jreibcit fpiidjt,

nennt er Gud) neben ben 9Jamcn eine« SDtajor Taocl, eine« Saharpe,

gewift aud) ben Namen Samuel SBrünaf«!

•gli« Saneird.

(Vitt C. Mftj

Sit beiben fdjönften $unttt bet SLVIt — baS t)ab<it alle Sletfenben

beftätigt — finb bie Sudjt pon SRio 3««ti'o unb ber So«poru«, fclbft

Neapel tann ihnen ben INang nicht ftteittg machen, unb btt !<WporuS hat

nur b(t« por :R-.o Janeiro oorau«, bafj ftd) ba« $anorama lattgfam eor

unfern Slugcn in all' feinet $errltd)trit entfaltet, wahrenb wir 9tio«

Schönheiten mit einem 0(ict umfaffen. <?« ift ein {auberhafter llnbltct,

ber fidj beut truntenen Sluge bei btr ßtnfahrt in bie f<h«nfte oder buchten

bietet, unb glüdlich, wet bie Stobt nut oon ferne gefeljen , pe nidjt felbft

betreten, wo er uon feiner »egtrfterung gar ju feftr entnflehtert wirb.

Mx jithen ttnbebtngt bie alte Stabt bet neuen por; fte ift mehr al«

eine SReile lang unb breioierteC teilen breit trab behnt fieb in unregcl-

msfngcm SJterecf au«. SBir ftrigtn an'« Sanb unb betreten jnetfl ben

grof>en $lo(>, auf welchem pch bo« taiferlieh« ?alai« befinbet, ein grofer,

regelmafjiner unb nicht unfchOner SBaii, ber bie gante Sübfeitc einnimmt,

»ahwnb lieh an ber »ortfeite Sahen unb flaffeehAufcr buchen. Jüe

fflua Direita, welche wn biefem fla* ou«lauft, ift bie ^aupl»«Ttehr«abet

oon Dtio, wahrenb bie iRua b'Cuoibot bie elegantere, oon 3"">rfi«tn.

ajiobewaarenhönblern bewohnte, bie 9lua bo« $c«cabore« bie oornehmfte

Strafje ift. lie Straftett haben olle grofie Slehnlichfeit, wie man ba«

im Snben übethaupt trifft, fchen mit ihren brei bi* wer Stodroerten büfier

unb traurig au« unb h«ben auch im 3nncm nvnig ©rmüthUcbfeit: ba«

ameublement ift gewBhnlidi mehr al* cmf>i<b, bie Siaume fdbft frab freilich

bem heifieren Älima entfpred>enb hoch unb luftig. 3m parterre befinbet

fich bic JJtcberlagc obet ber Saben, im erften Stod b«« Comptoir, im jroeiten

Speife' unb Sdilafjtmmcr. Jie febmalen Strafien butehfehneiben pch meift

im Nechted, woburd) bie Stabt ba« eintönige fluäfchen ron Surin erhalt,

ober wie biefe* feinen (hfafc an Sd)6nheit bureh bte Umaebtmg erhalt.

Sluf ber Sübfeite wirb bie GinfSrmigteit bet Stabt birrch etrtfR §ügrf

oon einiget ?lu*bchnung unb betraditlieher §öh< unterbrochen , weichet ber

Sehlofcbcrg h«'6l unb auf welchem mehrere öffentliche ßebäube errichtet

ftnb. 3'< einiget Entfernung baoon in berfelbtn Richtung an bet Strofct

»on Calete ift ber Clloriohßgcl mit ber Dtoffo Genhora ba ©loria-ffopellr,

wcldj erfterer ein 3?orgcbirg am Ufer ber iBudjt bilbet: fo fttil ber 2S)fg

auch h'nanführt, ift er bod) oiel begangen, benn man gcniefjt oben eine

eut)üdenbe 'Jlu?fid)t. lie englifchen Aaufleute haben h' fr >hte Sitlen er<

baut, in betten fte fich ttn behagliche« Srben gefchaffen, ba« fie für ben

fanget an SSergniigtittgcn tntfd>äbigen mttft. ^te l'orftabte im Süben:

Calctc unb SBotafogo, ftnb groftentheil« neu unb bie 3tbfjänge be« Coworabo

wie ba* 1\u\\ oon Saranjriro« haben fid) fct)r pcrfdiönert. Sie Natur

inufi eben bin Alle* tbun, benn ba« Sehen in 9iio ift aufjerft langweilig,

wenn fich fehon ber grembe burdj bte frctinbltdie Aufnahme bei feinen

Sanb«leuten unb fclbft aud) bei bienftfertigen Sraftlianern angenehm be-

rührt fühlen wirb, lit öegcnb pon Mio aber, ba« mfiffen wir mit bem

wellvmfegelnben Seemann wieberholen, wirb ewig unb immer bie Stobt

rtiienb machen. 3" f"1*™ Ucbcrblid bcrfclben biete! ber Gorcorabo oiel»

leicht ben heften funlt. Sa« ^onorama ift großartig. Nunb um ben

Sufj bc« Serge« unb an feinen Seiten ift Urwalb, weiterhin bic Sat win

iBotafogo, bie mit ihren lauft abfallcnben, ron Käufern unb ^romenaben

umfatimten Ufern an cinjclnen iSunltcn faft einem Sergfee gleicht, unb

um fte bic uncnblitbc Siannigfaltiglcit ber tropifdjen ^flanjenroelt , btt

fich hier in ihrer gonjen bracht entfaltet — man fd)cibe mit biefem 8lid

Don ber herrlicbett Sucht unb man wirb ein NaturWIb fonbet gleichen

fortan für alle Reiten im §cr)en tragen.

gtHe unb neue i&unbcljifloriett.

34 bin ein alter, fdion halb inoaliber Solbat. 34 W nicht ©eib,

nicht «inb, - td) h<ibe wohl riele fogenannte greunbc unb nod) o'<l

mehr flameraben, bvnen meine Cigarrcu unb mein Portwein nicht übet

gefallen — aber id) h«bc unter ben 2Renf<

)igen Jreunb — nicht einen

id) mit Uhlanb lagen

nidjt einen einjtgen her"

n Kamerabett, oon brm

fiub'ft fti nitt!" 3<h bin

getpift Iclbcr mit td«ulb baran. ilhet ich habe tut Sehen oon ben Wen-

fchen fdjon oiel Irüle« erfahren — ritl Wttcrc«, oiel Jjcrjocrfdjliefjflibe»!

3d) bin burchnu* lein 21<enfd)enfeiitb: id) liebe fte al« meine Nädjften,

id) h*'ff ihnen wo ich tann — unb id) habe ihnen SUIc« ocrjiehen, wa*

Ginjelne pon ihnen en mir gefehlt haben. Mfrer mein 6erj ift mübt, nodj

mehr bittertraurige Grfohntngen jn machen
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g.n ju ilterioititeu. 34 wiiite nun jicutlid) ..rv.x. im Seien haftete»,

wenn idj nidjt bodi treue, rbelmutbige ffteunbe — juoerlAffigr, unwanbel-

bore Aameraben um mid) hätte .... meine — — gunbc! Sic baten

mid) bi« jebt aud) nicbt eine etitjige oon jenen berjuermüjtrnben (hiab/

Hingen matten laffen. wie . . . hoch gleichviel. Sa« finb alte @cfe(iid)ten

unb lAtigft ift Öra* trüber gewadjfen.

Selon von ftinbljeit auf liebe ich bie §unbe ali bie ebelflen, lieben«-

rourtigftrn, geiftrridjften Stiere — unb tyabt fie fielt bonfbar bafltr

gefüllten. Sie Jiafce ift fd)lau, binterlijtig, falfd), raubgierig, bluibürftig

ber £unt ift wa'.ir, aufopfrrnt, treu, Uug, baiitbar, geborfam,

grojjmntbig. (fr, brr in feiner ur[prunglid)rn 9Bilbr)rit ba« blulbürfligfte

Saubtbier mar. gibt fid) bem Slenfien jett frciweilig unb von ganjtr Seele

— auf Onabc unb Ungnabe. ju eigen ... er oertbrtbigt £eben unb (Jigcn-

Ibum aud> be* 4>rrrn, ber ibn mit i trat — unb foldje @rcfuiiutb

tennt (ein anbei?« Zb,itx — leimt felbft niebt ba« Sieifierwcrt ber Sdjdpfuug
— ber tluge, felbftbemufite, benlenbe l'lcnfeb. 3*'8* fid) «n #"ne anber«

— fo ift fein §rrt baran Scbulb. Sur gute 3Ücnfd>en tonnen .fSunbe

gut ergeben. Sin einem fd)ted)ten gunbe ertennt man feinen £trrn —
ein fo treue* Cbenbilb beffelben wirb ber gunb in feinem Seelenleben.

Steine erften felbfibentufiten IbrAnen habe idj geweint, al* meine

fflro&mutter mir von jenem gunbe be« ©eitler* in ber Sd>meij erjabjte,

ben fein fterr niebt (Anger ju rrnA!)ren nxifi. 2er Bettler gebt mit fei«

nera giinte an ben ©enferfee, ibn }u ertränfen. ffr fteigt in ein ©oot,

ber £nnt fpringt ihm nad). äWitten auf ber See prefjt er bat treue

Ibier noeb einmal an'* .£>erj — bann binbet er fdmell einen Stein an

feinen £al* unb wirft ibn Uber ©ort. Über ber 4)unt, oou bem fein

grrt nad) Cbamiffo'« berühmtem ©cbi&te aud) bitte fagen tötuicn

:

.ISer bat "'>'' »«UeM, trami <4) midi
fl

' irmlf

Skt, Bann iä; fttr, bot tni* «cisiTOtr

ftkr (»t mit mir. wann t<b bunfltij. gerannt,
Öeirofl gc^uugrrt unb nl«>t a/tnumt*

— brr $unb tann biefen Zot burd) bie ijant bei gerrn nidit für wa'or

ballen ... er fdjüttelt ben Stein ab unb fdjwimmt mit flebenbrm Stfin-

fein auf ba« ©oot tu. Ser Bettler ftoftf ibn jurüd: — ,idj fcab' lein

©rob für Zidj!" ©Hebet Hämmert ba3 arme 2r>ier fidj an'* Soot . . .

ba greift fein $crr jum 9<ubrr unb — mit einer tlaffenben Sunbe
am Kopf ftntt ber 4)uub unter . . . ba* üoffer fftrbt fidj rorb — aber

fdjon tauebt ba* 2bier mit flrbeuben Mugen mieber auf. 3utu neuen

töbtlid)cn Sdjlagt l.rlt brr !&eltlcr au< — er sediert ba« WIeidjgewid)! —
unb ftürtt Ober 9)orb. L'r tann nid)t fdiwimmen — er ift Ptrlortn . . .

nein! fem gemiftbanbclter . bem lobe geweifter §unb fdjwimmt auf ibn

ju unb rettet Um!
V.ntc ba* ein 3Kenf6 Ober ftd) permodjt?

coldx feltcnen Zugenben ebnen aber aud) fdjan bie Stilen. 2ei b?djf(e

Sdjnjur be» weifen Solratc* war bei feinem .vunbe. 2« ©rieben er»

hdjteten ibren 2icbling*'^unben rrädjligt ^ilbfaulen, unb JHoranber ber

(
v
>toie erbaute bem feinigen ju Gfyxcn fognr eine ganjc ctabt mit prunl-

Dollen Zempeln.

ä'.'ie frient Vlutard) unb jlel'un jenen £>uub, ber mit 3ilunben von

fflirber* &anb bebedt bret Zage ebne Suibrung bei ber i'eicbe feine* tf
ttorbeten ^errn roadit, bi* ÄCnig ^prrbtii» ibn finbet, bie 2ei4e beerbigtrt

Ufit unb ben .§unb mit fid) m einer $cerfd)au nimmt ... wo ber jpunb

i -l.ii) nütbenb auf imei Solbaten laöftürjt unb biefe fo al* lliotber

eiitlarat. Sa>on ber alte yeitc ülemilian fügt mit einem .f^inwei* auf bie

l'tirber bt»)" ! •8* febmertt midi, ba| fo ber <D!enfdi an Ireue unb Cbel-

uiutb ooit einem yunbc iibrrtroffeu wirb."

Weben ben 192 gelten ton ÜJfarotljon fiel gegen bie Ueberniadit ter

^Wrfer audj ein tapferer $uub. ?Jaaj ben grietfcijdjtn .{lelbennamen : Jtadi-

ntudiu*, ffpijctu?. .Opnügriui lebt aud) ber „$unb oon lltaratbon" fort.

:.r* )u •H.it.-rd'o ..citin ]eigte man auf Salami* mit Ermunterung
bat „gunbtmal" — unter bem jener treue ftuub be* Xantippuf, be*

Sater* pon $erille*, begraben liegt, ber neben ber überfüllten Jrircme

feine* gerrn pon Htbm 6i* Salami* brrfebmamm, ali bie i'ltbcner auf

Erfctjl be« Oralel* itjre geimat otrtiefjtn, ben f^rfein auf Salami* eine

Sdjtadrt ju liefern . — unb ber beim jVrreten be« Skiten* t?on sala-

mit cor (inttrAftung lobt ]ti ben düfcen feine* gerrn nieberftartte.

Ta* au*gefepte Ainb iSijni* nnirbc oon einer gflntiit gefäugt unb

gegen bie rrifienbcit Jbiere ber SDilbnig befd)üf>t. bi* ber girt, oon biefer

Vlufppfrrnng eine« Ibiere« gerdbrt, ba* ilinb al* fein eigene» annabm.
iMA)' ein fdjöne* lenlraal ber Xrcue ff(ft Horner bem gunbe bei

Cbnffen*: — Slrgo*! ?Die ber berrlidx Xulber Cbpffeu« nad) langer

C\rrfabrt u-.d) ^tbata fieiitiJebrt , oon brr freunblidxn ©ottin ^Itbene in

(')reifengefta(t unt Settlergewanb gebullt — al* ibn wetrr ter „gotdiebe

Snubirt' 0nmilo*, nod) fein So)n, ter serftAntige Jüngling Jelemad»*
erfannten — ba »tbelt fein alter, Minber gunb Hrge>* al* Seidirn ber

(rfennung unt Treue mit tem Sdiwanjc unt läßt traurig bie Obren
(Augen, weil er ntdjt meb.r bie Araft bat, tu ben Sagen feine* gerrn

tu Iricdxn unt i(im tie güntc ju (eden . . . unb wie Ctnffeu*. brr fidj

ocrftolilen eine ZbrAne ber 9lübrung abwifdit, in ben Saal ju ben Sei-

nen tritt, fingt gomer weiter:

.«ter ttn Srjrl craxiff ba* 0)<i*i4 be* nmbunleUen Je>f*,

«1* er In jnunilaften 3ni>r' btn O^ficue »Itter grkbml -

Ter .&uitb Soter erbielt von ben banlbaren flotintbern wegen feiner

treuen S3ad)fomteit gegen bie Jeinbe ein filberne* gal*banb mit ber 3n«

f*rift:

.«printb* Ukrtljeibiger unb ffletler!'

? ie flolopbonirr benu^ten in ibren Kriegen gro&f, woblererjierte gunbe»

Ijeere unb erfoebten burd) fie einen glAnjenben Sieg.

Meranber ber Orofi« erbielt com Könige oon Albanien einen Siefen-

bunb gcfdjentt, ter fjlepbanten unt Jörnen flberroant.

Sic fidblidi nahm ter .fcunb M jungen lobia* Zbril an ber ^reube

feine* $crrn, als biefer tem Vater Teilung für bie blinben Äugen beim-

brad)te — mit "jreubengebell eilte ber ,v>unb weit corau* unb (edte bem

SBIinben bie gflfi« — fo tie frobe Eolfdjaft oorau* meltent.

Zern armen Sataru* ledten tie .önnbe be* reidjen Wanne* mitleibig

bie SdiwAren — unt befdjAmten fo ben Qbcmi&tbigcn Sdiwelger, ter

ben Mimen bort oon feiner ilmr unt feinem h-Jx mir*.

Sie alten (Germanen fd)A|^t:n unt bejablten einen $unb nod) mal [o

bodj, al* ein ffftb, unb ftegten mit tbnen gegen bie Sömer.

Unter ben gunben ber Seujeit finb bie Sembarbincrbunbe bie bc-

rubmteften — unb unter ibnen bat SParru fid) burd) feine Mlugbcit, Cpfer-

liebe unt StAtle einen roobloeTbienten Weltruf erworben. 6r allein bat

au« bem öi* unb Sdmee ter Sd)weijer 'Berge nid)t weniger al* oiertig

SlenfsVnlebtn gerettet. Sog um ba* cinfame, 76Ö0 5ufj bod) über

bem JReere gelegene Suguftincr'Älofter auf bem grofsen St. ifternbatb

in ter Sdimeij ein roiuterlidje'J Unwetter mit SdjuregcfiAber unb boRnenv

ben t'awintn auf, — tonn litt e* ben fdjönen, grofsen gunb San? niebt

(Anger im Klofier. Gr ftflrjle fid) laut bcllent auf bie gefabroollften ÜBege.

in tiefe Ci^fd)lud)ten — um pom Unwetter uberrafd)te SOanberer ju fudjen

unb tu retten. Seine feine Safe fant fie auf, unt wenn fie aud) 6—

8

^u6 tief vom Sdmee begraben waren.

Sod) beute bemagrt man im Äloftct (eine Ibaten im ©ifte, auf fer-

gament unt in tanlbarem gerje«, — wir wollen b,'« nur Cine hu)

oajeidmen.

6* ift im ÜÄai 161*. geftiger Sturm mit sdjneegeftober unb weit

balltnben Saroinen txrfiiiftert bie 8uft. Sogleid) fpringt Starrp ju tem

©ruber «üdjenineifter, IMit fid) am galfe in einem grf!od)trnen 2Anud)eii

9iVin unb ©rot brfcfiigen unb itunt mit feinen eben fo oerforgtrn Kol-

legen in baJ Unwetter biiuuv. C}ine Stunbe oom JHIofter finbet ©am)
ein oierjAhrigei bolbtobte* Jtinb unb (edt ibm Wefid)! unb gAnbe, bii ti

tu fd) Ibmmt. Sie Stattet ift oon einet Sawine perfebattet. Sonn

legt ©arm ficb nieber unb fd)ineid)elt tem Änaben fo lange, bi* biefer

ftd) auf ben Süden te« £unte* febt unt tie Mrme um feilten üfa\i

fd)lingt . . . fo langt ©am) mit bem OSerettcteu im fllofier an. Unb

nun fftbrt ba* unermUtliebt Itya tie guten ÜWoiiebe ju her oeridjutKtrn

l'tutter jurlld. aber &'« tftmmt tie gülfe tu fpAt. 6in ttidxt Äouf-

mann in ©ern nimmt ben oerwai*t<n Mnaben an Äinbeflftatt an unb

nad) fieben Jflbren btn alten Mtlofrn §mb ©arrp aud) in fein $au?.

Hbct ©am) lann obne Slrbeit für bie 3Neufa>n nidjt leben, ©alt frirbt

er. Sein ©ortrAt mit bem geretteten flinte auf tem Süden bAngt nodi

brnte im Sl. ©etnbarMlofttr unt er felbtr, ba« grflodjttne SOnudjen am

ijalft, ftebt ouogeftopft im Stufeum ju ©ern.

Siebt weniger beruljmt ift aud) SNontargi*: ter vnnt be* i'lubrn —
befonbrr* aud) babureb, weil er bie uufdiultige ©eranlaffung würbe, baä

tie InngjAbrigen gerjenefnunbc: ©oetbe unt Äarl Snguft oon ©Wmar,

Tid) um ibn fnft für immer entjweiten. Sod) baoon fp.«et.

3m 14. Jahrbunbert war «ubrp ron ÜSonttibier ein topfetet Cffiiur

untet Kail V. oon ijranlrtid). KU* er einft oon feinem fdjeuen i'fnte

in tie reifjente (Booe geworfen würbe, rettete fein yutib ibn oom ©«(•

fertobe.

©ei einem ©allfpietc belam verr oon ÜNontbibier Streit mit bem

Slrmbruftfd)U$« Utacairt — unb fortette tcnfelben. ?Im Sbenbe woOte

Slubra tu feiner Wattin auf* x'anbbau« retten. Sie et ti tu ttun

liebte, fiidte et feinen tlugen gunb aud) biefjmal cotaui, ber Jrau von

üNoutbibier feine nabe Jlnlunft ju melten.

99ie er felber in ©etanlen langfam burd) bat <Sv&i>Ii oon ©onbi

reitet — übetfABt u)n b«mtüdifd) fein ©egner ÜJtaeaire, ertoldjt ibn oon

biuten unb oerfdjarrt ten Seidmam im Sltalbe.

SU* fein gerr ibm ntcfci folgt, wirb 3Rontargij oon Stunbe ui Stunbe

unrubiger — enblid) lö&t er fid) niebt langer halten unb eilt ben S*eg

jurlld. 3m ©olbe fintet er tie ©lulfpur Stuhrs"* — unb balt aus

tie 2eid)t. Cr febarrt fte au« ter (hbe ont erfflllt ben ftiden SBalb mit

feinem itlagcgebeul. Zagelang warbt — hungert er bei tem Örmotteten.

©t* jum Wexipp abgemagert jefileppt er fid) enblid) jum Ireueften gttimte
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feint« fiRMi btm Nitta oon ?$rbi.iire. Cr wirb gepflegt — Idfit ftdj

ober nicht beruhigen . bi* \*rr oon flrbilu-re ihm in beu Ji'alb folgt —
ja» ¥eicbe feine* feboit fiiinctdicb gefuchtelt ijrcuuot*.

'ba'ib barauf bcQCQiict ;Dloiilcirgi« bem 4togcnfd)ü|fen SWocairt in

%ari« auf bei Strafjc — unb von einem wunberbarrn Jniir.ili getrieben

fällt er ihn fo irülljeub uub fo uitDcrftM>itlicti an, bofj (ich ber i'torborrbadit

plotflicb auf SHaeaiic wrubet. Sribft König Karl bet Öcife bbrt oon biefem

Gteiguii — unb befiehlt, nad) bet Sitte ber 3<>t in jw.ifdbaftcn Ncdjt«-

fällen: — tiiitn jiDcilamof auf £ebeu unb lob jwifcbtn bem Singe«

llagtcn iHacaire unb — bem S;u-.m De« !tubrg al* Klar.tr!

Stuf ber (Jnfd Notrc-Xame jmb bic 3d)rautcn errichtet. Xer gatije

Sjof unb halb wohnen brm f<f tfuiucn ,-lnKitampfc bei. Sllacoirc

führt einen biden Knüttel unb cinrn Sebilb — Hiontargt« feint ;!ibne.

Gr macht (einen (3cbrauch oon ber offenen lomtr, bie ihm al« ^iiflutbte-

ort auf bem Aampfpln^c trridittt ift . . . $*cim jwriten Jlugriff fclon

bangt er feinem Wcgnrr nnt mit Grfeiifdjraubcn an bet jtctjit.

Off Qfftf bt OTacaire feinen 'JJIeuielmorb ein. Cr ftirbt burd) £ien-

IcT.banb unb fein Name b.;tid;itct nod) heute in Jjrautrcid) (in frißr*.

r>iiitcritfjitjc?, infame* Subjrtt.

Ter „Jfjunb be« flubrn" lebte aber 3«llri>unbcrtc in bautbarem ?ln-

beulen fort — unb im Anfange titrier.« Jabrbunbert« warb et gar btr

A>tlb ttiic* weinerlichen Nubr-lKelobrama«. Xer brefftrte *ßubcl, ber beu

Vuub bei Jtubro barftclltt, jog al» oierbriniger, vergötterter Sebaufpielcr

mit bem für ihn grjdirtcbciten Stad oon *}tari# au* burd) flaut. Ouropa.

IBuf bei lömglicbcn $urjnc in i* tri. n verfebmahte ftlbft ein ^fftanb e« mir,

mit bem .fterrn Kollegen i'ubel )uglcidj aufzutreten, find) bic Neugier

Marl auijuft'ö oen JLVimar, ber ein großer .£iuubrfrtuitb uior unb fid)

ftet« oon prächtigen, großen Ncufunbldnbcrn unb Xoga,eu umgeben jeigte,

nwrb wach — unb er forbrrtc ben yoftbeatct'3ntcn6aiiten oon Öoetbe

auf, ben yunb bt« Jlubrn auch in BnMK gaftiren ju lajftn.

Goethe aber, ber (inen höheren begriff oon bec t&Urbe einer beutfebtn

Schaubühne tjattc, antwoitetc btm fürftlicbcn Jrcutibc: „Ginen jnttttb auf

bie Sühnt bringen beifet: Xie Sühne auf btn tnutb bringen!"

Marl Üugujt, im Sllter etwa* eigeufiunig geworben, lieft botuodj beu

'4: ubel (eimlid) nad) Weimar loinmen.

licj grlranlt ging Wottbc am 80, SHdrj 1M7, am Sage ber Ifieattt-

probt von: „Ter £unb be« Cbnftcn Jlubru", nad) feinem .lieben-, nar<

rifd)tn Itefte" tyna, wohin rr fid) fo gern cor bem ruettn Unongeutljmtu

feiner jpof- unb £taat4iicllung ;urud.;og. 3wifdjrnttagcr febUrltn nad)

— unb nad) ,*..u erhielt Q)eK'tt>e oon feinem langiibrrgcn jrtunbc, oon

bem trüber feiner Ouatnb, mit bem tr auf Xu unb Xu ftanb unb •Mole

unb föefttn unb bie fnfiefttn OVtt)<imiüfft jugleid) au*;utaufd)tu pflegte,

ba* tutjle Üabinrt*fd;ri'iben: „-Hui btn mir lugtgangcncu jlcufferuugtu

bleibe id> bie lUberjeugiiug gewonnen, bau btr Otbcimcratb. oon Ooctbe

wanfelpt, feiner Munition alt 3>ltn,oant «it^oben ju fein, nxldjrS idj biex-

mit genehmige!"

Unb bat alte, btrjltdj« ^ert)ältniv ift nie wieber fo ganj ungetrübt

}wifdjen ben beiben ^reuben eingeteert.

.Sem f-nn.l-rji.iU f»U nie ti< i'i'it.i» jlcildi.

Uu^ tcnini c<i $uc<( — mu(i ki Siittcr Ki(d)cii!'

Stlbft ber btrüebtigle 'Wutljunb tBtjtrillo, ben bie 'cpanitr auf 3">

bianer unb fdjwar)e ctlaoen wie auf wilbe Xbtrrc ju beten liebttn —
ber in fetner angelernten il'ilbbril 300 foldjer ungladlidjen Cpfer jer-

riffen (aben fod . . . wenigftend ciu U'Ial beftbamte ba* Xbirr bennod)

fein« Üebrmeifter. Ginft b^te il)n ber .Hauptmann be etnabja auf

dne alte jnbianrrrn, bie er jum 2d>;iu mit einem Briefe oorau*gtfaubt

botte. Söatljenb ftfirjt «ejerillo itjr nad) — ba Iniet fie in ihrer ;'lngft

ooc irjm auf bic Grte nieber unb bilttt ibn mit rubrtnbcn Ionen, fie ju

fd)onen unb ihren Wrief forttragen tu laffen . . . Unb bo6 mibe Ibier.

baö fonft fo oft im ^nbianrrblutc gtwatr^ct bat, wirb fanft wie.tin Üatnm

uub folgt ber Hltcit webelub, bi« fie ibren Jörirf abgegeben bat.

IHolbano, ber treue vunb bt-S berühmten eechrlbcn «ubrea« Xoria

oon tfenua, teilte mit itinem ^erm alle (Befahren ber Bielen 3eelriege,

unb bejog ali Xanl bafür oon Philipp II. von Spanien bist an feinen

lob eine jilbrlidje ^cnfion oon 5üo (:>cl6froucii, wofür itjm jwtt Silasen

bicnlen unb ihm bie lederftcu SJiffen auf filbetncn Sdjüffeln präfentirten.

@octb« erjdt)lt un* oon bem .nur.be bei $enocnuto (Sdlini, ber burd)

fdne wunberbate Klugheit unb feinen y'lutrj einen ^uwclcnbieb, ber in

ÜtUun * ÜlWrlftätte cingcbrod)en war, fogar nad) mehreren lagen nodj

anfiel unb fo jur ficrijaftung unb Ucberführung befftlben fuhrtt.

«Xa liegt ber $unb begraben' ift eine laubldufige Jicbentlart — aber

wohl nur wenige meiner Cefct wifftu, woher fit ihren Urfprung b.-.:.

£icr eine oon ben oiden Xeutungcn:

Xer taiferlid) 6ftcrrdd)ifd)t, berabmte Aelbbert ciegiuiiub vaager oon

Slltcnfteig, btr 1547—1610 lebte, hatte einen Jpuub, beu er über %\Ut

liebte, ba er feiner lapferleit bei einem «jelbjugt in beu Nicbcrlaiibtn

ba« Sebcit baufte. 311* ba* treue Ibiir gefiorl^tn, btgtub .\vu iitg-

munb c« an btr Oarleitmauer be* Sehlofibrauboufe* ju ct. töeil in Ober«

»fterreieb, unb liefj ihm einen Xenlflein fcfccn mit fiMgeubcr Onidjrijl:

. :\:m §irt* \)iV ta) mit Zern be»4*t,
Siumb ili mir fielet Sltitt «inadt;
fftlfin traib ist *en ibm bentimt

KObier liea idi eetl^jrrt in €.mf

;

tu «Seil, je i* im .eben trat.

€ei«b g:B<|tn 17 31b'-*

Uub wenn 3rembe famen, ba» ©rab be* berahmten $unbc* \u

Ucr, fo würbe efl ihnen gejeigt mit ben Sorten: »Xa liegt ber V 1" 1*

begrabtu!"

So ift ba* ©ort im !BoIl*niunbe geldufig gtworben.

Xer Strin mit jener Onfajrift rerfdjwanb trft bei einem "öranbe be*

Sdjloiibrautjtfufc8 im ,^ahr 1821.

.lud) Xragon, ber ^unb bcS euglifehen Xidbcrt Xroben, hat fid) burd)

feine 2«ne einen Gl)rcnpla(} in biefeu glattem erworben.

Xroben liebte grofit JuSrouren, 80—M englifeb« 2)lcilen weit ron

Sonbon auf bie Sanbfitc feinet oiden "Jreunbc unb SBerchrer. Stet« bt-

gleitete ihn fein gro&fr, fd)öner ßinbhunb Xragon. Sluf dner fotclvn

tmt ju fiorb >:c:.:r, würbe Xruben dnft oon fünf 6trold)cn im ifitalbc

überfallen unb total au*geplünbert. St!« bie SHiuber ibm auch nod) ein

tlcinc« WcbaiUon mit bem $ilbe feine« pingft oerftorbenen Siinbe* vom

§alfc rdven wollen, ergrimmt ber Xidiltr unb ruft: .ttade bi: 2d)urttn,

' Xragon!" Sogltid) ftttrjt ba« Irtue 2f)tix auf bie Strolche lo« — bitftu

?lugcnblid btmffi Xroben ju entfliehen. 3n einer nahen Stbenle finbet er

vier $o(;bauer, bie mit ihm fogteidj auf btn be* Ucberfall» eilen , . .

Slbcr fdjou (Ammt Xragon ihnen au« unzähligen ©iruben blutenb ent-

gegen unb ledt bie $anbc feine« yerm. Xrei dlaubrr liegen tobt am
Söobcn, bic anbtnt Reiben werben ergriffen unb gebeult. Über aud) Xra-

gon erliegt uadi wenigen &<odjcn ben üliiübcinblungcit. So lange ber

Name Xrubcn lebt, wirb aud) fein 2eben«rettcr Xragon triebt ocrgeffeit

fein. —
Napoleon bat feine ßinfamteit auf SL $dcna baju benu^t, un« ein

INatt über einen 4)unb ju hinterlaffen, ben er bei feinem nidjtlitbcn Ritt

über ba« grauftgt i.'tid)tnidb oou (Jaftiglione fanb. Xer blutige *>enlcr

Guropei« fcbrdbt faft gtrührt über bitjen 4>uub: , Giue tiefe Stille oerrfd)te

ring« umber; beim bei::n Sdjeiut bc* Hioubec- eibltdtcn wir einen .ounb.

ber — al« er un« wiltene — unter ben Kleibern eine« erfdilagencn

Planne« betoorftnrjtc, grimmig auf un* anfpratig unb bann fehndl, h'U-

ler.b unb winfdnb, tirutcbite, bo* Hefid)! feine* getöbttttu .ijerrn ledtc uub

mit neu» Jüuth gtgen un* auiprang. Xiefi arme Ibiei fdnen iugleid)

I .vulft unb Wache Su forbern. Schreibe man e« ber augcnblictlicbcn Stim-

mung, bem Crtc, ber Stunbc ober ber kaltblütig ju: fooid ift gewie,

bajt nie eine« meiner Sdjlad)tfe[ber dueu dbulid)tn Ginbrud auf mid)

tnad)te. Xufcr 3Nann, bad)te ich bei mir ftlbft, hol oieilcidit Sreunbe

unb liegt b'« oou JlUtn verlaffen, — nur nidjt oon feintm Jpunbe!

.belebe üel)re gibt un« bie Natur buteb bieft« Xbicr — unb wie tief

liegt ba« <•'' uv. ber mcnfchlid)cn Gntpfiubung! 3<b batte ohne 9c
mütbc-unruhe Schlachten angeorbnet, bic über ba« Scbidfal be* £iccrc«

entfcbeiben inuBtcn; id) hatte trodenen Slugc« Skweguitgen geleitet, wdete

beu lob oou Vielen unter un« heibeifübrlen — uub bicr fühlte ich mich

bewegt, erfebüttrrt burd) ba« SKnfelti uub beulen eine» Jjunbe«! — Gin

flcbtitbcr jeinb hätte mich, in biefer Stimmung gewifj uiehl uiterbiulieb

gefunben. G* watb mir nun dar, warum Slcbille* bie Üeidje yetloi'*

bem weineuben '^tiauiu* wiebrrgab!"

Sfir babcu über ben «iuttb oon Gafttglione" nicht* weiter biujuju»

fügeu — ba et fdbft einen Napoleon ju rübrtn orrmod;tc.

(ü^tuk fti ai.)

Jltfs unb ötiif«.

tfin Mrribmit<tttXbti,i<t Ibe.ilr rirttt I. Cjin auf bei KatHiiKbibliolbct in
,

'. i'.-i.i ...<:... .: Z(C4tertcittt »on tC50 Uutcl Ict^cuNniutieii : . t>l||<n

|<i 3cbcinanu tak attbLci julcmtu dt» urte Ccan.jm (ieiuMbiuUcii . (o

rievuten Mvt \ bi" 6' <'»b «tf<b<n *< <>n"n f<b< tufii|«K tSiffcItKiini. mU i

täjtil) »*iitu merbeii lajcne Vemcttlcit, ZtaaMtie«, tjaftcnllta u«b Jjlhtiieii.

»(tentgt mit tiebliibcn unb luftidtn iiücrtubitn. Mi» ia-ai beut iXtitt.ü» meibeu

in ;„ -.in. r :> fiuitttünlajtiitt inb mir fliicb btfeblijle Ztutftjtans , (rlnt |tti

benli4)e JXaUid ton btm tstltberebaittn ^tm 3c«ann Stijun *eit»et unb 3um
iriienmal i« t*mbuta bem «tutet „Su art6rne*Kn »tn ben J<afcb<m j$u bc*iitt

(.»titjliibfeii «all bem -sajattpUvf t-tatftutiitl . he balt i« |id) ueibUimlti ticue

btn «in|tn bcm|*<n «rlta. 31t liier »cn reinen tjcmMbtanttn Sii»ot |^ele^en.

«aa> ber Gomctbu |cl piuleiiiiit n-titen ein (dien tViIfl Mib latbeititbt» tyeiitii'

i»ieL TKitwo*« btn 21. «»ritt« »eiben Ue (traeltnttrcn (ine lebt Iiifii«c4inciric

atnaniu i5« Sitte» eiHatfit tretlnbcil H* in Zcbe Blltctldt. *** btt Scmtebi«

l:U traekmirt «Hibtn ein Wn tVaCtl unb tld>ettia>ed t'tfleniriel. Die Siebbata

jrlatt Sasanf^iele trcttui Ii* iiadj Vlittaa* Wtt gicci titiilraen im ftcd-lbaui!.

atlba »mb bie beftimbtt j».eit pneclio |ftl anacunarii irtiten.'
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per ^efeff \xs Miltes ^atfias.

JlowOe tun ©iHcfm 3fnfm.

tt»ruV»u»».)

Die »eforgroß, mit ber bie gutmaitjige £ai*nf*n»tffctt XionieC betradjtet

hatte, feilbeut « ben Sdjwinbrfanfall auf bem Otange gehabt , batte fid,

inbefj gelegt, warn fte im Stonbt ««ff« wäre, »bri ««8« mit ben

Singen )u oerfolgeu. ÜUenigfltn* tonnte fie laum bas Gnbe be« Sellen«

gange« erteiajt bc.be,.. alt bet Kopf b«« frommen Daniel bo* oben be-

tritt übet bem ScScrnfteinranbe ersten. 64 war Ornat
in bei i&benbiglrit, mit b« et fid) an ben ©anben bet

emporarbeitete , bie nur bind) jahrelange Hebung erworben ie

©leid) butter bem Hopf erfdrien bie »ruft, bann fdjroong et fut. mit furdji-

lofriter Sichecbril Ober ben SRanb bei Sdmnrfteini. Die Wiriwrill halte

recht, jebet jjeblteitt mußte bin unmittelbaren lob bringen, aber btt

Stonn fdjien, feinen IBemegungrn na* tu Schließen , bort oben ben

Sdjwinbd ebenfowenig ju furdjten , wie auf bem fidierftcii Grbboben.

Gr ftanb KU- gmi) ftei unb blidte nufmetlfant ringt umrjer. Qnt<

fdrieben filmte tt und; allen Sichtungen bmabiufpahcn , 60* wie. et Cid,

manbte unb blidte, et nur ibm unmöglich, webet ben §oftauin, nod)

irgtnb eine stelle innerhalb be« Äloftet« mit ben ilugen ju erreichen.

Gt gewahrte auf bet einen Seite nut ben i}Iu» mit bem ruinengelrönten

äkrglanbt bnbintcr, auf ber anbent lag bi« 6tabt, mit bem J&et ihm

itigtmanbl, burd) bat tt feinen SBcg hieber genommen. Kleine bunlle

Figuren bewegten fid) baoot, abet tt war unmöglich, fie beutlicb jit unten

fdjeibrn , faum waren fte mit Sieberhett alt männliche obet weibliche tu

bettuuinrn.

tSn strahl oon iVfiicbigung flog Ob» bk 3uge bet llmberfdjauenben.

St war alt ob bie freie Suft t raben bem ©efiebt unb bet ganzen ©eftalt

ein uollig rerinbertet (Gepräge aufgeerüdt fjabe. Die fcblaffen 2!lu«(elir

blatten fid) Itaftooll gefpannt unb bet itcildjeii bi« Schultern gebudtc Kopf
hol) fid), fein« fonftigen £emutb tntftembtt, tfibn empor. Tatauf fpäbtc

et mit glantenben, burdibriitgtnben i}altenaugcn ttbet .urft unb Datb,
nie wenn fte fnb ben Slbflanb jebet liorfprunge* unb bie Sage jebet

Sehntet! einprägen wollten.

Der Cjebülje mette ben $orfd)Iag feinet Subrcriit, mit bet Steinigung

bet juetft oon ilim ertlettertert Scbornfteinct ju beginnen, nicht fltt troed«

mAflig kalten, beim et fdjtitt jeut wie ein Srittünu't auf bem fcbmalen

jirft eilig auf ben jumiebft gelegenen )i>. Dod) aua) bieftn umbog er

mit einem für jeben Mnbcrn toltttt^n crfdjeinenbtn Sprunge, unb ging

anftedjt weiter, bit et bie brüte Ode trrcidite. Dort bielt et einige Äi»
nuten an, inbem er biefeiben Stellungen, wie bei bem erfteu Sdjotitftelii,

nod,) rafjtfi unb linlv bittunte rfpä^enb nrieberbolte — aud) betfelbt freubig*

betubigte Sutbrud (agette fidi wiebet Uber fein Wefidit — bann fdmwng
et Fidj ritilingt auf ben 9ianb bet Sdwrnftein*, jAlilte nod) einen Slugen-

Hid an ben Singctn bin unb jtrrBd unb oerfdjwanb wiebet aut bet

freien Suft in bie breite , rnfsgefdiBidrjte Jpoblung binab.

Uiufam gliir]ei.b lag bie lliorgcnfonne auf »jreub unb £eib, auf Xob
unb fiebeu. Utbet bem alten ätiebtlgemir-r bet ttgen, tnggefebaftigen

Stabt, auf ben mootoerwad>fenen '^elfentrUmmern ber Sergangcnbett,

braben auf ben spieen ber Ißerge. 8infam gldnjenb lag fte auf bem
grauen fttofterbadj unb ben [djinalen, engnergittrtten 3<lltnfcbeiben, tobtet,

tegungtlofer alt bie leeren Steinwölbungen bet Senflet broben, bie

geifterljaft wie serbbete WugenbDblen aut terfchoUenen Sagen t)etabftarrten

in bat blfibenb beoeglidie ibal bet Sebent.

Qi ittloii fiaj gegen M £rbtn ab, bieft aite, f-.nftere
, fdbattenbafte

öebaube, brum audb gegen bie Sonne, bie bat &ben bringt. Ot tjttte

ein fctrabl (iueinfaUen (tnuen unb bie eittalte Straft butebwarmen unb
bie iebenbig begrabenen auffebteden in ihren Sorgen, baf) bange, miutet*

Udje terjniuejjt nacb bem Siebt unb bem Sem fte erfofit bitte — bafi >ic

in roitber Uraft bie £tid)cntucbtt oon fid) gefdjleubett unb binau«g«ftü»t

waren wie ©efpenfttt in bie blnbtnbe, fttnbige SÖeÜ. ,

9lut an einet Stelle, nrie fu langfara bbÄ«r ftitg, gelang et bet

Senne einen üttetnbtn Sttabl bm'miun>etfeu. «bet bennod) rubhn
ßangen umxrmanbt auf bem fcbmalen, golbenen Streifen, bet Ra)

g bnrd) bat bebe, bemalte «apeUenfenftet fdjlingelte unb aUmilig

fdjeu, wie feinet aerbndjent btwtuSt, matt unb mutier fi« in ben go-

llnfcbeu iöobfnTOÖlbungen cerlrod).

Die lugen, bie fid) auf ibjn ridaeten unb nidjt oon i*m midien, lamen
ant einem febwertn, tuw*t»oll aut «nebenbei} gefebuifcten »etfmW in einem

äBinlcl ber Sapelle.SBinlel ber «apeüe. Sie gebbrten einer Inwenben (»eftalt au, bereu ®tö&e

fia) ui» etmrffen ließ, beten Kopf unb Sdjultern abet otttig in einet

matten , Unncnen lltn^bilung oergraben waren , bie taum eine Oeffnung

für biefe Ä»g«n üei, wekfee, trmjbtm baf. mm oon ben umgebenben
©eftdittjagen fidjlbar war, einen unotrfennbartn «lutbrud befafitn.

ein junge«, kibenbtt OTabdiengeridit mit feinen 30?tn fein,

aut bem biefe bangen, melancboliicben ilugtn mit bem oermeinten ®(anj

beroorfdjauten. Um fte b^t ettbnte einfttmiger, nafrlnber (Stfang bet

t'.brigen gteicbgeHeibeten Qtefialten, unb tyrt Sippen mrtten gebanlenlot

mitfingen. bodj man fah , it)rr Sebanlen jogen auf ben golbenen 3&ben

mit im

weit, weit in

„Sdjwefter ^tfaria", fagte jejt eine ftrenge Stimme neben t^r. Sie

la.n oou ben kippen einet b°bfn, obPig ben anbem gleicbtoftOmirten

Jrauengcftalt, beten äugen feit longeter 3rit mit tjerbera «utbrud ben

*Die jung«

oerroeilenbcn iöliden gefolgt waten,

tupt juiammen nno neigte oemattng oie »ttrn.

Sie wagte, fo lange ber ©efang wahrte, nitj>t mebr bie Sugen jn ergeben

;

enblitb oerftummte berftlbe, unb naa) einet ©eile ftanben bie Sebweftern

lautlot in ibren cstöblen auf unb febtitten aber ben Ktettw«ng ber Ka>

peUe auf bie in't Kloflet fttb,itnbe 3^0e |U. 3n bet {Witte bet Äteuj.

gangtä «rbtugten f.e fttb tief uot bem neben bem Httar befinblia>n 5Ra-

bonnenbilbe unb gingen bann paarweit, bodj ot)ne JBort unb faft otjne

ein @ctiufa) tbret Su&tritte ju bintetlaffen, weilet. Die junge dornte,

bie Sdimfftet .fjiliria genannt worben, war eine bet Seiten, bie fid. erb,ob.

Sie modjte jefrt fo tief in Itnbadbt oetfunlen fein, baß fie nicht be>

merlte, wie bie 'JJiafre um fie b>t betritt leet genwtben; p(m)lid) fafi fte

erfebtedt auf, raffte ftdj empor unb eilte bem 3uge na6.

Sie wagte et nun wiebet, wie fie bura) ben (fcmg bnginfebrirt, ib,te

lugen in bie §6$e ju nditen, bod} bet ftutbttge SonnenMii war oer>

fd>wunben unb bat graue SteingewSlbe lag (alt unb bufter Obet ibr.

Gin Sebauer butd>lief bei bem HnUid bie t)obe, leidjte 9eftatt, ben man
burdt bat faltige Oewanb, bat fie bit auf bie 5uf» ^inab oetl)a(lte,

nwbrnabin. Sine (altwrtfie, feine, abgemagerte Qanb (am einen Äugen-

Wid aut bemfelben jum Sorfdiein unb gliH unter ber «opfrerbjllung

burd) an eine trandjaft bfeiebt, abet tote au« «labaftet geformte Stirn,

bie fut eine Seluube fidilbat würbe.

»Sebwefter .§ilatia-, fagte wiebet biefelbe Stimme oon »<H$er, nut

nrit faft noeb t)erberetn 7on, „Du vergißt Dieb beut."

Die Sonne bebte wieber «rfdjredt jufammen unb bie §«nb fub> un-

ter ba« faltige (9ewanb surfld. Dann fab fie ftdj verwirrt um unb cnb>

lid) auf bie einige Schritte oor icjr ftehenbe rtebrtffin, bie mit unbenvglidj

autgefttedtet .§anb auf ben Slltar qinbeutete. Wien erft entbedte fte, bafi

fie fifj im Kreu;gange befanb, unb maubte ftdj bem SWabonnenbilb ju, um
bie oerfAumte Verbeugung vor ifim naebjuriobn. Totti fie moebte fieb in

bet $>aü ju tief neigen, benn f.e verlor ben $att unb fani mit einem

leifen 9iuf auf ben falten Stfingrabmalent brt SobcnS um.

Die Slebtifftn, bie ibre Slugen nidrt oon tt>r »erwaubte, trat einen

Stint lurQd, um ihr |u Reifen.

rtllein bie junge Sonne raffte fid) felbft milljfam anf urrb folgte,

bie >>nnb auf« A>ert gepreßt, ben anbern nad). Sie fcbwetnrte etwa«

unb lehnte ftdj hie unb ba eine Setunbe an einen Weiler; bodj fte er>

reichte mit ben übrigen ben Jlutgang unb fdjritt, wdbrenb bie iebrrfftn

bie AapeQentQRr fdjlofi, bem Suge nad) bnrd) ben langen Kloftrrgang

hinunter. DerfeTbe wutbe aDmälig Mrjcr; redjtt unb linl« öffneten fid)

geriufebiot bie niebeten SeQenltjfiten u.tb eine wcißvcrtjtlUte ®efta(t nad)

bet anbeten uerfebwanb in bem malten Sidft, bat bie geöffnete il^ttr ei-

nen Hugenbfid aut bem Keinen @«mad) auf ben (9aitg b^inautfallen Reß.

Sludj S-tbweftct .^ilaria blatte enblid) ibre 3*Bt emid)t. 3e nflber fie bet»

(tlben tarn, fftblte fte it)re Kraft jurBdtebte« ; bie aiuSftefit auf bie einfamtu

Stunbeit in ibrer Kammer »erlief ihr U'hitb. 6ie tffnete rafft bie 21]Hr

bet mit ber Summer '24 Kjetd)tteten 3eilr, bodj alt fie biefelbe oon ^nnen

{ddießen moOte, (eiftete etwa« auf bem Öange SBiberfraub. fientntnbert

blidte fte nod) einmal «mau«, nnb bie hohe gigur bet Aeblifftn ftanb vor

it)t unb trat, iljr bie .\)anb auf bie Schulter tegenb, ein.

<3i war ein Heiltet, quabratifajet, unbetjaglidje« (Vemtrdj, in bem ftdj

bie beiben itounen befanben. Der gewc>t)nltd)fte Sotnfort, ben um biefe

3eit bereit« bie eiitfaebfte Bflrgerfamilie nidjt ju entbehren oermodjt Jeitte,

fehlte . Gin fcrsrte* Stett mit einem Vetfdiemel baneben , ein Difd) unb

ein otubl n.arhten bat ganie HRobiliar au«. Gm ÜRabonnenbilb mit

einem SBeitnoafTemapf barunter war an ber SSanb befefrigl, bie mit einer

blaüfarbigen Zündje überjogen war; auf bem Dtfcbe ftanb ein Reine«,

elftnbeinenit* Mrutiftr »on jierlieber Sltbeit, neben ibm lag ein fdjwarj-

gebedelte« »u*. »uf ba« Öanje fiel burd) ein oberhalb brt «ugeutjobe

angebraebtet, flart oergittettet Sunbfenftet ein gtauet, tjertt« githt wie

in eine Setcbcnlammer, in bemjogar bie fflintel bet engen &;He unb ber

in einem berfelben f

Die Sdjweftet fiilatia halte fid) an ben lifd) gefegt unb b«trte frfjwei-

genb be« Kommenben. Die aebtifftn wartete nod. eine StBeile, bi« bie

lefften Sebritte broußen auf bem Sange fid) oerloren, bann fdjlug fte itjrc

Äaput« ein wenig jurud, um frei« fptea>n tu Itmten, unb fagte:

,3d) möchte ein ©ort mit Dir reben, liebe Scbwefter.- C« war
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f.utfler gefproaVn. «I« bie fittbcrett Gruiahnungcii in btt dopeUc, hobbem
oibtirte t* hart unb feborf oon ben «anbei» bc« engen ©tmadjc« jutUd.

Xi« jlngettbtte machte eiue keife Skrneigung tum tfcidjen, baft fie bbrt.

Sie baue ebeufall* ba* Mc-ff i.i d
i etwa* surudgeicMagcn unb man fab

|

jebt einen IEjciI be* ÖWftdjK«, btt (o marmotbleicb war, oafj et taum !

oon bet weiften Umhüllung abflaxb. Jim ihre Klugen iirtcn mit bunller
{

Schwermut!) barau« kjeroor, abet e« lag weniger 3ageu form al« oorbtr,

ba fie bie einfanieil äonncitjtreifen beobachtet, ilud) ibte IfcftaU tj.iltc

[ich gehoben unb idntii fernab, btr Grifte bet Klcoiiffm glttcb , bie nur

bureb ihre (tariere ,iiille etwa« 3mpomrtnbcre* erhielt. Xod) fie fianb

ftolj aufgericbtei «w unb r* war etwa* in ihrem 2LVfen, ba« bic

Kt&ftiji ju haben fducn, nidjt bie MlofferfcbHieftei ber SJorgefchtcn «Cflcn-

fibn ju ftcllcn, foubern ein anberc« afcrbältnift jut CMlung m bringen.
|

Nur ihre unmcrllid) jittembe $*nb, in ber fie bat fdiwarie (>>cbctbud3

Inje im; unb her bewegte, verrictb, baft in ihrem 3"»"n nicht bit[cll>c

fidjete 91uht wie in ihrer äußeren Haltung oorbanbtn war.

lern fcharfc« Mii btt SUbtiffui, weicht fte fotjcbeitb mit ben grauen

ilugcit fiftrtc, entging webet ba? Sine noch bat nnbtrc.

„In bift febwad), nieine Schweflet", begann fit tc()t wieber; „Xu
!

mufti eifriger im ©rbet Starte fudxn, ben bbfeu «ein* in Innern >>•»«

jeu ju betampfeu. beobachte Xidj. id) jehe In- in* ycrj hinab. Itd:

reijt bie Erinnerung unb ucriurä: Ii6, aber fie ift ber leujel, ber bie !

jjjanb nach leinet Seele ftrril
—

"

(rin belle* Noib flog übet bie ftilleu , weiften 'Su^e btt GSetabelttn.

..,uju ^riiijejfin" , unterbrach fic bie Ncbnctiu mit fefter Stimme , bod)

ei (ag etwa* fo Xominircnbev in ber ^anbbeweguug, mit ber bie vor ihr

Slcbeube barauf antwortete, bafj bie "Worte ihr auf ben Sippen jergingen.

#9NU wein fprichfl In, Kleine SebwcHcrV erwieberte bie Ktebtiffin.

Iie junge Nonne feulte verwirrt bie Augen vor sein graben, fieberen
j

•'Miit ihrer -4Jotgefct)teM, eine Weilt fchwiegeu iUiu, bod) allmaiig nah*

meu bie Klugen ber Vetteren etwa* Siunciibttt«, jaft 'Äilbc* an UHb ihre

Stimme hatte eineu weicheren Jtlaiig, al« fit fortfuhr:

„64 gab einmal ein« tprinjcffiu, mein fliub, au-} fmfilut/crem (3t'

Mut «1« ba* Xrinigc. Ihn halbe* Oaljrbuitbfrt ift feitbein oergaugen,

unb ich erüiiittt mich ihrer nicht mehr. 9iur manchmal tommt c* mir

wie ein 2raum jurüit, baft man fit eine* läge* braufien au* bent Sou*
uenlii.t wcggenouimcn unb in eine graue ^eile gefdjloj|cn, wie biefe. '

DamaU weinte unb {cblucbitc fie mit tlagte ben Gimmel unb Iie, iwlche
!

fie oon fieb gtftoftcH, bet l?Tbarmuug*ioiigteit an. Sie ioat iung wie

Xu, meine Xocjrter, nub trug anbete 'ärlbtr im jperjen, bie fie me ;u !

oergefjen wab^nte. loeti bie ^ahre (amen uub nahmen fie frrt, unb bet

Gimmel rerjich ihr ben vafj unb bie ibluibheit, unb loaubk ihre Seele ab '

oom Sdjein unb gab ihr «eil unb grieben. triebe jei mit Itr, meine

Sehwefler.*'

Die ftebnrftn war nafer getreten, eine milbe Bewegung (ag in ihrem

heiben Gkfia>t, al* ihre wnb )um 9b[chieb*gruf) ein Mreuj Uber bie

Stirn ihr» jungen ©efahtün )eiä>nete.

£od) biefe jehrie jammernb auf. „3ctj tann niebt unb ich will nicht

— nie — uiemolf. %\}t mögt tbuu wa* ihr woUt — ihr tbunt mich

tbbten, aber ihr foUt mich nicht biegen. Wit Oeioalt hat man mid) bt»
gefchlrtwt, mit öleroult bie (^aare mit oom ^aupt gefchuitten. 04) bin

eine ^arftin, ich bin frei wie jeber anbete ülleulch, wie jebe öettlcim tann

id) mein Sd)iifal loahicn wie ich will. Unb man hat mid» »on Xem
getiffen, ben i* liebe, ba« wiü ber «iminel, ba« wiU bie Sonne nicht

— ba* lömien nur eure ftarien, lieblofcn OSOSenbilber oerlangcn — mit

jwanjig fahren, im ^rut^liiiQ hat man mich Itbtnbig begraben."

Öin heftige«, leiben|d>aftlid)e* Schluchjen etl'tidte ihre Stimme, fie

prefiU bie abgejehtien «änbe wilb an ihc Oeficht, baß bie Ihtitien, um
einen au*weg ju gewinnen, }wifcbtn ihren feinen tfinflem heroorguoflen,

bann fuhr fie baitig fort:

„Unb ihr foUt mich »«4>* unterwetfen, ich l*teie gegen ben ,"?teoel bi«

mir bic Stimme oerfagt — ich will weilten — meinen, ni*t bi* ihr ge-

rührt feib, aber bi« meine Xbrdneu bie flauem etweicht haben, bafj bet

Seifen fid> meinet etbarmt."

Sie balU ba« Oebtlbud) mit beiben .vänben erfafrt, al* wollte fie «4

bet Scbtiiiiu fornbolifch oor bie Jafte ichleubern, bo4 eine majeftdtijehe

©efte berftlbcn t>ittt ihren älrm jurftet.

„Unfeligc* ©ei6, willft Xu Xem troben, bet Gimmel unb ffrbe uub
Xich fclbft, arme Äreatur, gefchaffen halY'' antwortete fie mit brohenb

fichobenet Stimme. „Oloubft Xu, Xein eitler SHang, ben bie Urbenweü
Xit octliehen, gelte oor ihm, gtüe oor um*. Xie feste ftchft Xu oor

mir ba in ohnmächtigem Slkhuwiff, abet bie ürfte fiit bic Strafe, bie

Xcine gottoergeffene Siebe etforbert."

Xie 9!on«e triwebette nid)«*, aebantcnlo* glitten ibre Singet Watternb
burd) ba* Oebetbudi, nur eine flammenb« SHOth« übergoft pliJo^d» ihre

Stirn unb ei» unwiJUuelidpr Schrei antwortete ben Ie«ten, brohenbeu
Worten ber ?lcbti|fin.

Xicfe, bie neb idioit ju« Sortgefc« angefcWt, wanbte fid) bei b.m

Mlange ued> einmal um. Sie \<x]) bie SJebrohte fcbmanlenb unb mit ber

einen Manb irr umliertafknb auf ben lifd} grftUbt, wShrenb bie anbete

mit Itampfhaft jufammengcfdjloffcnen Singern ba« ötbetbMch umltammert

hielt. t«in faft bohuifdjet 3ug umfpielte bie weiten Sippen bet Hebtiffin

bei bem Jlutilid, al« fic mit eiligem Ion binmfctite:

„Rüttle an ben äHanern, geifüe Sich t'lbft unb jermattere Xtine

Ätaft an ben 3rljen, weine Xcine XhtAnen tlbet Xeint eigne, irrt, oer>

loreiie Seele uub et|pare Xir felbft einen Xheil bet Sönfee, b» bet 3otn

bt« Gimmel« vad) unferem (9efe( Xir auferlegen wirb."

Xie Jlonne hatte jegt ba« t^rfiiht in ben i>än>tn otrbotgen. Sie

iah lautlo*. roie bic Slcbtiffm ohne Wruft auf bie ibilr jufdititt, wie bie

Ibüt fid) öffnete — fie futiltr, baft ibr bie .«mit mangelte, rbt )U folgen.

2Kit übermäebtiger ünftrengung machte fie einen Sebtitt vorwärt«, aber

btt Sufie oerfagten ihr uub fie fiel in bem Slugenbticf gegen bie Xbnr,

al-.« bie ilebtiifin fie oon braufien fditofj unb ernft ben (Sang hinabjebritt.

3hre Mnnb taflet« inftiiiltio nach bem iMiegcl unb febob ihn oor, bann

faul fie rbitmadjtig ju ^oben unb au« bem (jjebetbueh, ba« neben ihr

;ur Chtbe tollte , flatterte ein weifte« •i'ldttcten , auf ba« fie , febon halb

befinniingvlo^, mit lebtet üraft oerbedeub bic magere ,';nnb atifftreeltc.

Wenige i'tinutcn fpdtcr orrlicf] ber fromme I aniel, oon Hopf bi« tu

,;ufi tuftgcfchwdtjt , ba* Hlofler. Xie t'aienfcbioeftcr nahm ihn am (Jnbe

bc« Crange* in (impfaitg unb begleitete il;n, tuuhbem fie bie lebwere,

innere IbUr auff/fdiloffen, über ben Jpofraunt. „Schlimme Xütge mit bet

Sdiioefier yilaria", flttftette fie gchctmnifreoU , „bic Schweflet ilebtijftn

ift furdttbar aufgebracht unb hat auf beut Nachmittag eine SSerfammlung

beruicit*"

Xie nicht jiejelno .inten Stellen im Scfir&t be* Jtamintehret* ftacben

leiajcnliaft gegen bie buulle 31uftfarbe ab. Xie Heine üleiter, bie et a*f

ber Schulter trug, fiel ihm ju -{toben unb er tnietc jirtemb baittben auf

beu Süeg, um fic aiifuiheben. dt athinete haftig unb feine Sippen öffnet

teil fid) wie ju einer Srage, bod) fte ftbto^m fid) eilig RHcber, al* bie

^ibrtueritt mitleibig fagte:

,,^hr btiS't (.'iidb wokl frhr angefttengt; Huer Weiftet fagte auch im»

mec, c* fei bie muhfantfte Klrbeit hier in biefen oetttatten Scbotnfternen.

Xie jtrau rtebtiffill lafst <iuch auch fagen, ^hr mochtet Quch Seit (äffen

unb wenn 3h c morgen nicht gut fertig werben tonntet, übermorgen jur

yülfe nchmeiL Sic wirb Pud) ben Xant für tfitrt ÜNUhe unb fromme

Xienflleifiintg rrirhliw in Wtbeten rtergrlten."

Xicfe iHueüaji idjien einen ungemein beruhigrnbert tiniftuft auf ben

frommen Xanicl au*juaben. Xie lobteubldffe feine« (Befiehlt« vrtiebwanb

unb er atlimete leicht auf. „Sagt ber ehrwiirbigen cdjwefter ütebKinu

meinen bcmütlugfteii Xanf, erwieberte er elaftiid) auffpriugeiib unb bie

i'eiler auf ferner Schultet beftftigenb. Ct jebieu noch etwa« auf ber

3unge \\t haben, aber bie sögernbeii Sippen fchloffen fufj rwebet unb et

fagte nur unter bem JtuSgang:

„Vllfo morgen friih — ®ott prm (jimfi, meine Sdmxflttr-"

Xanu fitl oai Ibor fdjallenb hinter ihm «u; tr hbtte noch, wie ber

l'ebmcre Siegel ftd) oon Junen ooriihob, unb fchtilt langfam bntd) bie beifte

-Äuguj»-*J»ittag*fonm auf bie Stobt ju. (h muftte tief in Sebanten »et-

funten fein, benn et bemerltc wicht einmal, bafi Jüngftt »nne mit «rw
bruft'* SlMchen ow bet Jt)au«thür be* (»olblchmiebe« pUiibttnb ftanb, unb

ging ohne ©nifj an beiben DcoMcn, ja fogar an bem freincnicu Ma-
rienbtlbe nntet bem Stabttfjot ootnber.

•

M «erging tein lag mcht, an btm 3ungfet IKune nicht in bet grabe

ober am Nachmittag über bie Strafte hnpfte, um mit btm «olbfebmieb*.

ic.«d>en ein Stnnbchen, ein halbe* Stuubcbcn, ob« wenlgftcn* ein paar

"Bimmen ju plaubern. Xie unltrtwcbeKe Sreunbfchaft jmifeben beu bei-

ben jungen lütabdxii wat wiebet angetnüpft nnb, ime e* am Cnbe natüt.

Ii* mar. ba bie tlti.te Slofe jelft ebenfaU« auf ben 'Jlamen eine* etwa»,

jenen 'Stäbchen« Slnfprud) maihtn tonnte, feftec unb bebctrtung*ooller al*

in ihrer Jtinbbai. «uf Spttjiergängen oot bet Statt f.rh mau fte mei.

fteni beifammen, gemeiniglich ««* in "Begleitung 23altcr'«, bee fie auf

oerfdilungentH !»crgwegen iu irgenb einer neu ton ihm entbeetren übet-

rajcheitben Slii*ftd>t ya fuhren pflegte. Gx war ein grofkr ijreunb bet

Natur uub nahm mit innerer gteube wahr, wie allmMig auch Vinnen«

Iheilnahme für biefclbe eint regere — uub ungelttrefteltete würbe, baft

fie für einen lieblichen betartigen Öenufj eine Xetoitgirung ibtet fotg«

fältig gewählten lotlettc minber ju feheuen begann, äufmerlfam hörte

fic auf bie Grtäuierungrn, bie et ben beiben Stäbchen au* feinem 38fffen

gab, uub nur bin unb witber, wenn tt fie auf eine ter oielfach bie Stabe

umfrOnenben Nuinen geführt, tarn m vtungftt Sinne noch bi« Saroncffe

ein wenig wiebet )iim tUnfdbtin. Sie fchnte fid) bann nad> ben altew

fliltcrgtfdiltcbtern, bic bertinft auf biefen Xrammern gtfeffen, unb horte

ivtnnollenb unwillig bie «n*ei««jibcrfejuiitjen ihre« iSegleitet« an, bei ihre

Ütebliiige «aubrittet titulitte unb fie nicht nur al« twuig mtn»»t, fort.
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bcrn grrabrfjti al« cctbcrblitte Sd)marol;trmilgl;cb'r 1 1 r inoiffblickfn

öefeüfdjaft bejeicbncte, bereu Q»iwgttl({|| (um ölüd gcbrodjeu unb

für immer in Scbu:t nerwanbclt balAgcn. 3>anti iprad) tt oon bem
lirtft bcr neuen 3ctt, bit jtbctn (nnjelnen itut fotriel SiVrtb unb !ö<b<U'

tung itiertcnne, ol« er fid) burd) bic Ujütißleil feine« ©eiftc« obci feiner

i>Anbe felbft erwerbe, unb wie bic »ktcb(«mtminf<baft jener eilen ÜRaubritCcr

ce« DtittrlclUr* bc&lialb fid) immer unfähiger enueife unb auf eint im-

nur tiefere Stufe I)iua^^l^ttc , wabrenb bem eifrigen ^ürg.rftanbe bic

3iitu«ft unb bte fleugcftaltung ber ubi|a>n Sterlällniffe emgctidrc. Totti

aud> uon beii Wenigen, wo et bei öliger (Beburt wahren Jlbcl unb Ificb-

tigleit angetroffen, fprad, er mit Jt.btuitg unb oetfobuie babuci; ba«

iDtabtbcn roieber, bei« bann im etitlen badtte, toic fc&on <* bod) »Ire,

wenn bcr alte 3ugenbfreunb fid) al« ein fott^cr mit mabrein «bei bc
gnbter »nron plöfclid) entpuppen ffnute.

Sie lief] fid) wie gejagt oon Steifier üMat^io*' gerunjelten Sranctt nidjt

abfebreden. tdglid, ba* »adjbordbau« jn befudxn, wo flögen wie ber

alte ©olbjtfcmieb unb feine o"u alltniittg ba« Sorurtbctl, ba* fie in bot

legten Sabren gegen ba« geirrte, »ornebrntburriffbe fWen i<4 a'lAbdjcu«

gefofjt Rotten, ablegten, fiel mochte allerbing« bajii tfcun, baft fie faben,

mit weld)er 'äreubigteit btr junge l'leifttt, bic frijd)c Stube ibre« jfiaufej,

jebefmal in ®egcnwart bcr alten Jjugcnbgefpielin auflebte, (jr fatj jonft

oftmal« fmncnb unb nadibcntlidi bei ber JUbcit, unb bäufig rubelte fid)

feine Stirn wie ton Vftenben »cbanten jitfammcngejogen, aber bie Wol-
fen »erlogen immer fofort, iwntt er Sinuc«« Stimme unten auf bem Jlur

oernabm, bie ftet« bei ibrem eintritt fo laut: „Sto-fdtcn" rief, ba« e*

notbwenbig bi« in jeben Fintel bei yaufe« unb buotr um (• ftd>crer in

bie gar nidjt weit entlegene Stkrfftalt ^iiieinrjaUcn mufrte. häufig war
freilid) biefe 3(uftrengung burebau« niajt erforbetlid) unb rrfebien willcnb*

je^r fiberflfijfig, wenn bie berufene, loa« oft gefchah, bie ijrcuubin febon

auf ber Strafje bemerlt bntlc unb iljr hiebt bi»rter bec Thür entgegentam.

Qt war ebenfo tAlbfelljajt, warum Jungfer flutte e« bann bodj nitfrt

unterlaffen tonnte, bem Öolbfdjmiebölfdjtrrlrin mit lautem Siuf um bett

J&äl« ju fallen, al« baft <i fid) regednavig, fie modjte toutmen )u roelaVr

£agc«jeit ji< wolle, fo traf, baß ber junge älcen'tcr grabe bie Äbftcbt

qatte. ein hn!be4 ciunW :\ von bec Jrrbcit $u paufircii, unb mit freh-

UaVm (?cficM oui ber ->A-»i|Mtt auf beu Jlur binaitätrat.

^in unb wieber ereignete e5 ftd) auo) wol>(, ba& ÜSalter biefe SBc-

fudie. obwobt fie burtfiauä mrfit ifmi, fonbeen bcr 'ccbweftrr galten, hftflicb

trwieberte unb jumcift in bcr 'Jämmcrftuitbe auf einige *üerte in Slcifttr

5üiatbiac>' .peutfc oorfpra^. 2er Vettere war bei feiner ftntunft feiten

}ugcgeu ober entfernte ftd) wolil gerabern bttrdi eine ^ebenthur, wenn ber

junge f^ulbicfjmicb eintrat; bafflt empftngm Dhitter unb Xoebtec bitfeu

um fo fffflubiie^tT. (St faß bann bei ifttte» unb erjfi'.iltc i^nen von fei«

nen iWeifcn unb feineu Orlcbntffen in bcr grofien Ä'elt, uitoermertt Dcr>

rann bic ^ett babH . bis t9 bnntel nnb bnnftfr luorte
, baft bie SBtiittcr

e^> niebt |u betuerfen brauste, wenn bie .^änbe ber beiben alten l^efvielen

fiel} bniuliffl einanber ni^rrtrii unb ineinattberflocbten, unb ntlinälig lief;

fie gar ab unb jn ein prr!rauli4c>} 2i>oit im „jiSiclicjt fallen, baä ib,ic

^uftiinntiiug attbeutete unb fttl) nur mit einer iljr früher rigt eigenen

AiititiHiml.it Uber ben SiUÜen br* Sklera aulipradj, ben fte in allen

onbeten t iitgcn ju lenfen ocrmodite, ber ober jeber berartigen tlnfpirlung

eine fo ungewc>bn(ia)e Gnlfebloffenticit cntgegenfc(te, bat fie bie nnabfcb/

barften Äiuberitiffe befttredtetc. 94 war ib.r babei jur fticit 3bcc gewor-

ben, ba| ber fromme Tautet au biefer Seeanberting £a)ulb trage unb

bap iid) Hiid wieber ini alte (Heleiä fügen werbe, wenn et nur gelinge,

biejen „bf frn WertuS" ibie* l»t)thrrrn aui bem .f)aufe )ii entfernen, «tie-

fer gcno| in ber 2^at einer füll tmerttörttn Jretbcit. 9c tjielt fii) auf

ben Sitafcb fceä SUIeifteri in fetner utibefä)Afligten 3<<1 nadtj -Beliebe« in

ben Satiittcniimmcrn auf, unb äHuttcr unb lodjlcr be^oitptrbn , er

bentife jebe Öclegenbeit, um fowoljt bei ibneu aU bei bot fibrigeu

öefelleu »u fpioniren unb feine (Jntbeduttgcn SReiffer 2Natb,ia« )u Ijiitter-

bringen.

So |o.) ber Epätfommer Aber baS ?anb unb bie iöäutne begattueit

aQmäligliiti letie ju färben, ing- unb Jladitgleicbe war bereit4 vorüber

nnb in «n Weinbergen jenteit' Iii jluffed fing ti au tebtttbig ju werben.

2a« 3 a f>r f« treljlid) geroefen unb bie Jtbbdnge galten au* bcr Seme
ihre fonft fontmergrüne ,>artmng beinah mit einem buittclbWu(id)eti £d)im-

mer pertaufetit, fo bidjt b,iitg Iraube um traube an ben Stötten. Jllt

unb 3u»g }og ^inau«, um bei bcr Prute begttlflid) ju (ein ober um ein

Weringe« uadj .$erjen«!ufr in ben ffiften beeren jtt frfjwclgen. Sa« StAbt-

it>en maette fid), obwoi>l ber flalenbermann nidjt« baoon bemertte, ein-

raiitb.ig 3eieriagc unb geiwS tji ooüen 3»gen bic »ftlidje Ireifaltigteit

be* blauen Gimmel«, bec porfgereiften Srudjt unb btS »armen 4§erbft-

fonn:ttidKiit«, bec jeiu gotbigei kid;l barilbrr au£goft.

Sluttj beu juugeii ©tribfttimleb litt e« fr/ut Staajmittag nidjt an ber

Strbcit. Prft »Riegelte iljm bie Sonne, wa« fte fonft um biefe 3eit nie

gttban, auf bie .<:änbc; bann al« er attfftaub, um bie «orb,«nge ju fdjließcti.

fiel fein Vlid tjutou« auf bie UbcrgtAtiiteit iPcrgcuub er blieb fieben unb

fab b'iau«, unb je (Aitgec er binauöbltdte, befto titeln fdjnanb tbm bie

Vuft ftd) wieber niebt cjttic jen unb foetjuarbeiten. Qt)t tx ti mi&te, battc

er ben »cusrotf abgelegt unb begann ftd) umjutlciben, unb mrrtwDrbiger

SDeüt minjte v<m immer ba« «ehe au« feiner (garberobe in bie ^Anbe

gerotben. rann, fat) er fo ftatttid) cm$ wie nur je, nabm feinen fetnfien

^ut nnb ging aber bie Stcafk ^cabc«weg« in ba« Jb>c ^eern tb>r«

beder« bniein. -

«uf bem Stur begegnete er einem ©chutfeii, ben ec naefc bem §au««
berrn fragte. Xer Sebornfteinfeger - fdfüttelte ben «m»f unb entgegnete,

ba» er ben 2Heiffcr etwa vor einer batben Stunbe b«b« fortgeben febeu.

Tie Sluitport oerbroft ben jungen ©olbfdjraieb fidjUid). (St blidte }««•

bemb bem ®efellcn nad) unb madjte SWiene, tbenfall« um}utebrttt unb
uim jn fotgeu; bod) nac« einigen Sefunben wenbere er fid) mrfdjtoffen

nnb flieg bie Treppe ftinan. trftt* Stod febritt et Obct einen mit

alten, b«ben SdjrAnlen befebten Sang nnb poebte leife am Unbe beffelben

an eine Tbflt. »iiemanb aultoortete unb er llopfte ftArier. *1* ftd, and,

bterauf niebt« regte, öffnete er oorfid^tig unb trat ein.

6* wac ein geriumige«, bunlclmanbigcä 3imnwr, ba« fiefe vor ltim

auflbat, ba« aber tri)» ber brei genftfr, bte e« btf«fc um bie feübe »oeb-

mittag*.ei* faft bämmerig erjebien. Kidjt oor ben ©djeibeit ragten bie

boben ÜJaume au« bem ebcmaligen Stabegraben auf, tn ben bnö 3immer

bmau«fab. Taju bUbcte jebc« gtnfter eine «ifrbe fiit ftd), fo baft felbft

um SRittag, fo lange bie ^anme niebt entlaubt waren,, in bei Gintec
grttnb bcr Stube nur ein malte« i? id.it binabfiel.

Tie Senfter waren fAmnittid) weit gebffnrt, in chter ber Sifdjen ftnnb

eine weibtia>e ,jignr. Sie (ebute ftd) tjmnttJ unb blidte oot ftd) in ben

Sorten bimitiia. din fummenbe« Turcbeinanbet tarn au« ber gerne

beruber unb fpann ftd) jwifdjrn bem Stonmgcjmeig fort, fo bog fie nidjt«

wn bem r1npod)cn unb ben ^u^trittrtt bmter ftdj oernabin.

. (aftrtKDitnjtctjt)

P<r ^irjf afs gtvisfttMih.

Dr. med. b. Ätettd«.

2. B«9 arabahr»tr«Jipfr!t.

„9iebmcn Sie eine SBiije?" — fo lautet bic frcunbfidje 3tebcn«art,

weldje al« ba« fcbneltfte Stntniipfung«mittet ber $<{anniid)nft unb weiteren

Serrrautid)teit bei bargebotener Tofe beliebt unb buoabrt ift. — .t>a!

man erft mit .Vmanbem einen gleicben (^«ntipi.'.j aii«geme<bfett, in eine

unb bicfelbe Tofe, obencin eine ftembt, getippt , gleit* angenebmr %)Arme

unter ber Stinte empfunben, ober auf ben Mi^el be« 9ici)e« ein gemutb-

litfcc« Profit eraiebert, fo ift eine langt Sieibe ton aDtniligen ifn>

nAbcritngjftufcn unb SonnalitAten icbttcll abermnnben. So ift ba« Sd)nu<

pfen, Stnfang« oerpbnt, brftraft, oom i; mntt Urban VIII. in ben Sann
getban, oon Maifem unb XAnigen mit jiafenablrrjneibeit bcbrolit, bennod)

im Virilit bcr 3cit (unb in /jrantrctdj fd)tiupftt man jurrft unter bem
XIII. Subwig, 1C1U—

1

1

J }u einem oemütHidicn itulturbtburfnife bcr

$i>Uec geworben, unb einige europAifcbc Stationen finb fogar at« Sdinu'

pfer biftorifcb geworben, wie j. 'i). bie $ortugiefen. Sind) in unferem

bcutfdpcn 'l'olfe fehlt bie Gcbnupftabattibofc uitbt, unb gebart bei eitlen

fetten ju ben fiufu«arttte(n. 3m unb 18. ^ahibunbeit fdjnupften

aud) bie Tanten weit nicht al« jebt; fo war 8. bie atifteeiebe, lieben«*

wltrbige erftc Atouigin oon s
f3rritf)en, ßbaciotic, eine paffionirtc Sdnnt'

pferin unb tonnte bem txrfübrecijdjeu (9etoobnbeit«ictu felbft in bec feter»

lieben ftanblung ber ArAnuug ju Adnigiberg niebt mibeefteben, fo bon

ber ftrenge MAnig it)r einen öffenttidjen Serwei« jutommen lieft; aud)

mufjte fte bie <$rife fo grajitW. jam bulifebeii Stäüeben )n f&bnn, bag

^Stter ber tStofse bei einem Xittcr in .^annovec gtmj eutjidt baoon, ob-

glev.t er jebem feiner fd)nupfenben Untertbanen bie Jtafe abfdjneiben lieft,

um eint i: rifc au« tlit.r Tolt bat unb ftd), für ba« Slu«(anb, felbft eine

}u(egte. —
bilden wie jefct abec einmal auf bie Sacbe felbft oom Sefidjt«punttc

bei @efunbbeit«lcbrcr«. 89a« ift rd: impf total ? — 2a ha t«M Atter, bit

in perjd)iebcner Sl'eife einer 93earbeituttg mit ober obne ©abntng untef

rncefen, mit Saucen jubereitet unb gepitloert finb. 3b« SWrfnng ift

beijeub fdiarf, benn wer ftd) niebt btird) ©ewobitbeil gegen ben »teij brr

Jtafenfdjlcimbaut abgeftumpft bat, beloutmt TbrAnenerguB, IWutanbrang

naeb ben »ugen, «iejen («rampf be« 3werd}fea« unb bec Sttbemmu*!eln)

unb, gerAtb ein «örtitbctt in ben Stbtunb, befuge« brennen unb SPlkrgen.

3m «Ktbren öruttb ift ba« Sebnupft» olfl 0en»mtbcit*geuuB unb SPc-

bQrfnifi eiu bfcbft lAdierlid,e« unb tb>riibtc« SBeginnen, fid) bte Haje rnifl
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}U ftopfen mit «incm cUIliaft abfatbcntKH, mibtrUd) feucht g«mifchf«n unb

tiedienben Pulver, hat bic Jiaf«Hoffnungen unb Oberlippe fduuupt, bit

(ÜtruiMntrttrt obftnmpft, bi« s*lomli.iut betb« unb untmpfiublid) madtt,

ihr« Slbfonb«ung«funttion imtctbrlidt . einen ttlnitttdien Watarrb erregt,

bi« Stimme bumpf, gaumentonenb unb näfclnb flaiiglo« macht, unb, burdj

b«n abgefhimpften Scfclunb nnmrrtlicb unb rtithlid) «ntaxicbtnb , in btn

Wagen gelangt unb bie »erbauung bcffclben fAwäcbt. »ud> tarnt bei

febarfem :luf}i«b«ii unb feingepuloertem labaf berfclbe in bie 6lfju|l|kB.

unb, wie un« bi« eifübamg beflätigt $at, bureb bi« feinen fi&tbet b«8

Sicbbeir»* fchlupfrn, an ba* ©ebirn tommeu unb hier gcfährii*e Sei},

juftänbe, Ontjnnbung unb SDabnuiin hervorrufen. — 3nbeffen bie Xhot-

htit ift einmal tultnrmafiig geroerbrn. unb mir mürben felbft belächelt

»erben, mollten roit bagegen eifern. (Srtenncn mit alfo ba« S<tnupfen

al8 berechtigt »n unb (eben wir einmal tu, roai mit bemfelbrn noch für

bi« Obefuobfaeit abgcioiniten töitnen-

Sie S<bnupftabaie uittcrfcheiben fieb in jroei ftauptflaffen: in fofle-

nannte muttale ober trotten« ob«t leicht altalifcb«, unb in faure ober

feutht« Sorten. Ii« neutraltn, bie aucii bi« 8«}«itbnung ftauiofifcbe ober

^arifrr Schnupftabak fuhren, merben jroat uad> b«m j'iaimn ber blattet

grtauft, bi« angtblitb baju ctrroanbt f«in feilen, wie SJitginia, ilmcrt«fort it.

ober in öutopa mobl burthgebenb* tunftlid) fabrijitt Sie jritbnen fieb

fatnmtltd) wird) ein n (Berus) nach Srnmoniat au«. Der eigentlich in na-

tutliebet «Vife avi b«in "Watte felbft flammen fellle, aber ebenfall« mfifttn»

länftüd) hineingernatbt nrirb. »tan teebnet in biefet Sort« : b«n Stopp*«,

OTaeuba, b.oDanbt|djen Scbnupftabal, Spaniol x. 3« 4Wjug auf ©«•

funbbeit ftnb fie im XOgmcinen weniger gefährlich, al« bi« fauren

Sebnupftabate, meld)« unter btn JJamen: ct. Cmer, Toppclmcp*. Wranb
(iorbinal unb beffen feinere Sorte Corott«, St. Clncent ic. beliebt finb

unb , ba fu fieb bau«rnb in einem feuchten ^uftanbc erhalten follrn , ob»«

in SScrberbnifi ubetjugebtn, bi«fi aber nut bureb oerfebitben« ftembe, oft

giftige Skimijcbungtn crreid)t mirb, leiebt bei gemoljntem, häufigem ®f«
brauche einen uacbtb«iligen CinfluB ait#ub«n. — Sit finb faute Inhal-

fotten, »eil fi« lauer ri*cben, inbem, wenn fie wirtlich tebt hergeflellt

toetben, butcb Üiitfübrung eine« @4brungeprojcffeS, ßifigiätire in ihnen

erzeugt mirb. Ii« Sc^nellfabrilarUut ab« ecfefut bief« nattttlicb« Öabrung«'

faute fetjt oft burd) älaun, Sltijuder unb anbere niebt gefohrlofe Witte-m, unb bau wirtlich ber SMeijudet icijigfaurc« Ifllciornb) angcrnen-

bei wirb, beroeift, auf;«r btt djemtjcbfit Prüfung, bie ftrjtlicbe Erfahrung,

bafi Scbnupfcr faurcr Sorten an Bleioergiftung ettrantten, bie nicht plöb/

lieb, fonbern febt langfam eintritt unb jahrelange ^efebmetben, afcbgtaued

?lu*ftbtn, Jtolil, Aopffcbmer) k. mit fid) flir)rt. — SEßitl man fieb »er-

gtiviifrm, ob bk fautt Sort«, meltt-: man ju fdjnupfm grroobnt ift,

lein hlti enthalt, fo rmpf«Men mir ^ier fo(genbr6 einfatbe Üerfahttn:

Wan feuchtet eine $tobc mit ttmai SBaffet an , roorrn Soba aufgeluvt

motben ift, tfjut fie in einen %lecb!bffel unb bilt bi«fen fo lange Über

«in« Spiritus ober i^j-j flammt, bii bie ^rob« ooilig *u Jlfcb« oer-

bronnt ift. lief« Kfd)« feuchtet man mit cta>a6 b«ftillirtem Waffcr an,

giefst Ä—-8 Xropfrn Salp«t«rfdur« liimu unb (äfst min bief« Wafft im
icMecilbfftl bi« jur irodenheit abbampfen. liefe fo behanbelte fljebe

mirb jett in beftillittcm ÜBaffer aufgdMt, bit ^llifligtcit burrh ^Itcf-,-

papicr abftlttTrt, in ein Spn)glct&cb(n grgojfeu imb mit btn (fthtutung««

mirtdn bt« ÜVUie* geprüft. Jtöpftlt man Schrotfelfaut« l)iniu unb ent«

fleht ein« mrifK Ix Übung, bit fid) ale iptifict *Riebcrjchlag ftntt, fo ift

gtroift i'lri im Jabal: iu>d) tmpfinbliditT ift bi« Prüfung mit SAmefef«
toofferftcrfitiaflcr, ba« m jebtt Slpothet« oortdtbig ift; gitfü man fa-.frr.iii

ya ber ^robeftüjfigteit (mo]u man «in« ftifebt $rob< nepmeu muft, rtxnn

man febon einmal mit Schoefelfciure geprüft battt) unb färbt fto) bie

,>ltt)iigttit bräunlich ober fthwflrjltd) , fo (ann man feft flbrrjtugt fein,

baf 9l«i im Sdmiipftabal «ntbalten ift, unb um fo mehr, j« fdnpanlidier

bit garfung mitb. Unb ber Üktbocbt ift nobl btgranbtt, benn mir fan>

ben auf genauerem, dtemifcbem ilrflfnng*»eg« febon 16—20 ^«}«nt
9M«i m fumbtrt (Jt«n>icbt«rl)tiltu Scbnupftabat —

Ii« Zabatt folltn aud) ifare fcdubte .tat*« babeti; man nimmt in bet

Wtgel franlftirtet Sebioar] baju ptrfoblte 9Deinb«fe mit flalifaljen tu-

bereitet.) , ein Stoff, bet nicht giftig ift, aber fdtimujt unb bie 'Singet unb
Jtafenliebet bet Sdinunfet fchwattt. t»B lomrntn «ptr auch labaWforteti

cor, bi« mit metallifchen Sdjmtfelottbmbungen , bie giftig finb, gefärbt

mürben. SMr ralljen all« fold)« Sotten ju uermtiben, meldie g«lb ober

0«tt f<*rw| abfärben, nach ünte riechen obet ein mttaflifib ftimmembe«
»ufebe» hoben. —

S$nr bi« ©efunbbeitelebte ergeben ruh nun folgenbe »egeln : SlVr ein-

mal fchnupft, jicbe bie trotlenen Sorten, al* bie mmber gefdbtlicben, bot.

3m »»gemeinen ift e« beff«r, fid) bitfet fclmuhigen. oft mibrrlicbeit *af.

fion nidjt ^iiuugebcn. ßinc feiten genommene HJrif« ift «in »elebunct*.

unb l»rnwdung*iuitel unfdiulbifler «rt, roel4t« ba« CSthim tu gtifriger

ammnhrung anrtijt unb butd) «egenreij unk Btrmebttc Stbleimar

'

«e»ohnbeit«fd)iiupfeu ftumpft biefen SHeij nnb feine mobltbitige ffiitfnng

»bllig ab. len betannwn Scbnttberger foll man niemal« gebraudjen;

fein fiaubfeint* ^itloer lann bei heftigem «ufjitben burch bi« Siebpiatte

an ba* Sehmi btinaen unb

ti tnthftlt bief) «ulntr gerobe)"

a'flanienftoff«. So foll btr I

labnt febnupfen.

%m<< r.

i »ei »etttgem nutjieoen outes ok eicopiane

) le6en9^efttbrHtbe 3ufäUe fjeroorrufen , benn

nlicb jtrftäubt«« »la«, Spie&glanj unb ftbotfr

<3eu»bne;ett»f<fanupfet auch nur gtoblotnigtn

fo« Stitn unb »ugen ableiten lann. Xa«

?A SAttinj« b«4 mit» i» bi« »\ti,

^<b f<ur;e ».4 in tief« «tüftt.

Um Siuber. vactr i* tu Beule,

Hub lübr« feil «ein bie Seite,

Tt* ll.nit i«) bll ,illl|C ttnt.

£ur<b; M» iflj }lel) mein (4immei«b

Bilb H« i*. broue e*a»m im»
»«tert't« te* be» ^rieben« «iinfte.

«t^^' bet ruibel »Ulf u*b Xitlte.

Bin bclb bein ftei&iaen 0!e|4;i(te.

Teil rief i* r*cn e«r SUerl: Jttie»!

tutb bu*lt «einen Irägern e-.tg.

Hu* jeljl ne4 berifd.'« i* bewunbert
Unb htabf im mstniflmtrn 3a»rbui«bett

3b JUlb'. in Seibe unb in e^tuitje,

3« seltner iierbe «üb in 9nt.
temuittj 8(T teb (tlbfl Kit, auf,

I In bt« tiBbem «auf.

3n meine« TOtnen, fteben JSmM
fe|*il»< ia> Vettebt «Hb t"
t ium bat «It legcttre

Sliau eit mid) c^etnb

Dnb 9mt unb Paa,i-Jt^ Ml
meinen

Bnj Tu mm ii*lij mia> ertemie»,

Wnjtl batb ^ber , bstb ^bie" mia)

(Rfrt0tTt »au Jtan ttttfrrlnr.)

9(11 ^flt* ^bfrrfK '»I X'UteillflO l *\r: ,r

fdnwrj.

"
1
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Bit 3ünftnrte ttlrlt

S>ic6ciijfljnfiT ^aljriiaint.

3«eeit ecBatdj <ni< * ungut *en IVj Statu.

II 8bi. o&tt II fr. ibcln.

%• 28,

MM, 1865». iWi.
BIK »uj öcdjat «fei t»cft Mlfi »egr« V/T&j

tum VitU teil

!> Iflt. «fct N fi. llitm.

gilt kl SufelstUlj - Gr.it« - xuaabe : 9 i t C t iü 3 T t U 11
(J.

|tu(b limin JUrton bon $, Jicibtart.

>ü'lc uttb neiu ^uitbeliifiorim.

Ben S. B. 91.

(CUt £. «30

SBie febr 5ncbri* ber «rofe feint .fcunbc liebte, ift

battc fttt« uicr munbcrfdjone UMnbfpiele um fi*. moditc tr

für bic (%»fe
"

Mabinct für bic (%»fe «rufen« arbeiten, ober auf

bafftr lämpfen. Unter biejen fdtöneu Ibicrcu waren 1

bem grofen Xonige bie tiebften. (h futterte fie ftet* felbft

wähnte tue reijenben, fcblanten 2t»i<r^eu |o febr, bafj f«
ben feibenen ober filberbrota-

tenen ecffclii unb Sopbaa
ritben burften. 'Hoch feilte

jeigt man im «cuen «atai«

bei Barifwci bic »on ?|[t.

DKM unb Siebe jerrifftucn

lortbareu UcbcrjUgc.

3n ber «djladit bei Soor

(1745) war Wehe mit ber to-

tiigliefen S3agage ben Ceftep

wiefern in bie .yanbe gcfal'

(cn. Jangc verweigerte («Vc-

nera( JJabaöbn bie •.'luü.roccb-

Huna,, bis ber Jtonig feint

Sßitfe cnblidj burd) bie ,'!u-

rneffenbung - idj weift nidit,

wie sieler gefangener Ceftcr>

retdjer wieber ertaufte. Jricb-

ridj faß an feinem cefeeib-

tifdje — ploflidi gebt bic

Thür auf — unb mit fei-

lem 3ubelgebcll fpringt bic

feböne indjt iu's Limmer unb

legt ihre feinen, fxeitbcjittern-

ben «fsttfen jvltilidj um fei-

nen ^alü. Xeni jungen, ei'

fernen 3ri|} traten ijreubcn-

llmlnen in bie greifen blauen

ülugen.

Unb einft, ali ber >to-

iiig bi« tief in bic Dludjt

hinein arbeitete — ba burfte

bie tluge 'Webe nngeftraft auf

ben cclireiblifdi (»ringen unb

bem Konige bie gebet an*

ber £anb jupfen . . . „ftf,

Tu boft Utecht, Siebe e-J

ift Seit — wie wollen jit

i»ett gefeu !« Hub -üidx

burfte ba« tonigtufe Säger

tbtilcn.

ML vn.

befaunt. Cr
nun tu feinem

— ja er »er.

uugeftraft auf fahren.

»Itt im; u.ik j.üL^fiBt.un. *i»l[*tr !«• U- Wj.)

Kl ber «einig währenb beö fehlcrifchen irelbjuge« bdrte, bafi

in 2an«fotiei neftorben — ba fdjamte er fieb nidit feiner Ibranen. (5r

tiefe ba* ctiibaljamirte Thier bi* |H feiner cjuriictlunft in fein Btt(i*t}tfi

jimmer fefen — bann auf ber Xtrraffc von £an<«foitei begraben. Tort

— jwtfdjen feinen .^unben unb feinem t'ieblingfpfrrbc - roolttc ber

«biloiopb von canäfouei fttber einft ausruhen von feinem thatenreidten

t'eben, tue« er behauptete, lein aXenfd) babe ihn fo treu unb felbftlo*

geliebt, wie biefc Ibiere . . . aber bic «iet.it bereitete bem Monigc ein

wurbigereS Wrab in ber «arnitonsliraje jti «otdbam.

Unb and) mtfere Jage Ijabcn berühmt geworbene -tiutibe »erieiebnen.

C»« war am 2*. Februar Turdj bie gurtf) ber 31«, bidjt bei

, wollte ein itneebt mit feinem Odifenroageu voll .vialtitcinen

«liUflidj wirb oberhalb bei 4>ergftrom« , bei ber «raterroieje, bie

greife Sdjlcufc gebffnet . . .

biaufcnbe fflJrtffcrmaffc« ftür.

jen feran tntb reifen SÖa-

gen unb C^fen unb KneaSt

im wilbcu ctrubel mit ftdj

fort . . . Slatblo« ftebt bic

'lUenfAenmenge am Ufer —
ba bridjt fi* ein Jjjcrr mit

einer grofen, fdiönen baui-

feben 2oggc »oit glanjtw

ber gelber irarbe burdj bie

3ufa>auer Sahn: ..Dientor

«pjiurte ben 'JNniiAcn

bort!" L'in f*ncDer WM
mit ben llugen, leuebteubrn

Jlugeit nadj betn (\iiajte

feine* (cm — unb mit ei-

nem 2at ift ber .fcinnb im

SL'afferwpgen . . . Tort taudit

ein itopf auf — ie(jt eine

.<>anb . . . unb fcboit bat

älienter ben '.'Inn bev itucdit*

jwifdKH ben ^bneu unb

arbeitet fidi mit gewaltiger

Ülnftreiigung bur.t bie brau-

beiibeu 'J^ogcn bureb. Sein

|>err, ber frOfere rujftfibe

.^offchaujpielcr Cuien, ift

ihm bi« an bie Sruft in'*

'Jl'offer eutgcgeugceilt — ba*

gibt bem jbtere neue Jlraft.

SJic leblos liegt ber iScrct-

tele am Ufer — Stent«

folgt ibm in bo* netedfte

.f>aus unb leJt ibm unauf>

lunlidj .f>anbe unb fielt.

tili d ben 'üluftrciigiingeu

bc* Jlrjtcä nach jwei 3 tun

bin gelingt, bin Heiuugliid'

teit in'* t'ibeu ;urüd)iir:iieit

— ba weijj 2»Iciilor fid; tun:
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Sreubrnfprüngcn faum ju raffen ... — flinig Star ließ ba* B«rträt

bc« Btcnicbcnrctter« Btentor pon Slbam* in Del malen, unb fchmüdtc

bi« on feinen ±ob fein Slrbeit*tabinct mit biefem »übe, bann ftebelte

«« in bie ^inatot&ct Uber. Bon ftboncr, hofeer §anb würbe aitentor

mit einem filfwien ftottbonbe gefchmtidt, ba« bie 3nfd>rift tragt:

„lern brauen BtcnfditnKtter SJtentot jum Unbtntrn an ben 28. je-

brnat 1852." 2a« loniglid) barjerifefee flrei«. unb S»abtg«rid)t 3Jlünd)eu

roibmet« bem „3Nenfcfe<nretter Btentor" unter bem 15. SKarj 1852 ein

ftattlicfee* amtliche« «ncr(ennung*fd)r«ibcu. StBo 3R«nlor fiefe in 2Jlüm

djen bliden liefe, roarb er ber #clb be« läge*. Seine wofelgelungciic

Silfeograpfei« unb Biograpfei« fanben rcigrnben ätbfajf. Grflere fchmiidt

nod) ernte manch münchener StUbdjen. Scicrlaftriimanner trugen {einen

Mufem „im allerneueften Siebe gebntdt in biefem 3abr" unb auf riefigen,

farbenfdjiliernben Tableaur butd) gaitj 2eutfdj(anb.

Bicriefen Safere alt ftarb "JRentor trtugcpflcgt im Sab« Streitberg an

3Mtcr«fcfemclcfe<. Sein Scib ruht bort — fein Hopf in „Cuicn'4 Kaffee«

k", linl« vom Sd)lofjgarteit }u Gfearlotlcnburg begraben. (Spfeeu

ben fcügtl.

«Corpus truneum deinto capite» — ber Seife ofeite Äcrf — beißt c-3

an Scfeiü"« ®rabt ju Stralfunb an 2Rentor'« Wubeftatte tonnte

cfl uingetehrt — im frcunblicbftcn Sinn« feeifjcit!
—

SBie bat (rnglanb nod) oor jtoci 3afercn feinen „§<lben oon 3nlcr-

mann" gefeiert — ben $unb Snob!
Cin englifdjer JlngciucufUnteroffiiier ball« nach ber blutigen Schlacht

an ber SUma auf ber Seid)« eine* ruffifeben Cjfijiet* einen roinfclnben

Jfjunb gefunben. J!ad) ber Bcetbigung feine« v;nn folgte ber Ber»ai«te

bem freundlichen Unteroffijtcr. Salb mar er ber Sicbling ber flompagme,

er begleitete fie in bie Schlachten »on Balatlaroa unb Jntermann unb

machte bie lange Belagerung »on 3cbaftopo( mit. Tie Sotbaten nannten

ifen „Snob" — oiellciebt megen feinet toub-nose — Stumpfnafc. Bot

Sebaftopol erhielt er bie Xapfcrtcitämcbaillt am blauen Banb«.

Beim Sinmarfd) ber Truppen in £onbon aar Snob ber .ödb be«

läge«, flonigiii Biftorio lief) ihn fid) oorftellen. Seit ber 3''' «
bei' feiner Äompagnit in Sonbou, unb wenn ba« £orofig,nol jum ffffen

crjcfcallt«, war Snob ber pünttlidjftc.

„Snob ftarb am 31. Star} ls(,7, war bei Untermann, Batallaroo

im '.jeuer, würbe bei Sebaftopol beeorirt!" — lautet bie 3nfcbrifc, bie

wxfe beute in Gtjatfeam bie Stelle jeigt, roo Snob tu ber Stalte be« Teuf'

mal« iü» bie im Stiege gefallenen jngenicur C ip ü;te mit allen miliUrifd)cn

("Inen begraben würbe. Tic Spielleute roibmeten ifem einen Trauennarfd),

unb bie von ben Stuffett bei Bomarfunb erbeutete Trommel wirbelte bumpf
hinein. Ttci Salven bonnerten über ba« (9rab, unb Cffijicrt unb Sol-

baien riefen bem treuen Mameraben ein traurige«: «Farc «eilt» nad). —
— 2er ..riuni ren Sabowa" au« bem jUngflcn 'ipreuftifdj-CefteTiotdii-

fdnn Kriege ift unfetn 2efrrn nodj in 311 ftifdjem Jlnbentcn, o(« baß wir

viel }u feinem Sluhme ju fagen brauchten, freiwillig folgte er bem
jweiten (9<itberegiment ron Berlin nu« unb ftanb mutbiq in allen Zrtffen

im tjtuer. Bei Sabowa warb er oerwunbet, midi aber beunod) nid)t

von ber Seite feiner Aameraben. Beim (Jinmarfd) ber ftegreidjcn Xtuppcn

in Betliu ermedtc er ben ßnt()ufia«mu« ber Berliner. 3«t* rufet ber

„yuub von Sabowa" al« geliebter Öaft eine« pommer'fdjen OSutSbefiber«,

ber al« Vanbweferoffijier an feiner Seite focht, auf feinen woblwTbientcit

Lorbeeren in läublichcr 3urüdgeiogcnbcit. Unb wenn man ihn aud)

beteinft nidjt mit irauermufit unb Irauerfaloen hcftalten wirb — benu

ba« oertint ftdj nidjt mit ber beutfeben ?ietat gegen unfere eigenen lieben

Berftorbenen! — fo witb bod) „bet ^unb oon Sabowa" unoergeffeu

bleiben, fo lange nod) einet nein ben gelben jene« 2ag« lebt!

— Teilt Jlame ift löngft otrcieffen, treuer ^iunb, ber bu mid) fdbon

al* Miub bunt beiue „Treue bi« in ben %oo~ bii }u Xbranrn gerührt

baft — beinc ihat aber lebt fort ! - 6in Seifeuber reitet burd) ben

SDalb. ^lö^lid) fpringt fein ,t)unb mit lautem Bellen an ihm in bie

$6bc ... ber fcerr fucht ihn ju beruhigen — er fdjilt ihn — er fcblagt

ihn mit ber "Ucitfdx ... ja, al« ber §unb fid) ««mer wilber gebetbet

unb julcfct fogor bem tlferbe nach bem .fralfe fifenappt . . . ba glaubt

ber Dteifenbe, icin ^imb fei toll geworben unb — (chiefet ihn Hiebet. ilWn-

huitbc« Citron nicht nur feierlich« Bcilcib«6efud)e in Trauerilcibcrn ent«

pfing, fonbern fogar bei feinem Pfarrer eine praditig« unb rühmenb«

iumbegrabfdjrift befteQte. 2ie lebtere hat ber Pfarrer auf« Be|'te aus-

geführt, benn er fdirieb auf ben Grabftein:

a-iril Cltrwi, qul hu
Aull pliu d« KM que Mit

felub bricht ber ,f>unb jufainmen — ber £ett teilet

«t mit Sthreden, bafj «r feinen ro«rthooa«n äRantelfad oerloren hat. (h
reitet jurud. 6t finbet juerft «ine Blutlache — ja, bi« hat er auf feinen

.viunb gefehoffen . . . aber ber $unb ift nicht mehr hier. Stur eine Blut-

fput «igt, baft er ben $9cg weiter }urudgctroch(n ift. 2a Oberlummt

ben SHeiter ein Jlhncn — folltc? ... Ja, ba liegt ber ttcu« §unb al«

SßVflditcr auf bem ocrlornen OTantelfaet, }u bem er feinen §crrn oergeben«

jurüdjujerrcn oetfud)te . . . unb er ledt nod) einmal bie 4)anb, bie nur

eine toblliihe Kugel für ihn hatte unb ift lobt! ....
SJtit foldxn QMdiidjten unb im tiglidjcn Beriefet mit ben treuen, (lugen

Ihiercn much« meine Sic6c ju ben £unbcu gro6. Stber e* ift leine Udicr-

liefet Siebe, wie bie be« trafen Clrruiont, ber beim lobe feine* fiebling*-

(£«r li«j|t liilren, «tliitx e^nt 2raji

«Re^r 8?«r1lant «1* (ein futt UW)
G» ift ouefe (eine funbige Siebe, wie bi« b«r $rin)«ffiii ülnna t>on

temkrg, bie 1733 mit einem tfidjtn $offtaat wm i^unben ju KMmptU
gatb feauät« unb über ifertn $unbcn bi« SDtcnfdben mit iferem öungcr

unb Qlcnb gan) oergafe, — bie ihre .nunte mit ben tbeuerften Sedcrcicn

füttert« unb hungrige Bettler mit Jfjunben 00m Sdjlofjhofe b«ben lieft.

3cbtn gfftorbenen i'iebling lieft fie in einem jinnerneu Sarge — unler

bem jammern unb Beten . . . nein, Softem — eon gemietbeten Jtlagc»

weibern in einem prächtigen .Ciunbcntaufoleum beftatten. SU* einft einer

armen flammerjungfer bie Zferanen an einem fotdjen Jf)unbcforgt nid t

tri.dlidi genug fliejkn molllen, tieft bi« „^unbeprinjefftn" — wie fte weit

unb breit mit ilbfcbeu genannt wutbe — ba« arme Diäbd)tn binben unb

marterte fi« ctgeiifeitnbig mit Stednabeln unb tröpfelte breniicnben Sigel-

lad auf bie wunben ^»autftellen , woburd) bi« Aammcrjungfer bem lobe

nahe (am. Auf bie Klage bc« üDtäbdjcn« wutbe bie $unbcprin]«ifin 00m
Ommü «uuTprain ju Äolmar ju Sd)merjen«ge(btrii vcrurtfecilt unb auf

fünf Safere be« Sanbc* oerwiefeu.

JJein, idj oerabfdjeu« bief« {iunbe')(bg5tterci eben fo fefer, wie jene

roabrhnft übermcnfdjlidK mebiiinifefe« Oraufamlcit, bie Icbcnbe .§unbc mit

ben oicr 'Vfoltn auf ben Setirtifd) nagelt unb fo ba« arme, judenb«, feeu*

(enbe Zfeier langfam Stüd füt Stod fejtrt . . . 2a« eine SWeffex wufelt

in feiner Brufl, um ba* warme, qualooll judeube ^<rj blcii ju legen —
ba« onberc I6«t 3Jtu«tet auf "J)tu«te( ab — ein brirte« fefeneibet bie flencn-

ben — furchtbar andagenben Slugen au« ben ^ofelcn - - — glubrnbc

Cifen prüfen bie Cmpfiublidjicit ber CVefeirnnernen .... unb 3111c« bet

lieben, eitlen, menfchliefecn 5&Mffenfcfeaft wegen, bic bod) immer Studiert

bleiben witb!

©ie id) meine jpunb« liehe, braud)c ich bem Sefer jr^t wofei niifct

mehr ju fagen!
'

311« id) cor wenigen Stachen in ber „^Uuftrirten i'kh" bie iutertffaute

(9efd)id)te oon bem guten, efetlidjtn „Glaub com Stibregiment b«t Abitigin

oon Schweben" la« unb ba« $ortrat be« braoen Jjunbe« fafe — ba

leimte in meinem $erjen ber lebhafte 'Btmjdj, aud) mein Sdjcrflcin bei-

zutragen jur tfhrcnrctiung unb äBürbigung biefer ttcueften, ebelften —
unb bod) fo oft nerlannten unb mit $u|«n getretenen 21)ierr.

So «nlftanben bie Ülufjeicbnungtn ber „alten unb neuen ^iunbrhifto<

rien" — feauptfdefelid) füt bie jüngeren unb jungften Sefcr ber ,\L 30dt,

um in ifeten weiefetn, «inpfanglid)cn .yerjcn ein« bannfeerjige Siebe nicht

nur für bie §unbc — nein, für alle £feitre ]U rotden unb tu uaferen.

Unb nun nod) tinige SSorte Uber meine rigoten ^nnbe. 3d) feabe

aitgcnblidlid) brei Bertreter oon ben wiffenfcfeafilidj feftgeftellten 195 .V>untx<

arten: %iu, ben fßiiitfcbct, — Boj, bic Bullbogg«, — unb BJalbiuc,

bie ^oghfeünbiu.

ijUr fecut« mag nur "!pitt bem Srfcr fein itomplinient maefecn. 04
hoffe, man ficht e« feinem fefer öfeiilidjen fortrat gleicfe an ber etwa«

bclemiinirt fpi(>en Sd)nauj« au, baft %üt ftinem Jtamcn aQ« Gfer« madit:

baft er, wie jener groft« «nglifcb« Staatsmann, ungewöhnlich gefebeibt ift!

Unb boefe ift bie Oefcbtibtbeit meine« Bi» himmelweit octfdjicbcn oon

ber raffinieren Hlugfeeit be* geleferten ai»unb«tfetinbe* „Scfeiiopfetl", ber

augenblidlid) iu Berlin fein« Munftftüd« jeigt: ber mit aller «Seit

2otnino fpielt unb jebe«mal bic Bortie gewinnt — ber angeben tann,

wie oiel Ufer unb weichet ©odientag e« ift, unb nod) oicle* Jlnbere (einem

$<mi an ben — blinjelnben Slugen abftefet . . . Nein, mein fitt oet«

ftefet nicfei« »on bielen eingeprügellen unb eingefeungetten ia(d)cnfpitlct-

tütiften — «r ift tlug au« Sieb«! «Mc et fein« (urjen Cferen fpitot, wie

fein« Sdjiiatij« judt, wie feine grofien, (lugen, braunen Jlugeu leuefeten,

wenn iefe fefemcidjelnb ju ifem fage: „Bitt - fei jebt mal fefer gefefeeibt,

hole mir «ine Gigarrc — Tu weifjt ja, Kametab, wo ber flaften ftefet. .

.

nein, mein Bitt, niefet ton ben ftarlen B«fucb«cigarTcn — bi« fefemeden

bem Sienlenant 0. ^nberftrofe ja fo oortrefflid), bafi er beim ©e|gcfecn fid)

nod) feine eigarrentafefe« füllt — oon meiner Crtra-^aoanna-cotte!"

Unb richtig: B'« fpringt auf ben Stufet neben bem (leinen edtifefe,

ber meinen »Haucfeapparat trägt — bebt mit feiner Sefenau}« b«n 2«drt

b«* mit Berlmutter eingelegten Gigarrenlaften« gefefeidt in bic ^ofee,

nimmt jäuberlidj eine meiner frioateigatren . . . unb bringt fie mir mit

,nciibcnfprflngen. Ititaufgefotbert Uuft er jurüd unb fdilcppt mir bie

Strtid)boljbUdife unb ben Slfdjfxcbct feerbei. ofene nur «in Äömcben 0i>

ganenafefee ju ocrfefeütten. ÜJtit einem fanften, fd)mcid)«lnb«n greuben-

wiufeln unb jictlicfetn iffiebeln feiner turien, (raufen Slutfee fibt er oor mir

unb febaut midi unoenoanbt an a<b! «r ift «h«nfo «fer- »i« litbo
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geijig — i<6 fcabe ifyn nod) Irin SSort ber Mnerfenming gefngt! »Out,
|

Spitt, mein llugrr §unb — KUtS in Ortmmtg . . .ja, Su barfft, ita>

merab . . . abet $itt, ni<^t von meiner Sccbjiqttjalcrtigirrc — nimm
Sir nur (ine oon ber Vefueb«forte , §err Sieutenant $oberftrob wirb fid)

\<\ji geehrt fnb,len ..." Unb gleid) barauf ridjlet %itt fid) gefdu'eh auf

ben $hrterb<inra neben mir auf, bie Gigant >mifd)cn b«n 3°bn<n- • •

,9lta« wiRft Su, äatnerab? — Jeurr? — ober anbrenne Sir nidjt

leinen fdjonrn Sdjnoujcr!" Unb $irt nnb idrj raudxii in tyrieben unfere

Gigarre. 3n birfrm ^untte ift $itt ntdtt ganj ebriidj — benn eigeittlidj

fd)medt ibm bie Gigant fyunbefd)tedjt — — aber ber Gljfgeij treibt ü>n,

e« ebenfo ju matten, nie fein $rrr.

Sie grbjirc ßreube fcat $itt, wenn id) fage: „ftamerab, tlingte ein

Wal bem ©eorg — wir wollen au«reitcn!" Sann \bringt er mit einem

bellen JrtubengebeU auf ben StuM neben bet Z\)üx, fdiiebt bie eint ${ot<

in ben SRing bei OTanila'Sdjnur unb lautet fr^r taltooü. Mit wie groficr

Ucberlegung $tft banbelt, babe id) nod) geftern bei einer |o(aVn ®cleg<n>

btit gefeben. 34 fagie roieber: „ftametab, üingle bem Oeerg tum

8u«reiteu!* $itt fpringt nad) ber Zt)üx — bleibt aber auf balbein SLVge

fhtbrnb fteben unb letjrt fetr tlcinlout jh mir jurfld. „"Ba« baft Su,
flitt? — ab, e* flcrjt lern Stobt an ber Ibür . . . uub nun tannft X»
nidbl an bie Älingelftbnur rtieben? 3a, ba« ift fd)limm — bann mttffen

wh ju $aufe bleiben, $itt . . . ober fiitbeft bu einen Su«n*g? 3a,

Äamtrab, ftrtnge leinen tlelnen Äopf mal ein SJi3<brn aufjetgeroobulid)

ftbarf an!"

?irt gebt K"i>i3ctrtg nad) ber 2$ür. Sc (lettert mit ben tBorberpfottn

irr ©anb in bie $ti)c - er reit ft* faft an» aDen Selenfen . . .

(outi bie MUnPclj-djtuir ininur nedj iüdi« frrdiun.er iciim 3t 1 in ^ ci j n iutttifc ao^^ titi^t cttci^^cti*

Sann fe$t er fid) eine ©eile fliU bin, bie «lingelfdjnur fej» im Muge.

« fallt ibm nidjt« ein. Sebr beftWmt triedjt er ju mir $urüd unb liebt

mUf) bittenb an. „«ein, $itl, id) lann Dir nidjt Reifen - »erfud)
1

*

no$ ein 9ta(!"

tlnoerbrcflen gebt fHrt wieber an'« ffierf. Qx behaut bie 2bür —
We fllingelfiftnur von aflen Seiten . . . tjr serfudjt e8, einen pon ben

feboerrn ^olf(CTftflr>tcn an bie SSanb ja rüden — efl gelingt ibm nidjt

. . . Xod), waS bat er nuu? 2Rit nanifiben Jjreubenfprüngen eilt er auf

ba« grofie VfirenlcH ju, nw Jreunb 9Jor wie gemo^nlicb im fujjrn Ridjt«-

Ibun bämwert. »ber für bieft SWal ift e« mit bem dolc« far ni«nte ber

IrAgen iöullboggt »wbei ~ fürt j*rrt fte in aOer greuiibfdjaft an ben

Obren oon b«r SSren^ant . . . weiter unb weiter, bi« 8oj unter bem
fllingtljiige fte^t unb mit einem €aft ift $itt auf bem breiten

«Oien ber »uObcKige — unb bie jningeffajnur ift in »oller tBewcgung.

SJidjt wair, b« hört ber Srtftinlt auf - ba« ift frfjon ridjliae Ueber-

u
(äffen

Unb wir reiten bot'« Ib,or! Sa nxijj fid} 'f-itt nor ^rrube («um ju

3n namfdjen Sprüngen unb mit Vuem ÄebeB umlaujf er mein

i?ferb — unb brau&en, auf ülder unb ©iefe, ift er erft redjt in feinem

Clement

tyiü ift rin Ceibcn [diaftli^rr unb fe(r gladliaVr 3a0(T- '' f8'

in ber ganjen Familie $intfd>er. Oer b^tte nid>t oon bem berübmten

¥intfdjer IBiOn gebort, ber in 12 Winultn 48 Selunben nidjt weniger

al« 200 Statten erlegte ? Gin ©ijj mit ben eifemen fliefern — ein ttwrjl-

grjirfter 6d)(ag mit ber $fot« — nnb bie Statte lag ba ! 3" foldjen

Jjtlbfntbulen auf $odnsi(b bat mein %itl feiten (Wegenbett — e« feblt

in unfern guten Stabt jum ®lüd ba« ergiebige 3ogbterrain kaju. tlber

bei b*r 3"flb auf niebere« ©irb : auf Jelbmelufe, EMcfel , ^atnfter, 3Raul>

würfe, 3ltiffe — (abe id) taglid) ®etrgen6eit, iierliebe, gtlenlige ®e«
wanbtbeit, feurige« Zemveranwnt, feine Skbulb unb €d)laubeit ju be>

wunbern.

39<im wir bann gegen Jlbenb nad) ^aufe lommen, fdjleppt $irt mir

unaufgeforbert Sn'efel(ned)t unb 9)orgeufd»ube berbei — obne bafftr einen

bffoitbtrtn Sani ui erwarten ... wie ba« reijenbe, fUbergraue SBinbfpiel

be« oor einigen 3ab"ti in Verlin oerftorbenen General« oon Jtofiiö, be«

(Üreunbe« 5e>fbri<b SWItKltn IV. von $reufjrn. See alte tapfere Oeneral

liebte bief» fdjBne, tluge Sbierdjen fo [tfye, bafi e« neben bem Seit be«

Zentral« ein eigene« nieblidje« §immel«bett (atte. Aam ber @eneral nad)

^aufe. fo bell* ibm ba« ©inbfpiel fogleid) ein fainmtene« ^au6fappdten

unb — rrbielt al« Pobn bafür regelmafüg ein Studcben 3uder.

ft begleitete id) ben Öeneral in feine ©obnung. Xa« ^flnbdjen

ibm ba« Küjeben, ber General fefte e« auf — war aber f»

febt in unfer »efpräd) oertieft, bafi er gar niebt weiter auf ba« tbier

adilete. $IIH}lid) fpringt Sola auf bie Sopbalebne, nimmt bem ©eneral

b«» Alppcbtn wieber vom «opf unb tragt e« an ben alten

$1afc.

^erjlidj laebrab trfUrtt b«r alte .f>en mir bief« Ssene : „Sie Sota

will mid) baran erinnern, ba6 id) ibr ben SBringerlobn fdjulbig blieb . .

.

$ier, 2ola, bafi Tu Sein Slüddjcn 3nder — nuu bringe mir aber and)

utein Aftppcben wieber
!"

. . . 3dj ttnnbt nod) viel jum Sobe mtinef %itt fagen — aber ber

mir beut oergonnie SRoum ift abgelaufen. Sllle», wa* SBagnet ju Jauft

jum Sobe be« «Pubel« fagt, pafft oud) auf $itt:

.(?« i(t tut rutclitäniW IV«.
Snt ftf^li ftitl. ei w«rt*t au|;

Ju |»ti*(» iii« «n, ei flnfel an Sir biniuf;

Sit Iitri Ba«, et «rlrt rt trfnjtn.

*iiSi ttiuttn etttf in'* Salier ipitÄB"1 • • •

Ztm ^unt«, »ran et (tut 8'J«fl"t.

Sijitfr fettfl ein werfet

3«, Jtint »Hilft Btrtient et gau( ««6 jar .

Unb fo ber liebt SrfeT unb ber Äebatteur woOen , erjsblc id) wobt

nod) ein anber 3Rol bei ©elegenb^it oon 4*0{ unb SBalbine au* witbtr

einige 3ri(en oon $itt.

iBielleidit füblt ber eine obtr «nbere oon meinen bunbefreunblitben

Cefern ftdj burdj meine „.^unbebiftorien" angeregt, feine eigenen Cr-

fabrungen unb SBeobaebtungeu «u« bem Seelenleben unferer treuen oier.

füftigen Sreunbe nieber5ufdjreiben unb an bie Meboltion biefe« »lotte« ju

fenben. Sie würben fttb ben Sani aller ibierfreunb« erwerben.

Qinftxt SQwtiitn.

«rnolb IBetlmtr.

(Btft e. J29.)

Ttt 6«»>l»nin»fi«e »M.

Unb |4«u' auf ht
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:
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,6t« 14<«fra bra oaajra Glata

,3b *« tiftu »t»«na (• »ab'.

.Stl Met tal t«af«yit»« Bafkt

.t*t ra«l4<«H gr»btlM iKbt,

,t*na Moa)rn »4 "»[«i

,Vtm ««jrtiatel int

.»» Kt taltltra (Ule M"4"i

,f)bt Ktltn iltrtt« «ab Ctatl —
. 3«W |UVa

i ta anftt

rtMm tefra 3w^4r™ rnw^ft

,t:<t WHt ul toa toaidi tnata,

,0t Kttl HO >U atilttn Huora -
„3ml rau(4«l ort ^almrabaim.

,t<t 9tt4r flat[4l \it\ tk

rUM t«n)t unb [uMt (t Hl

:

.et« ««• Ina Baff« krnu| I

.SU itoltara tu «äflra QIDail

ttlbrabra Stinni14rla

.Unb Maat anb jabltab Slram

.Ja >U gtobllaalBiIi |U «latlnl

,C VlatttT, mit t4 briUffta

.ttl Stbl |< [rnnl< anb l*tn

,11a* |u tm tttlca plumra

|a>iailj< JS«(T«t »t»
-»!* -

,T1t e4wHWu, «ab *trt»r jnt 2uJ!

.Xir tblV*. U'j^ttmtm Btanira,

,£it Ultra aal taan trrtt Irl j*;

ji^T^l^H Yf^C ^1^1 r^lcw^ft

,Otn rant »ctura Kttr

!

,36r MattT : tft *»>t «»« W« ?tu»ra

.irnwildi Mt S4«nOrn |4ca tili« -
,Su(l »ull a>4 »«« äftrra« eätra'

,£tlmait aa bra Baabrtj(|j»| !•

. , . Ti< fclai»Hm brtdi tlt Jl>4<l

tl«b »•»tt(*rra taepH tf. H< fib' . .

.

34 14»» Ibnm «»4 »c4 rjnje

tiauTlg »nr rrba|u4tM»b I

de E4»ilbra |inb fatl — unb tlt Pluoitn

Bilm fftttlmtab baaat wtttuta . .

.

C bOiff 14 all »aattrwjtt -
9iit bin C4»»tbtn |u atattn tni) jtrtn

!
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»€tt (anjfn fifcen tn |u lmm
,!tm ollra wraliilrelm faul —
.Ceti, »te «ci«4ftla Pe »leim

i «*» Olli

>• t* Im »Mittii -
Bein tritn Senictgrafi f

ei tau «ut ^tt| hm flngn

Cit Sonne mit ftobra Hut.

Sit et»™ Bell«« |au*> I .Uni. UÜ - botb teat. fi< tUl
Co «anbetlate* twit ,3n'l RtbnpeUoVn «incin,

tu »Bt' 16) ein StbwttTtii trab «Hajen, ,Uut ful« naific JH*c<$«
«in 3»(H«cm bea tut* eU «nfl I .Cerne» biuttlg Ml e^näbtteict.

Unk «tnbtc (pttnnen unb Übet« : .Bit Stw'n lintn gtiblUtfRiMTttti

.«tarnt, Wumt — temm, C#rejt«i*,> , etbtMltmuimibtT. htjt S< tluuf
,«ibt sut bit lieben eebatUtx — ,Z\t e<ta»ISea finb M — |cti bei Stint;

.01, unrre e**«lK« p»b bat Bit lanien unb (ptir.jen ju (auj 1*

Sie 64tNfbtn (Inb «a — |«t bei I

Bit ifl txft btt $tinui |o |a)8n

!

9110)1 mniner |uai buaneu SRobtttt

3» Sie «tub/nie SBüjie jeVn t

jSin $<ftt<ft tri Dm &t^-$ff<Ki«ti«m in

Don

(fbu.tb flftifftr.

3tber, bet jum crftenmale nach °3ari« lotnmt, wirb junärfift wohl
tote gebletibct fein oon »Wem, roa« et ba ficht, an ffkaebt unb iHcicbtbum.

Siefe herrlichen ^faläfte , biefe rounberbaren itaroffen, biefe Unjahl Mit
3Kagajincn mit ihren gcfdjinadooll ausgekitteten Sebaitfcnftcrn, in benen

ber iNeicbtbum aller SiJtltlheile oufgefpeidjcrt ju fein fdjeint, biefe non
Sdjmud unb itoftbarfeitcu ftrotjcnbttt Samen, wahrlich biefe Sllle« ju-

fammen macht ben ßinbrui, al« 06 $ari« jene* Scbtaraffenlanb wate,

wo bit Jlrbeit unbclannt ift unb roo 3ebcr nur bie jpättbc auSjuftrcden

unb ju genieften brauet.

3unactft roirb baber wohl ein 3eber erfreut fein Ober biefe« Shlb be«

Söobllcbcn«, ba« fidJ ba tot feinen äugen entrollt, Crft allmälig,

wenn matt roieber jut SJefinuuug toniuit, gibt man ftd) Ncchenfcbaft bar-

über, bajj bodj nicht 3111c« Golb ift, wo« glätijt, unb baß baä neue 'JiariS

ttob ber ocrfübrctifcbeit Slufttnfctlc, bie t« bem Jremben barbietet, bod)

noch fo 2Jlancb<4 in ftd) Wrgt, mt mit 9tea>t unfere Sorgen ttw^ntft unb
utte ju ernften iOctra^tuiigen bjnlentt.

5!apoleon ^at e« ju SSkge gebraut, in fflnfjcr>n 3a^ren eine gauj
neue Stabt au« tytri« ju ma«en. «n bie GteUe t>tm engen «ttb Irummen
Straften ftnb überall bie majeftatifnjen «oiileearb* mit ib,ren enblofen

Läuferreihen getreten; ftatt fdimuijigcr, Heiner Cbbadje, bie fo arm an Suft

tmb t'idjt roareit, finb lauter geräumigt unb u\<S> au«geftattete ©Dünungen
erftanben ; bic lallen, nndten Saffaben Ijaben reidjeu >fjr«(«tbaulen ^latj

gcmad;t, unb ba« linncnbt etrafseiioflafter ift ubera« burd) fein diattf^

firte Straften (illacabame) eerträngt worbeit. Siefs Stile« ift nun ferner,
reidjer, gefttnber unb attgendjiner, unb bafj 9!apoleott aud) ba« 9lüelid>e

ftte fidj uid»t »trgeffen bat, Wür fpredjen bie feftungdartige« «afnuen,
bie un« oon allen etraftenenben entgegenfefcn.

Ja« neue *ari« ift rounberbar fdjdn, barnber ift Uin ^toeifel tnSg.

lid), unb bodj auf bic Sauer gefiele mir ba« alte beffer. 3n bem heuti-

gen ^ari«, ime e« bem JJtcmben entgegentritt, wirb man übetfattigt; e«

feljlt an Sutten, e« gibt leinen Quillt, auf bem unfer Sluge ruljen tann,
nad) allen Seiten hin »erben unfere ÜHide gleidmtdfsig angelodt. ßbebetn
halte jebe Strafte ein gewrffe« ötroa«, nw* für fie d;ara(ttttftifdj »ar,
heute gleiten \\t ftd) alle wie ein (!i bem atibcrn. i'iUe ftnb fic gleich

fdion, biefe neuen iüouleoarb«, unb ebenfo bic ftattlitben ^alaitc barauf,

alle fmb ftc gleid) hod), alle haben fie ihre gToften Spiegelfdjeiben unb
ihre »ergolbeten iHalfon«, alle ihre reichen Stoben unb Siagajtnc, alle

gleichen ftc ben fcüinen neuen Äaferncn, bu ihnen al4 iPlufter gebient tu

haben feheinen.

SÖcnn mau biefe Mtiot von ^aUften ficht mit ben (ururio« au«<
geftatteten Räumen, bi« in ben fünften Stod hinauf mit SJergclbuugctt

unb Spiegeln überjaet, fo fragt man fidj crftatint, ob man ftd) benn hier

in einer Stabt oon lautet lüiilltonärcn befinbe. Sie ^ehaufungen, in

betten ber ülrbciten unb .vaiibroeilecftanb Cbbad) fanb, iittb alle rxr-

fdiwunben. Tai 'ßarii!, in tocldjcm ftch ber (Cremte grniöhiilid) hfrtini-

treibt, h«t in ber Iltnt teilt Cbbad) mehr tt6rtg für ben Arbeiter, fclbft

nicht mehr für ben 'üiittclflanb, unb Stunben weit muf) man fahren bi*

in jene entlegenen liorftäbtr, roo nun bat* "Bolf con ^ari« fein Unter-
lammen ftidjt.

(Si laftt ftdj beulen, bafi bic fo Scrbrängteit weniger al« ber ,yrembe
btc fdjiuen neuen Straften benmnbcrn, unb baft e« ein ganj befonbere«
O^Bhl fein muft, mit toeldjem ber Slrbeiter jeben borgen Stunben ©ege«
kunb bie Pergolbetcn Straften an feine Sittel roanbert. Gleich in oen

erften lagen nach meiner itnluttft fprad) idj einem Arbeiter gegenüber

meine Skmwnbcrong au«, roie frbr id) $ari« ottaniert gefunben habe,

feilbeut ii) nidjt mehr bort mar, unb rote ?lUe« fo »iet reich« unb fdjöncr

getootben fei. „3a wohl," gab er mir jur Stntmort, »man cerfchonert

ba« Äaftg, jagt aber bie Sögel Ijii;au^." 3(chulich« Sleuftetungen hbrtc

ich fpatcr noch oicte unb c« brüdt biefe am befteti ba« @efüh( au«, mit

roelchem ber älrbcitcrftanb bie vccfchönembc Umgcftaltung «on $ari« be-

trachtet, bie JJapolcon aufführen laftt.

SUkc nicht btoft bie Straften unb ^äufer ftnb reichet au«gcftaUtt, in

gleichem SScrbdltnip hat bet 2uru« nach «Uen Sichtungen hin jugenontmen.

SJohnungen, bie noch «>or jchn 3ahwn ol^ h«forragcub an $rad)t gal-

ten, febeinen l;cut; nur mehr fparlidj au«gcftattet gegenüber ben Käufern,

bic nad) beut ttcueften Stqlc hergerichtet finb. Sit Cafe« unb Sllaga-

«ine, roclcbc ebebem bera tjrcmbcn al« URfibectreffbat an ^tadjt erfchic«

nen, treten oällig in bett ^intergrunb gegen bit neu htrgctichtcttn 9Uume
ber eleganten £dbcn unb Kaffeehaufcr. Cbenfo geht c« mit ben Zhcatcrn,

ben $ottl« unb ben tflub«. Sticht bafe ba« ?icue immet fdjunet roärc,

aber reichet, eiel reidjer al« ?lllc«, u>a« man bi« fefft gtfebcu tt.it , tnuft

e« fein. So fiat bet Jodet) «lub 300,000 ,}r. allein füi Sttgolbuugcn

ausgegeben in ben neuen Slaumeu, btc er jc§t mite hat 9tun gar bit

Soilcttcn ber Samen! Sa gibt c« gat nicht« mehr, roa« bic $huntafic

trftnneit fann, wa« ju rrtiaoagaut toärc, unb wenn bit Mleibung nur

recht (oftbar ift, fo gilt fit fid)er aud) al« fch«u. öhebem gehörte c« jum
guten Ion für bie Samen au« befferce @efclljdjaft, mög[ia)ft einfach ouf

ber Strafte ju erfcheinen, unb man überlieft c« betten von )meibcurigcm

iNufc, burd) ba« Sluffalletibc ihrer (irfdxinuitg ftd) ju (eun3Cichnen. §tutt

lehrt bfe Sammtfd)(cppe ber Qräftii ba« Srottoir, neben btm Sptytn-

fhanrf ber Gourtifane, unb bit 'Santicröfrau wetteifert mit btt SRaitreffe

ihre« Wanne«, burd) recht ouffalltnbt unb rctd)e Soilctten bie ÜMidc auf

fidj ju jichen.

C« (ann nicht bejmcifeU werben, bafe ba« Scifpiel ju biefem tollen

Sreiben unb ju biefem unglaublichen £uru« vom i>ofe btt Suilcritn au«

gegeben wirb. 6« gehört mit ju beut ganjen napoteonifchtn Suflcme,

baft ftd) ein foldjer ©lanj in ber J£iauptftabt Sranttcid)« entfalte, gleia>

utel nxnrt auch nur auf bctlcr Unterlage.

Unb nirgenb« bat ioot>l bic laifeclichc Slcgicrung gtöfterc Erfolge ,;e-

erntet, ol« in ihrer Xhätigtcil jur ^egunftigung be« Supt«. Scr einfad>c

unb fparfame bürgerliche Sinn ift faft gdnjlich au« $ari« ucrfdjuHinbcn.

Sagen nad) iMcichthum , eitle Scrfd)ivcnbung unb lleppigleit auf ber einen

Seite, auf btt anbent ßlcnb unb ajerlttmmerung , biet (IntfiltUdjUitg, bort

iWrtominenhcit. Seit« trob ber (rntfaltung tu wahuftnnigften äuru«,

trot} ber (hbauung oon nod) f» i'ielcn 'ifJaldftcii, ift bie ärmutb unb

ba« eienb tiid)t au«flcrottet lootben, fonbent e« würbe nur h>nau«ge-

brdngt unb bei Seite gefeboben, um weniger gefehen tu toetben. Jtber

ber Qtgtnfab jtoifchen XHcid) unb 3fr» t efc.it fort unb greller al«

irgenbroo fonft.

®cr bic mcufd)(id)< Slatur leniil, wirb c« begreiflich fiuben, baft ein

fo htrau«forbernber £uru«, roie er in ber fyiuptftabt von jjronlrcid) ge-

trieben wirb, Sieicnigcn tief oerle^en muft, welche mit fdjwtrcm a>Ctnte-

roerf ihren Unterhalt fud)cn müffen. 9iirgenb« treten auch bic foctaltn

©egettjaije febtoffer h«oor, al* eben in tyjri«. älutb in anbtren groften

Stabtcn roirb Supt« getrieben, aber nirgtnb« ift et fo ganj nad) auften

Mm gelehrt, nirgenb« Dem ölenb fo hohnfP"*tnb, at« ebtn in btt

Seineftabi.

Söelcht Gefühle müffen ben fleiftigen itrbeiter übtrlommett, bet nur

mit bet gtöftten unb fottgef<l>tcftcit ülnftrcngutig für feinen unb feinet

Sorailic Unterhalt forgen lann, roctm et ba« Sreiben iener eleganten

Si>tlt ju Gericht bclommt, beten ganje Ih^tigleit barin befteht, ih«n
eitlen »leichthum in möglichft fchrtienbet SBeife ju entfallen, unb beren

einjige aefriebigung ift, «nbere rjicrin ju Überbieten? Ji'a« foll bet un-

cnnüblichc .ijanorotrfemaiui, roa« bie arme Samilieitmuttec beuten, wenn

fic fehen, welcher Uebermutl), welche Ueppigfeit unb weldx Unfittlitblcit

in biefet SSelt hctrfd)cn, wenn fie gewahr wetben, nie iiier bei einem

einjigen tollen Öaftraabl, an einem unglüdlid)cn ^pielabcnb, ober etwa

fllt eine einjige Stolltoilcrte Summen oerfd)lcubert roerbeii, beren jebe

ausreichen roürbe, um ihnen mit ihrer ganjen «jamilie auf Scbjciten eine

behagliche ßiiftcnj \u fiebern? Sarf ti un« ba SJnnbcr nehmen, wenn

iu ben untern Greifen bie Wiftfinnmung mehr unb mehr um fub greift,

luenu Siele auf eine blutige ^Resolution hoffen, roo ftc Sache nehmen

tonnen an Senen, bic fic mit ihrem Äeidithum fo oft berauigefotbert, bie

fie au« ihren Käufern oertriebrn, au« '¥«ri« oetbraugt haben?

C'in groftcr Jheil, ja t>iellcid)t ber grbfete Zbeil ber ärmeren Klaffe in

ilariei lebt in biejen Gefühlf- L«6 flfßtn bie SBeftJiciiben , ein nod) gri>-

fterer ^aft gegen bie Regierung, roelehe ba« tolle Ireibeii ber Strichen an-

fpornt unb brgünftigt, ift ihnen tief in bie Seele gefebrieben, unb mit

Sebnfucbt harren fie be« Zage«, wo fie ihr tblut einfeben tonnen, um
Vergeltung ju üben an biefer fttclt, bie fo langt als ijobn fut bie teb-
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liX* Jtrbcit gelebt bat, ohne jcglidje Teilnahme für ib:e filintme tage,

bic, ftatt fie' tu beben, fic immer tiefc-r bat fiuleit laffcn im Clenb unb
bei Hcrtommcnbcit.

Tief) ftnb demente, nie fie in ber parifer 9evö((erung an# ganj

itbnlidKit Utfacben ;u l'ubivig XV. Seiten grof) gejogen mürben unb wie

jic ju bec elften fraitjofifdjcn Revolution führten. Sieben biefen wilben

unb ungeorbneten dementen beS Stolle«, wie fie ollen 3fiten gemein fmb,

beftelit abet nod) ein Metn von bentenben .Hopfen, bie fidi bic (Wahrungen
bee ©cfdiid)te ju fterjen genommen haben, bie au* bem 2-erlaufc bet

legten 3abr!nin»crM gelernt heben, >af; eine Revolution in ber :Hegcl

eine ©egeiurjolution jtnn ©rfotge bat, bic baber an eine bauernb bc*

frtcbigenbe Regelung ber gejeUjdjaitltdicn üerhiltniffc auf bem SIVge bc«

geroaltfamcn Umfturjc« leinen (Glauben haben. Tie DfabUKt biefer Rich-

tung fmb c«, welche bie Anbahnung befferer 3uftäitbc erftrrben auf bem
SlVge ber Reform unb bc« langfamtn Slufbatie« von Unten. Tie Scanner

biefer Riditung ftnb e«, weldje aueb jebe Intervention ber Regierung,

wenn fic fdieinbar noch fo fehr ju ihren ©unften ift, jurütfiveifen , unb
roeld>e ben ©lauben triebt verloren baben an bie eigene unflbcrwinblicb«

Mtaft be« Holle*, «u« biefen «reifen flammen bic Senbcnjen, welche

vielfach als Soriali«mu« verfd)rieen, bennod) ben Heim einer roohltbuenbcn

Umgeflaltung ber OkfeUfojaft in fid) tragen, £icr ift e«, wo ber Her'

lud) gcmad)t rourbe, an bie Stelle ber Ihnjcllraft, wo bie|e nicht auärcidit,

ba« geineinffbafthttje ^ufemmenwirten, bie ©cnoffcnfc&oft, ju [e(jcn, um
vereint au*jufuhren, roa« ber (Sinjelne vergeblid) anflrebte: bie yebung
ber l'age be« Mrbeitrrftanbc« anjubabnen.

Ta biele Jlrbcitcrgeiioffcuidjafteu nicht etwa wähnen, mit einem iUlale

bic aSelt umgeftalten ju lönncn, foubetn wiffen, bafj jic nur bureb Cnt-

widelung einer ftrtigeu unb angeftrengten Sbatigleil tu ibrem 3iele ge-

langen tonnen , fo ergibt e« fich von felbft, bafj in biefen Jlffociationen

bic befferen demente bc« Slrbeilcrftanbe« vereinigt ftnb. .^ttee ftnben fid)

Tirjcnigen jufammen, welche bec (Jnrfaltung einet grofjeren Cncrgie fabig

finb unb melcbe auch im Staube fmb, einer fronen ^tbee )u Sieb« Cvfer

ju bringen. 3'« Anfange waren e« nur ©enige, bie ©lauben Ratten

an biefe 93crfud)e einer gefcllfebaftlidben Umgeflaltung von unten h«auf.
aicufsert Umftanbt unb befonber« bie glanjcuben Erfolge einjetner biefer

Jlffociationen btflngteu aber immer mehr JUr Radbahmung, unb fo ift in

neueftet 3<'< bie genoffenfcbaftlid)« SBcwcgung im grofjartigftcn Dlafiftabe

gcwadjfen. 3" ben vcrfdjicbenactigftcn ©ewerbeu ftub foldje ilrbeiterver-

binbungen entftanben unb tum Ihcil f*on mit ben überrafebenbften (Jr-

folgen getränt, neue ftnb überall im entftchen begriffen. 3« ben ent-

legenen Stabtvierteltt von 1!ari« beginnt nun eine neue gcfell{d)aftlid)e

Crbnung ftd) ju begrUntKu, aui ber eigenen ^niiiatirc hei 3tolle# tu-
vorgegangen, von fielen mifignnftig angejebeu unb augefeinbet, unb nur
von eiiijrttteu wo^lroollenbcu jJtAnnem ber gebtlbcten Klaffe uuterftil(l

unb beratben.

oli beule, ti mirb brn fefer niebt gereuen, einen ©eng mit mir ju

macben in jene Strbeiteroiertel , um biefe varifer ©enoffenfebaften etwa«

nityx ju betrachten unb i[;r Ibnn unb Treiben, foroic ilnc ^rnfuugcn
unb Ih folge leunen ju lernen.

ÜRein erfter IBtfud) galt ben 5c(|(offcrH für 9)!dbc(, beren Slfforiation

im 3obr 184$ gegrünbet murbr. 3b^r ganjer Rcicbtbtim beftanb beim
beginne in ibren feilen unb flbrigen ?[rbcit4iufrrumcntcn, von benen
bie meiften einem Sdjloffermciftrr gebort batten, ber mit in bic ©ciioffcn-

febaft eintrat unb olle feine UVerljcuge jnr 3Jerf<tgung ftellte unter ber >tk«

bingung, baft ibm roejdjentlicb '-" ,yr. baran abbejablt wflrben. Gin /Vreunb

eine« ber ©enoffen richtete ihre ©cfäVfUbucbcr ein, unb lehrte fie bie lauf-

mSnnifdic ^Qbrung bcrfclbcn, unb fo au«gerüfwt begannen fie Kit üi'at.

Ratärlid) fehlte <i am Anfange Riebt an Sdjniicriglriten ber oer<

fdjiebenften Art, roie bei allen biefen ntugegrunbrten üffoeiationen. Ter
'Jltangel eine« au^rcirlienbett 9)errieb«lapita($ maebte fid) namentlicb balb
jebr einpfinb(id) f1lb.lbar. Tie roodjcntlicbcn dnlageu ber 2beilbaber im
betrage von 1 Sr., bie ftatutenmafng fcflgeftellt maren, lieferten nur
langfam bie aRittcl für ben Wcfdwfte-bctricb, unb aud) bie Summe von
5u. 5imi. meldje bolb nadj ber ©rünbung von einem ber ibeilbaber

frciroiDig vorgeftreeft würben, half bie erften e*micrig(citen nod) nicht

gant übetroinben.

3cbodj bie erften ©rttitbrr biefer ©enoffenfebaft ließen fid) nidjt ab-

febredeit unb arbeiteten rro& aller .vinberniffe, bie fid) ibnen in ben 3Seg
ficUten, mit anerlennen«roertber «uebauer an bem gemeinfcfiaftlid)en

aSk-tte fort. Jlucb tai «uMitum. ba« anfanglid) biefcö Untemebmeii
nur mit bem grbfjten ÜKifttraiirn angefeben batte, lernte mebr unb mehr
feinen Jrrtbum einfel>e« «nb erlannte nad) unb na4, wie bie von einer

foIdKit öenoffenfdjaft gelieferte Arbeit \ui> vorll>eilbaft vor allen anbem
ausjcicbnele, weil man ihr roobl nnmertte, bafj ber Jltbetlcr, weldier He

anfertigte, auf bie bireltefte Weife babei intereffirt war, bafj ba« gelie-

ferte Urobutt nidit nur bein cdicine naeh befriebige, fonbem fo baf; bem
öcfdjäfl eine baucritbe Munbfcbaft erhalten Hebe.

3u ben urfprfinglidicn Statuten war veftimmt worben, bafj jebc«

BDlitglicb fo lange von bem auf feineu il;nl fallenben Ruljcn nidjtd er-

beben bflrfe, bi« fein ©ut^aben bei ber Wcfcllfdjaft GOO jjr. betrüge.

3n wenigen ,%ilireu war biefe Summe erfpart, unb fd)on lange betragt

nun baS ©efd)dft«lapita( ber 20 Ibeilljabcr IS,0(K1 Jr. — eine völlig

biureidicn.be Summe, um alle für bie Sdiloffcrci erforbcrlidien fütafibincii

unb Rohmaterialien aiijuidufteit. Seit ba« ©efellfd)aft«lavital bie i"ibbe

von l'-!,000 Jr. cncidjt bat. octtbeilen bic cdjlojfcr alljabrlicb ben

©efchdft«gewinn unter ftd) unb jwar nadj ber 3at|l ber ?lrbcit«tagc , bic

ein 3<bcr in ber ai'erlftatt tb^Atig war. 3m legten 3«b" lounten fie fo

eine Tioibcnbe von 2 Sr. 13 Ct«. auf {eben Slrbcit«<ag au«lbe'<leu. jyJi»

einen Jlrbcitcr, wclcber ba« ganje 3a(»r binburd) tr>atig war, matbt bieft

eiiwn Sufibufj von (*>—7tw Jr. ju jeinem gcwöbnlicben üobnf au«. Ob-

wohl biefs gerabe leine gldnjcnbcn Grfolgc ftnb, fo ftub bie Zbcilbabcr

mit biefem RcfuUote bod) febr jufrieben, unb aümaiig häufte ftd) ber fo

erjiclte Siubtn bod) ju einer recht ertledliebeu Summe on, beim feit ber

©rünbung biefer ©enoffenfdiaft fitib im ©anjen bi« jc(>t bod) feboa

lHi.OI'J Jr. untet ben Tbeilbabern repattirt worben. einige barunier

fpracben fid) mir gegenüber febr befriebigenb über i6r* ©tnoffenfd)aft au«

unb mad)tcn geltenb, bafj wenn e« aud) nicht febr grofsc Summen feien,

bie fie alljabrlid) neben ihrem Slobn al« ©tioinn au« bem ©cid)äfte jieben,

fte bod) felbft biefe« niemal« erhallen baben würben, wenn fie wie früher

bei ihren 3Nciftent geblieben wären; nebenbei hatten fte burd) bie *c
fd)dftigung in ihrem eigenen Unternehmen ftet« ben fehr hoch anjufdjla-

genben »ortheil gehabt, niemal« unfreiwillig feiern ju müffen. Teun

wibrenb fie früher bei eintretenber «c|d>äft«ftodung von ihren fleiftcrn

fogleid) entlaffcn unb fo häufig langete 3eit fSmiltd) broblwt geworben

feien, baben fte in ihrer flffoeiation ftet* älrbeit unb Sobn gehabt, weü

fie, fo oft bic ©efehflftc ftiU würben, auf aterrath arbeiteten, bi« wieber

beffere 3<iten eintraten.

3n ahnlicbet SBeif«, wie bie ©enoffenfebaft ber Scbloffer, entwidelte

ftd) bie ber Seiftenmaeber. Tie 8rgcbiuffe ihrer üffociation ftnb gerabe nicht

blcnbenb, aber bod) im ©anjen fehr jufriebenfteUcitb. Ter Skginn aud)

biefer Slffociation war aufseilt b«fd)eiben. Ter ©runb ju berfelben würbe

von brei Slrbettem gelegt, bie man nicht wohl |u ben Mapitaliftcn i&\)Un

lotuttc, benn einige S&rtjeugc, jwei .^oljblode unb jwei granten bilbeten

ihr ganje« Jlapital. ;)u ihnen gefeilte fid) balb ein vierter, ber 25 Jr.

in bie ©efellfdjafwlaffe mitbrachte; - um biefe 25 gr. ju erwerben, war

bcrfclbe wahrenb ber Crnlc}<it nad) St. Teni« gegangen unb hatte bort

einige $tod)en auf bem Jrlbe gearbeitet. 3m September enblid) fanben

bie l'cifttnmacber einen ©önner, ber ihnen 150 «rr. in 'Saar vorftredte,

unb nun begannen fie ihre Operationen. Jebtr Jtietlbabtr vcrpfliditite

ftd), feinen ganjen Ruhen im ©efd)afte flehen ju Lijfen unb aufjerbem

eine wöchentliche dnlage von 1'/, 3r. )u leiften, bi« jein xbeit 5(«) Jr.

betragen würbe. 3<n 'Sertnufe ber 3<'t. al« fid) bie ©efebafte mehr unb

mehr auebebnten, würbe biefe Summe vcrfd)iebene 3'?ale erhöht, bi« fie

iule|ft auf 30U0 3r. fcflgeftellt würbe. 3« gleichem 3Jlaf$e nMc bic Ok-

fttiäfte ftd) ativ-behnlen, wudj« aud) bic 3olil bei SteiltjeK-r, fo bafj bi«

i'eifteumachcraffociation im 3abre 1841 febon 85 ©enoffen jiiblie uub

einen fehr bcrrachtlid)en 0efd)äft«uinfa|5 beuwrfftelligte. Ta lam in jjtilfl«

ber poliltfchen Umwöljung in Jrautretd) eine allgemeine ©cfdjäft«ftodung,

bie fehr fchroer auf biefer ©enoffcnfd)aft laflete. Tie Diitglieber aber,

um ihren »rrbiublichtciten nad)lommen )u Iviiucn, fafsten ben betoiiilen

akfdjlufj, ein fünftel ihre« V'ohne« nid)t ju erheben ju ©unften ber ©c
fctlfchaft«(ajfc. Set e« nun, baf) Ginjelne einer fold)cn Gntfagung auf

bie Tauer nicht fähig waren, ober bafj ihre fonftigen Ikrb&ltniffe fie

ihnen niebt möglid) machten, bie ;>tit ber ©enoffen fdjmol) in ^olge

biefer erften fchweren ftrifi« jicmlid) }ufammen. Gut Kern von GntfcbIof<

fetten arbeitete ober muthig an brr begonnenen Aufgabe weiter, uub über-

wanb fo biefe eulfd)etbcnb« Hrifi«. ijeute jihlt bie «enoffenfebaft ber i'ciftcu-

madxr 10 Ibolbaber unb ihr 3ahrc#umfaB betragt erwa WKWO in.;

wah««b ber Reingewinn jwijcben 20 unb 40 'JSrojent von bem au«-

gctheiltcn tohnc fdjwanlt. 3>« vergangenen 3 ttb" }. 8. betrug her

Reingewinn 4579 5r. unb lonnte bann« eine Tivibenbc von 37 }>rojcitt

von bem auJgejahlien Sfohne verteilt werben.

Such bie iveilenbaucr gehören ju ben Sktcranen be* 3af)rei 1^48.

5Pie c« bei biefem ©ewerbe laum anber« erwartet werben lonnte, bat

biefe Jlffociation feine fehr in bie Jlugeu fallcnbe »u«behnuug gcioiiuien

lönncn; bennod) hol ba« ©efdjAft ftd) ju einer bervorrogenben SieUung

in biejetn 3nb!iitficjweig emporgefchivungen. Tie ©enoffenichaft gebort

3u ben gröfeten ©efdjaflen biefer Jlrt in Srantreid), unb bie 21 2hfilh*bcr,

naAbcm fu fidj ben mnrtt(iblid)cn i'obn au«be;ahltcn , haben regelmäßig

beim 3abrc#fdiluffe nod) eine ganj biibfdje Tivibenbc unter fid) vertbrilcn

ttmm.
©auj anber* al« bei ben bi« je*! besprochenen flffo<ialioitcn ift ber Ha-

blid, ivenn man ju ber *rillcnmad|crgenofKiiid)aft lomml. «Uhren»

bic Schloffcr ihre hcfduibcne »rlfiait in einem AMnlcrliauf« aufgcfcblagcrt
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Buben, wdrjrenb bie Seiftermtadjer unb 3eitenbaurr nur ein ganj Beine«

f*mudloft« l'äbcbcn inne baben, tritt man bei ben 93ri([cnma*crn uttrft

in ein elegant ausgtftatttte« Comptotr, 100 vcrf*itbene tjommis mit ber

3i)brung ber 93flcbet btf*iiftigt finb, wo wobl au* bie ÜRuftet vorgelegt

unb bie Scftcllungen entgegengenommen werten, anftofjcnb an ba« Bureau
reiben fi* bie geräumigen Skrlflatttn, in rotteten 200 arbeitet mit t.-r

§crftcl!ung von Brillen bef^ilftiflt fmb. 3" einem $ofe in bet URitte

biefer ©ettftarten ftebt eine maebtige Iompfinaf*ine, roelebc aOe bic

tunftlidjen Sikrtjeuge in Bewegung fe^t, rotlcbe jur 33ril(rnfabritation be-

nüfct wtrben. 3" tiefen SDlafdjinen unb SBerljcugen ftedt beute ein 5ta-

pital von etwa 400,000 3t.

»18 bie jt*S ©rflnber bietet ©enoffrnf*aft im JJabrt 1849 ibr ©c-

f*aft begannen, buchte rooljl teinei oon ibnen baran . bafj t« einmal eine

folcbe au«bebnung erlangen unb bog baffelbe und; oerbattni&mäDig

|o tutjei 3eit ba« bebcutenbfte biefer «rt in 5tantrti*, ja ob.ne 3roeifcl

in duropa werben mürbe, unb bafj ibt ©ef*aft«umfa|}, wie ti beute ber

gall ift, auf faft eine SRiaien fteigtn tdnntt.

3ttili* in ben erften 3<>brtn (ab ti gan) anber« au« in biefer Stffo-

ciation, al« beute. 3Me Btftetlungcn tarnen nidjt foglci*, wie man fie

wünf*te, unb bie 350 St., wcl*e urfprüngli* ba» ganje ®tf*aft«tapital

bilbeten , waren gat balb aufgetebrt. Tie S*wicrigleitrn beim Gmtauf*
ber SKobftoffe matten fi* au* biet, wie bei allen jungen lapitallofen

Mffociatuwen, geltenb, unb eben fo fajroierig war ber Stbfafe ber frobuftc,

fo lange bie 3abritation nur ftanj im «leinen »et fi* ging. 3>ie erften

Jbeilbaber biefer ©eitoffenf*afl. beten 3abl balb auf 13 angewatbfen

war, pal tun aber ben guten ©tauben an tbre 2 acht niebt unb wart»

ftft entfebloffen, ibr begonnene« Sfktl ju glü<fli*cm Gnbe ju fübten.

Sange 3eit atbeittten fie unb begnügten fid> mit einem Sobne oon 1 .vr.

taglitb, um olle« Utbrige tu bet fo nötigen Btrgtojjening be« Umtriebe'

lapitals ocrroenbtn ju tonnen.

91o* ein bis iroei Jabten ooQ Brüfungen unb Gnlfagungcn war bo«

S*roerfte übenounben, unb oon ba an ift bie ©tf*i*te biefer affociation mit

meljr ein fteüge* 8torroart#f*retten, ein gleidmiöfiige« unb f*one* Gntfalten.

UJie ©efdjaftt wu*fcn mit jebtm 3<>bre, unb neue ©enoffen traten

in größerer 3abl bei. lanut aber ba« UmtricbSfapital für biefe« Unter*

nebmen niebt fcbje, wutbe bet 33ef*lufj gefafst, bafj jebet Iheilbobcr fo

laugt niebt« oon bem ©<|*afl«mH|en tjctauSiiebtn bfltfe unb .lu&crbcm

no* 10 $rojent oon feinem So&n« äbjug trleiben müffe, bis fein ©ut»

baben 1000 Jr. betrage, unb na* unb na* würbe biefe Summe auf
2000, 5000 unb enbli* auf 10,000 3t. erbfibt.

•JHfo freute ift e« bem Binselncn erft geftoMet, feinen äntbeil am
SRutyew unb feinen ooöcn Soljn aus bem ©efdjaftt ju jie^en, wenn fein

©utbaben 10,000 Jr. rttcidjt bat; ee bleibt ibm jebo* fteificbeit, fein

Outbabtn vi« auf 1 5,000 3r. auflaufen ju laffen, nur rtu^r a(« biefe

leftete £umme barf nun «einet im ©efdWt laffen.

SU« ba« Unternehmen bet 9ri(lenmad>er einmal eint gewiffe 3iu«>

bebnung erlangt borte, empfauben es biefe Hfbcitcr febr bort, baft ibnen

bie nethige cdulbilburg feMe unb bog (einet oon ibnen gut mit bet

$eber u inj» gehen nufite. SB«« tbaten fie nun? 6elbft jefet ntxb }u er-

lernen, wa« fie (ruber oerf&umt b<ttttn, baju war e« ju fpAt, bieft bdtte

ib^nen ju oiet 3«it geloftet nnb 1)ittt [u ju febr oon anbeten wirbligen

Arbeiten abgezogen; fie fudjten alfo 3«nanb, bet bie £ibttibeteien fUt

ibre ©cnoffenfdjaft beforgen foQte , unb um ibm ba« nötige 3ttcrcffe am
©efdjafte ju geben, befdploffen fie, ibn al« Slffoeif aufzunehmen. 6« ge-

lang ibnen au* batb, einen jungen ütann 511 fiuben, wel*tr eben eine«

bet befielt patifet ©^mnaften mit Jluejcidjnung butebgemaebt hatte unb
roeldjet ftcb baju oerftanb, al« Xbetlbabtt in ibre ©enoffenfebaft einzutreten.

3ebem Arbeiter ftett r« frei, ftd} al« ©enoffen in ba« ©cfdjif: auf-

nehmen ju laffen, nur mufj er eint gaoiffe ^robejeit oprbtr in ber (jabrit

arbeiten, unb wenn et babti jtigt, baft et bit nfttbigtn (ügenfcbnften an
Cbaratter unb Slrb«it«fa4igteit bot- fo ftrt>t feinem eintritt in bie ©e-
noffenfebaft nidjt« im SSege. 3m ©onjen fmb jept etwa 50 SRilglieber

bei bteftt affociation beteiligt. 3* tonnte meine Serrounberung bat«

ttb« niebt verbetgttt, bafs nidjt fammtliebe in bet Jabrit befebäftigten Slf
teitet — «nb e« fmb bereu jebt 200 — fidj jur »ufnabme melbcn.

Ct fefjeint aber, bafj Stiele butd) ben ftatlen i'obnabjug jutudgefebredt

werben, ben fie fid) gefallen laffen muffen, bi« ibr ©efdjäftSantbeil bie

in ben Statuten oorgefdjrie&ene 4>Öbe cneidjt bat. Oin »ewei«, baß
eben bodjnoaj lange nidjt alle »rbeitet fQrbie $robultioaffociation reif fmb!

Ciner bet ©rünbtt ber ©enoffenfebaft führte mia) in ber Sabril berum
unb gab mit auf« «trtitwilligfte jebe «u«tunft. 3>erftlbe etjäblte mir,

bafs et nn« alle Uebrigen mit niebt« in bit öcnoffenfdjaft getreten fei.

Seit tinigen Jabten habe et nun abet ba« SDlajimum 0011 15,000 Jr.
in bem «cfdjflft ftfben unb fei fo genötbigl, feine Cifpatniffe anberroärl«

onjulegen. Gt tbcilte mir mit, bafj et im legten 3abre 0000 Jt. au«
bem ©ef«dft gejogen babe; 2500 Rt. babt et füt feine Mrbcit ehalten
unb 3500 gr. feien ibn al« Sicibenbe jugefallen. «ein Sunbct, ba»

I biefer Slrbcitet mit einem foldjtn ISinlommen, ba« bem ©ebalte eine«

unferer b&cbften Staatsbeamten glcidjtommt, ftbr jufrieben war!

Tu- affociation btt 9Jletbf*miebt unb Sampenmad)cr, gleidifall« au«

gan) unfdjeinbaten Anfingen beroorgegangen, bat ftd) aud) ju einet reebt

anfebnlicbrn 3lu«bebnung emporgefinoungen. 3 |n 3anuar 1^9 eröffnete

biefe ©enoffenfebaft ibre ©efdjafte mit ibren SBertjcugen unb Materialien , bie

jufammen auf etwa 400 Jr. gefdjAfft würben, nnb mit 300 $x. an baartm ©elb,

oon bem abet na* ben nbtbigften ausgaben für bie erfte <}inri*tung

nur no* 10 Jjt. übrig blieben. So au«geftattet begannen fie ibre Cpc<

tationen ju einer 3*ü ooDftänbiger ©efebaftsloftgleit , wo au* ibnen

bie SkfteQungtn nur fp&rli* juffoffen. «ein SSuulKr, baü oon ben ttften

©tunbetn balb nut no* ganj wenige Untfcbloffenc unb befonber« SRntbige

bei bet ©enoffenf*aft au«^anten. Todi mit ber SSieberbcrftrQung bet

Slube in Sranlrei* fing au* biefe« ©efebaft an in Suff*wung ju lommeu.

SUIniülig bebnten Tt* bie ®tf*aft« in bet ©eift au«, bafj bie 3<>l)l

SHitgliebet bi« auf 100 anwa*fen tonnte unb bafj in cmjclnen 3obrcit

20,000 Jr. unb batllber an IHoibenbtn }ur fBeribeilutict lamen.

ÜDiettwOrbig ift, wit alle biefe erften $tobuttipgcnoffenf*aften in

<Pari« ben 3Nu(b finben tonnten, meift t*ne jeglicbt« Mapital Unterntb-

mungen ju grttnben, bi« obnt ein liemiicbe« Betrieb«, obtr »tfdjaft«-

tapilal gar niebt gebodit werben tonnen, unb wie fo oiele barunter bc*
— Xant einet aufjttotbentlicbtn Cttergltentioidlung unb I<ant bet Uebung

f*wetri, oft lange anbauenibtt Cntfagung — f*liepli* ^err würben

ftbtr bie Uttgunft bet »etbaltniffe. I« waren j. 93. bic 3nftrumcnten.

ntadber, bie mit 229 ftr. in ber «äffe unb mit «Jertjeugen unb «Hob«

materinlien im SDertb von etwa 2000 Jt. anfingen ibre erften Älaoitre jit

bauen. SMit beu 220 3r. tonnten fie ni*t bie erften notbroenbigfteu Sin-

ri*tung«foften beftrtiten; e« war alfo felbftocrftanbli*, bafj fie mebrere

23ocben lang, bi« bie erften 3nftrumentt jum »erlauft fertig waren, leinen

Sobn an#tbeiltn tonnten. Sber au* bann no* roaren «looittt ju jener

3eil ein ni*t febr lti*t otrlatifli*et ärtilcl, jumal wenn fie von tinet

girma ausgeboten nmtben, bie Jtiemanb tannte, in bit Miemanb 9Jcr.

trauen batte. Unb fo ottgingen abcrmal« 0O)t$el, ohne bafj bie Xbeil«

baber biefer ©enoffenfebaft nut einen $eQer i'obn bejitben tonnten.

Ünterbcffen bn«< »0« T'd) »on gteunben au»belfen laffen, foroeit man
tonnte, unb ba« lüe(te, wa« jebet bei Jne'iii.nl'.r nur balbwcg« Snlbcbr»

liebe« befafs, roat in ba« Seibbou« gcbta*t, abet bie erften ©runben —
14 an bet 3ab( — otrtoren bo* ni*t ben ©lauben an ibre gute Sa*e
unb ben 2Rutb, tbfttig weiterjuarbeiteH.

Xa enbli*, im 3)lai, »iet SWonale na* bet ©tunbung, wutbe bn«

erfte ^nftrument ntttauft, unb jwar für 480 jjr. SBct wirb e« ben Ibcil-

babern bet ®enoffenf*aft oetatgen, bafj fie na* fol*cm ®lftd«eteignifie

ein Jeft feierten? Sie tarnen ade mit irjtcn irtauen unb «iubetn ju-

fammen unb b' c l |c » ti» gemeinf*aftli*e« l'uibl jut Stiet bc« lagc-J.

l'tan ocrybrte 32 Sou« auf jebe gamilie. Tie meiften t)atten feil einem

3af)w leinen SBein mtbt gettunten, bei biefer feftli*cn ©clcgenbnt (am

jum erftenmate wiebrt SBein übet ihre Sippen, um auf ba« SBobJ unb

©ebeiben ber ©efellf*oft ju trinlen. 480 3t. roaren je(>t in bet «äfft

unb man bcf*lofj in Jolge beffen, von nun an 5 %t. w4a>entli*«n i'obn

au«jutbeilen , unb einen SRonat lang mufste man fi* bamit begnögen.

2a, im Saufe be« SRonat 3"«'. nta*te ein mufitliebenber tBAdermeifter

ba« anerbieten, ein «lavier ju laufen unb in Brob ju btjoblen. 3 c
ff(

batte man wenigften« ba« UnentbebrlidK. ÜRan rooüle abet ba« »tob

ni*t an ben ilotyxtn abre*ntn, fonbern 3cbet botte fo viel er für fi*

unb feine ,Vimih.- brau*te.

Untetbeffen fanben bie ^iiitsumentc bet ©enoffenf*aft, in welcbet

lautet febr gute arbeitet veteinigt waren, na* unb na* bie ibnen g«>

bubretib« antrlenming, unb befonber« com auguft an mebrttn fi* bie

Bcrfäufe unb Btftrllungen, fo bafj ber 3Bo*enlotjn ollmalig auf 10,

15 unb 20 3t. erbibt werben tonnte. Jeben Sonnabcnb legte man ;u>

erft von ben einnahmen foviel jurüd, al« man jur anf*affung weitetet

Äobftoffe bebutfie, unb erft bo«, roa« bann no* übrig blitb, tarn ol«

Sobn unter bie iWitgliebci jut Btrtbetlung, unb bttjenige tbtil, roeldjet

nidjt jut au«bejablung tarn , routbe ben einjclurn ©enoffen gutgcf*rieben.

Cnb« be« 3abre* 1850 waren f*on 204 «looiere verlauft unb bi

weite« in arbeit begriffen, unb ba« ©efeDf*aft«oerm5gen roat auf nn&tju

33,000 3t- angeroa*fen, wa^tenb bie SWitglicbetjabl na* unb na* auf

35 gtftiegeu wat. SBotb batauf fpalttte fi* bie ©tfeUfcbaft in iroci

nebeneinanbet fortarbtittnbe ©enoffenfdjnftcn, von benen bie eilte bi«

fottbtftebt unb jeftt jabrli* füt etwa 250,000 3r. ©efAafle ma*t.

ben ©enoffen baben bie meiften nun bie feftgefeste Umlage oon

10,000 5r. al« ©utbaben bei bet ©tftllfdjaft ftcbtn, unb mit Stolj benttn

Pe nun an jene Jage jutüd, ba ibr ganje« Bcnnbgen in ibren wenigen

JlrbeiWinfrrumenten unb ibttt fcanbe ®ef*idli*teit beftanb.

(ScrKetune lc«Jt.)
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per Gefell fc<s Neiders ^af&ias.

WcwUe ven ©Utclm 3«ft».

©alter Ijictt einen gcnblid innc unb bctradilett bie fcblante Oe-

ftalt; bann Mint er auf ben Jujfpifjtn leife auf fic ;u. loch fie borte

»u<5> je^t nicht« non feinem Mfafommen , bi« er unmittelbar (intet ihr

ftanb unb plitylidj feine Sippen auf ihren {mifchen bem buntlen flleibc

unb bim bieten §aar weife berootglänjenben Staden legte. Nun fubr

ba« SJtiibdjen mit einer Saftigen SJewegung auf unb wanbte fid) mit jom>
blifecuben Slugen um.

Set iunge iflann toxi) einen Sdjritt jurüd unb bliche fte faft tcrlegcn

an. ,,©a« f>aft Tu, Sinne?* fragte er jögernb.

Tod) ber Unmut!) in ben fehonen Slugen serrann fdmcu* unb machte

einem beitcren ©eladiter ^laj. ,.©ie begaffen ber Ski baftefjt, wenn
matt ihn ertappt" , lachte He. Sie roeibete fict) einen SDtomcnt an

bem befrembeteu ©efiebt ©alter'«, bann fc^te fie eilig binju:

„3d) glaubte wahrhaftig . ber Tudmaufer, ber Tamel hotte üiii er-

lahm. <h jcblidj hier uorba im 3inuner herum, unb um itin nicht fetjen

ju muffen, lebmVid) mich binau«. !?ct MW bat mir heut SNorgcn roieber

eine lange iRebe Ober feine irrffltctieii gehalten, woraus id» nterlte, bofs

ber SDtenfd) von mir mit ihm gefproeben. öe fiefct mid) in ben legten

lagen ja febmathttnb an — aber ich hatt'« ihm nicht ratben mallen.

"

Sie Weine §onb machte eint unjmeibeurige Bewegung baju, lieg e«

H <<<»<& tro» berfelben md,t unwillig gefaUen, bafe ©alter fit in bie

jeine uabm unb lüfjte.

„34 boffte deinen «Jäter ju $an« ju ftnbcn, ich wollte aud> mit

ihm Sprechen", antwortete er. Tai «Ptäbchtn madite ein bebenttiebe* ©c-

ficht. „Jbu'« jer-t lieber nicht, ©alter", fagte fie; .ber Sllte üt in ben

leiten Jagen fo — fo — Tu weifet wohl — ba« Ungeheuer bat ibm

lein Ir*tce Wachen Uerftanb gauj wcggeftbmmelt, unb er wörbe mid) am
>,'.ebfttn brühen in'« flfoftet fperreit unb eine Nonne au* mir madien.

Seitbem ber Daniel öfter su ben »arnabiterinwen fommt, hören wir beu

canjeu lag nicht* me&r al« 0011 brr Soltfeligteit eine* frommen Schwcftcn

leben«, unb idj habe au« ibrvu trbaulid)en «eben öfter herausgehört, eine

>>trratb jmifeheu ^roteftanteu uub Matboliten fei eine e«nbe wiber ben

heiligen öttfi , bie gar nicht oergebeu werben lonnte. SNon niuft fid)

.lachgerabc auf jebe &rriidthcit gefafet machen."

„»tun, einmal niu« e« bod) gerebet fein, unb auii bem Mlofter r>ottc

ich Ticb am ftibc auch n»ofcl wieber berau«", fiel ©alter ihr (acbenb

in« ©ort, „wenigen* würbe id> T\a) nicht fo rubig briti einfperreu

unb fiben laffen, wie ber jimge Siebhaber in ffiien feine eiebfte, 00« bem
td) Sud), glaube Iii. eriählle."

Gin plo^licbe« hiarrenbe« Serdufd) lam au« bem bunllen ^lintergrnitb

be« 3immer«, bod) in ber Sftfcbe, burd) bie ba« Qkfummc son braupen

bereinbrang, gab Siieinanb braut '.'l*t.

„Nein, un» baft Iu'# nidjt erjabd". wrfefctc ba« SMibdjeit; „roai

war ba#Y"

„Jiefelbe ©efdjidite, nur etwa« bober binauf, wie man fieb in ber

M<f<Ufchaft au«brlldt", entgegnete ber junge Wann lädiclnb. . borte

fie, al« id) in 3&ien in jlrbeit ftanb, oor vier 3abrcn halb. 6111 junger,

prcufeijcber Gbelmann, ein 3)aron, hatte fid) in eine »uiibetftbone junge

rtatbotitin »etliebt. »Iber er war tyoteftant utfb wo* uod) fdilimmer,

fie war eine Siirftentodjter, unb bie Sltcrn nabmen fie lurjwcg unb fperr<

ten Tie irgenbwo in ein Mlofter."

Jungfer rtune hatte, feitbem ba« ©ort Sharon gefallen, mit gefpanntcr

Slufmerffamfeit jugebort. „Unb ber ©aroni" fragte fie mit glänjcnben

Vlugen.

„9tun ber liefe fit einfperreu unb haftete fid) waljrfdjeinlicb mit einer

.'i.nbtren", lad>tc ©alter nicht abfid)t«lo<>, ba er ba« ^ntereffe, ba« feine

Jubörrrin an ber törjiiblung genommen, richtig IttnLi-r-.ufiibtt.

Sinne liefe ntttaufcht ibren Hrni ftnlctt unb legte ihn mit entfdjieben

rirftfeercr 3aTH>d)Ieit um ben Kaden ihrc^ ^ugcnbfreunbe«. tlbet im
felben Nu iog fte ihn crfdjredt jutüd unb ftarrte dngftlid) in ben buntlen

.Vinttmrunb be« 3><nm<r« Ijaicnt.

„Tai ift infam", fyattt eine b/ftige unb empörte Stimme gerufen.

Tann flog ein Cebnfeffet haejenb jurud unb eint buntle @eftalt. bie

lH*h« (diweigtnb in bcmfelbcn gefeffen, fprang jorngerbtbft auf ba«

oenfter ju.

Sinne (tiefe einen <sd)rti au«. „Ta6 beimtudifdje Wcfdjopf bat un«
loieber btlaufd)t" , rief fic cnrrufiet unb fd)(euberte einen ucräcbtlid) fun>

fclnbcn Süd auf ben frommen laniel, ber einige <=thrttte oor ibneit wie

eingtwur|elt inncgcbültc n unb bic Reiben je{t mit oerwirrten Tlugeu an

ftantc.

ß» hatte fid) in ben allgemeinen Särm noch ein feinere«, »id fcfjwä'
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djere« Oeraufd) gemifdjt, ba« eoit Nicmanbem hi'obiidjtet worben. 3n
berfelben ^Bewegung war ein Heiner, gli^rrnbcr GScncnftanb au« bem

Tuntel beroorgeftogen unb bi« oor bie jjiifee bc« (Hclbfdimtebe« gerollt.

Tiefer büdte fid) inftinftio unb hob ihn auf.

6« war ein feint« tVicbaidon, ba« fidj im Sali geöffnet (alte, auf

beut ©alter'« ?(ugen mit Skrwtinberuug rubten. 6r prftfte e« eine St-

lunbe in ber £>anb, bann fliefe er unioilltnrlidi au«:

„Tieft jIRcbaillon rjabc id)
—

"

Über er fab jugleid) auf unb begegnete einem fo wilb t>er)Weifelten

!8lid be« @efellen , ber je(t erft ba« Kfeinob in ber ^anb bt« 0olb*

fdjmiebc« bemertte, bafe er erftarrt innehielt. Taun war e« ju foät, beim

che Sinne, bie aufmrrtfam geworben, einen 9lid barauf t)atte werfen

tdnncn, hatte ber fromme Taniel mit einem tigerartigen Saj} ba« 3Ne-

baillon au« ber ^lanb be« jungen MeifterS geriffert unb war burd) bie

Sb^ur tcrfd)rouiiben.

Tai tiKdbcfyn fab ihm erftaunt nadi, bann wanbte fie oenminbert

bie Slugcn auf ihren (jefahrteu. Tiefer ftanb ernft unb nacbbentlid), unb

fdiftttelte auf alle fragen ber (Seticblcu nur ftumm ben flopf. €0 blib>

fdiuell bic Bewegung gewefen war, mit welcher ber (Sefell ihm beu öcbmitd

eutwanbte, hatte er bod) in bcmfelbcn SRomeut einen eigentümlichen

Trud mit bem Taumen in ber .\>aubflä6e cmpfunbcit, ber feine .Snuge

wie mit 3aubcrfeffc(n banb. 9'or feinem (BebSdituife ftieg bie gan;c feirr--

liche Sjene plöpl:cb auf, bic oermummten (Hcftattcti um ben nu{ Zobten-

topf unb (Schein gefd>mUdtcn Xifch, unb ber unumfrtftlicbe 3,1-twur, ben

er unter ben auf ihn gejudten Toldjcn unb Sdjmertcni abgelegt, fein

Sebcnlang bem ©eläbnife treu ju fein unb jebem nach Jlräften bereitwillig

"ülfc $u leiften, ber ihn mit beut ©rufe ber Srubcrfcbaft aufprcdie.

obre waren feit bem Jage »ergangen, ba er, ein armer ©anbergefell,

auf bic Aliripradic feine« OTcifter«, be» ^ofjiiweliei« , ju «wliu in bie

ernfte ©emeinfebaft aufgenommen , unb beutlid) ftanb e« ihm oor ber 6r-

inncruug, wie et nad) ber rjiiiioeibungffeicr mit tiefer, ftarrer Gbrfurdit

hinter ber ahgeworfeueu Waitc bc« örofemeifter« ba« geiftrolle, gebie-

terifebe Ocficbt bc« grofeen, ftcifmnigcn ^reuiViitönig« jclbft ecblidt hatte.

Sa« 3111c« tain ihm jeft plonlid) jurlid. ©at c« ^nlbum, ein 3nfall,

ber ihn bei bem tursen «ingen ber iiäube gelfiujctt? Cber Iwttc ber

fromme Taitiel. ber Ttidmaufer, wiitlidj beu ©rufe ber iBvftber in feiner

vunb bintetlaffen? Ter junge ©olbfcbinieb blidte nod) immer wrbutt auf

bie JbHf. bura) bie jener ocrjdjmuubeii war. tjnblid) auf ba« Trangen

f. in« ©efabrtin erwieberic er mebremale: „9!idit«, nicht*, liebe Sinne."

Tai SDlabe&en fab ihn befrembet an. „Slber t«« SUebaiUon, Tu
jjgteft

—

"

„Ja) glaubte nur — e« UMt ein ^rrlhum —* perfekte ©aller oer-

legen; „cfi fab auf ben erften Sllid einem anberen abnlid), aber bei ge-

nauerer ^Betrachtung — ."

„Nun baju liefe ber Jölpel Tir wabrijaftig uid)t 3eit" , unterbrach

ba« ÜHäbcbcit ihn, intern fie ihre hellen, llugeit Hilgen fotfebeub in fein

Befiehl heftete. Tonn fügte fic nactbrüdlid) hinjii

:

„34 utrflebc eud) i^eibc nid)t, ben (Jincn fo wenig wie ben Slitbcrn."

Ter junge luann erröthete bis über bie Stirn unb wanbte unruhig

bie Slugen ab. „Tcinc OTutter toinmt," fagte er bann febnell, frob eine

.Hblcnhing m haben, „uub uod) 3«nanb."

©irtlnb tarnen Schritte burd) ba* SMammniee unb bie Ibflr öffnete

fid). C* war Jrau l^oibcder unb ibc «ibeberr, bie von einem Spazier-

gang jurudiutcfjrcn fdjieuen. fteifter SJtattia«" ©eftcht, lag in unmutigen
,Utten, benn ber ©ang hatte ifjit erbiW unb ibm tropfte Kr Scbiueifj imu

bet crime, ben er mit einem geblümten Sadtud) abtrodnete. Slber

feine Skauen 50gcn fieb »od) unwilliger jufammrn, a\i er im SNtHMI
umhcrfal) unb ba« tfti-ü-telc ber beiben jungeu Seilte aaljruafim. Tod)

feiner ©ewclmbcit trtu, jebe« ©efprAdj mit bem ?!acbbar*fobn ju oer«

meiben, wollte er mit einem (ur)en, taum botbaren ©nife oorfiber in fein

..immer geben, al« ihm biefet fdjncll cntfcbloffcn in ben ©eg trat.

„3d) fuajtc Gudi. ÜHciftcr", fagte SÜalter artig, „uub freue mieb jc|}t,

'

bafj ich fo lauge geblieben bin, um liurh uod) auiutteffeu."

„Iii wirtlid), wirttid), bin fefar erftaunt", enriebertr bet ?(ngcrebete

uberrafd)t, mit ben (leinen Slugen ben Sprecher anblinjelnb, „pflegt fonfl

mtinet jamilic bic C"bre lutuwcnben, Vcrr Slnnbnift Slber entfdiulbigt,

bin ganj bunbnäftt unb modile mid) timtleibcn."

Tamil wollte er vorbeigehen, bodj ©alter I idt ihn am Stent juriief.

„3d) t)ahe nur wenige ©orte mit ßudj ju fpredjcu," fagte er, „bic 3b'
wohj fd)ou langer ctwarlet babt."

„©üfete nidjt, wü^tc burebau* nicht — womit tarnt id| bieueu?" fiel

fteifter Slathia« ü)in in'« ©ort. (Tr bemühte fid), ben Slu«brud ber

Lh-wartung unb juglcieh eine Stellung anjunebmen, bic feine Sitte um
turje Srlebiguug uuterftnfjen follle.

Ter junge ©olbfdjmicb liefe fid) iitbefe nicht au« bem fttnjrpt bringen,

(rr rdufpette fid) mit einer gcmijfcn 3otmlid)teit unb begann bann ruhig:

„3jt W'&l. 'Jfciflcr Jliorbcder, bafj id) nidjt imgefdbidt, wie ich iwd)

6«
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bem 3eugitif> meinet ?curberrtn fagtn barf, pon meinet ©anbtrung ju>

nidgefomineit unb bafi id) lin" — et fuebit einen Wonicnt na* einem

flit beu «ngtrebeten liebfamften 3(u«brud — „tin JfSanbwcrt«mann bin,

bei butd) ftevfrige Arbeit eine guufil ju ernähren wrmag."
Steiftet Watbia« nidse jiifiimmciib mit btm flopf. „Gin Segen be«

SiimneU, $<rr Srmbtufi", fagte et, »ouiiercrbcmlid) erfreulich für (Jute

Cltern imb ffit Gurt jutünftigt gamilic."

„Unb 3br roiüt gleichfalls", fuhr bet junge Wann, ohne ftd) burdj

beu trodenen Jon bet Antwort kitten ju laltcn, fort, „baß Gute Tod),

tet unb id) febon in Minbettagen sujammengcballcn unb bof: Obt wie

meine Glttrn bamat« bereit« gebadjt, au« m» btttinft ein $aat }u nm.

eben. G« ift ni(J)t unfere cdviilb. Weiftet, bnjj $bt unb mein Salet feit-

btm au«einnnber getanen feib, uin fo wenig«, als ber .ftimmel ndillicb

biefe Tttnnung uitfjt gewollt unb c« fo gefügt bat, bafj Gute iodjter

unb id), \t[}t nach meinet Siüdteljt, bajfclbt 3i!

c!>lf,cfaltoi wie früher an

einanbtr gejunben unb cntfd'lofFen fmb, bie alte Giirttacbt jwifdieit ben

beiben 31ad)batc-bauf<tn babutd) wichet hcriuficUcn, baf] id) bietmit Gucb,

Weiftet Jbotbcdcr, gejitmenbft unb feierlich in Jlnmcfctibeit ^ungfet

SlnnenS unb ibtet 3xau Wuttcr um bie §anb Gut« Jodjtet ju meinet

Gbegattin anfvted)en wollte."

Sinuc wat bei ben legten Kotten mit bcttingettttcn unb hatte ihtc

ijanb wie 511t SJeftitigung be« ©efagten auf ©alt«'« Arm gelegt. Jllit

IBatet gab fid) Wübt, eine möglicbft iib«rafd)tc Wiene anjunehmen; bann

oetjog fid) fein ©cfidjt 311 einem fauet errungenen gadjtn unb et atü-

mottete mit jpajibajtcm Ion:

„Alltn iHefptlt vot Guter 99>«^rf>cit$l*cf>e , $crr Slrmbruft, ab« id)

würbe meiner Stau Iktonin Tochter nid)t glauben, baß e« il)t bamit

Gruft fei, bi« fte um Gutetroillcn in ibtet fiionftcn ctaatStoiltttc in mei-

nen fd)inutjigftcn Sdjornflcin binaufgclto.r,ien wätc."

Ta« Wabdjen ettotbete ober unb Aber bei ber Slcmcrfung, roabrenb

Weifter Watbia« fic mit einem fdjallenbtu Oeladiter begleitete. 9iur ber

junge ©erbet behielt feine gtcicbmäeigc Haltung unb otrfcfcte tuhig:

„3d) fajttje nid)t, Weift« Ihatbcdet, unb bitte um ein« ernftbafte

Antroort."

Sie }um fachen forcitten @cfid)t«mu?te[n bei SHeiftcrS fniifcn fid;

alimalig tntfcblojfen {ufammtn. „j\d) MKtje «ueb nidjt, Weiftet Slrnv

buift," entgegnete er ttoden, „e« war mein »eiliger (Stuft bamit. ttlvr

um bie 2ad>e luij abjumatben, will id) Gudj aud) noch eint anbete ftntroott

geben. C"* wäre möglid) genxfen, bafj id> Gud) meine lodjtet ftubet ju>

gefagt, beim id) b^lte einen djiiftlidjen Gljeftaub ffit Gott gefällig unb

angenehm, unb hatte vielleicht itiudfid; t harauf geuotnineu, bafj 3bt, roie

id) gern jngefttht, in bet Sktbetbnifj unferer 3eit Gudj toeiugflend tie

blitgetlicbeu lugcuben \üv'i freui unb bic ^amilic bewahrt f)abl, unb
bätte gehofft, bafj bie J>anb befi $crro in ihrer 0nabe Gud) nod) mit

Gtlcul)tuug beitngrfud)t hoben wiltbe. Seit einem Saht aber, ba id) gc
(eben, bafe ftomme, chtiftlidje Olaubigfeit noch, toenn aud) feiten, bod) bfR>

halb um fo fdjonet unb inniger in unfern Sagen gebeibt, untre tS eine

äünbe wiber ben ©eift oon mit, butd) meine Ginwilligung meiner iod)=

tet bie ü*tbglicbteit , ihr Seelenheil in einet nahrhaft cbriftlid)cn Che noch

ju retten, ju cntjiehen, unb id) tann Gud) (eine tflntroort geben, Weiftet

ätmbtuft, a!4 bafj ^hr ju f»ät gelommen feib, ba ich meine Joifctcr bc>

teit« bem oortteffltitjften Slenfd)tn, ben id) in unfeter funbigen 3fit ge.

funben unb ber ald eine «ISetlc in mein §au« geiommen, jugefagt habt.

!Wit bem fc&liefät fit ben Ghcbunb, ober wenn fit ihn nidjt min, mit

(einem, ba« fdjwörc id) Gud) unb halle ben Schwur, bi« 3bt mich pon
Guter unb Curer ©efahrttn gotttofet >lnfid)t übetjeugt, bog 3i6mmigteit

heutjutagt nut eine Waätt unb fdjcinbriligt heuchelet ift, bie ihre Iraget
im StiUeii perladjtn unb $u felbftfüchtigtn 3n»edtn an- unb ablegen.

2ai ift mein (e$t<4 ©ort, unb biefe Scbingung ju ttfüllen bttrfte Gud;

nod) tttoa« fd)wcrcr nxrben aK- bit trftc, bit id) gefttQt. Tod) barum
loiU id) leine uncbnftliebe )>inbfd)aft swifdjtu Gud) unb meine 3oini(ie

rotrfen. Ih"t al« hättet 3br mid) nidjt gefragt, unb »itdcidit lann Gud)
bet >?<fudj meine« Ajnufe« noch auf anbete SKtge leiten unb Gud) |um
4?cif geteid)en. ©elobt fei 3eju4 Ghtift, Weiftet Jlrmbruf»."

lamit locnbeie firf) ber yau«herr, um jebt mtitert Xiflfuffion abju-

fdjiieibtn, fd)nell ab unb fd)ritt, fid) in bic »ruft werfenb, an btm »tr-

ffuminten iungen Wann porubtr in fein ^immtr. Gr hatte mit einem

3iad)brud gefproehen, wie tr feit jehn Rahlen Mich» im $aufc erhört

roetbtn. ijrau Iliotbedet war mit bunltl gcrtlhctem ©tftdjt an'e Jtnfter

getreten unb Midie lautloi hinau«, roabrenb tbte Joehter fid) jur €titt

sjtbrcbl unb fdiluthjeub mit ben fttabcl bie herporbredxnben Sutanen
uerbatg. ©alter madjtt einen Skrfud), erft bic Gine, bann bit Änbtrt
aujuteben, aber er «hielt pon Stoben feint Antwort. 9}ur Sinnt jog

einen Womtnt bit ^änbt wm ben flugen jurttd unb legte bit naffe 3Bange

an feine Stirn. Tod; faft fogleid) fd)tud)tt ein OtrHufd) im 9etbtnjimmer,

in ba« ihr 3?ater gegangen, fit roitbtr pon ihm unb fte ffflfttrtt boftig

mit trftidtet Stimme: „Safe jefct . »oUtr - ßcb' nur - 9tV
-"

Gine Scluiibc jbgtrte er, bann lü&(c tr fit litbreid) auf bie Stirn,

warf einen Süd auf bie nod) imm« unbeweglich nm ?euftcr lehnenb«

Winter unb gcberd)te. ßtift fdjlof) tr bit Shlit l)intct fid) unb fritg bit

Treppt ^inuntet. ?lia er auf ben !r(ut hinunter lam , glaubtt tr im

buutlen ^intergtunbe beffclbcn bo8 C>>tfid)t bc« frommen Taniel heroor-

laufd)en ju fthen, ber ihm jbgernb mit bem 3'»ger juiointle. Tod) ein

foldicr §aft gegen btn Wtnfdjtn, btm et alle« Wißgefdiid, ba« ihn bf
trofftn, jiifd reiben BUrftc, loebtt in feiner 2)mft, baft er ben rltthfelliaften

ftaubbtuet bcffetbtn obllig oergafi unb in feine brutenben ©ebauJen otf

funten tafd) burd) bie Th"1 ou f bit Strafst trat, ^ier empfing ihn faft

blenbenb nod) baS t>tlic Tageflid)!. Gr warf üben r
1

1 tintn f,..: auf

feine Uht, fit jtigtt erft bie fänft« <Rad)mittag«ftunbt. Troben war s4

fd)on faft nbenblid) bunltl genx-fen, ein unmuthigei ©eftthl Übermannte

ihn , baft brr Tag nod) nid)t ju Gnbt fei. Gr war auf ba» .f>au« feiner

Gltetn iugc1d)titten, empfanb abtt ptöblid) einen liefen 25ibeimiüen , tn

feine »kttftatt jurttdjutchttn, unb wanbtt fidb , ron einem fehntlltn 9f
banlen berotgt, lutj um unb ging burd) ba« Stabltbor in'« grtie.

Gr hatte fid) aud) unttt bem 2bor nidjt umgcblidt unb auf ba« yau«,

ba« tt oerlaffen, jurüdgefehtn, fonft h<ttte et bemertt, baji ber fromme

Taniel hinter ihm butd) btn 3lur httnufgclpmmcn unb ihm, untet bem

Iber ftcbcnb, nufmettfam nad)fd)aute. Tann ttat bet Setter* tbtnfall«

auf bit Strafje unb fd)(cnbtrtt anfdjtinenb fotglo«, bod) wenn ihn Jeinanb

genau beobachtet hatte, mit gtejfer üldjtfamttit , nidjt pon btm jungen

Öolbfdjmieb bemertt ju wtrbcn, etwa auf ^unbert Stritt Gntfernung hinter

Staltet btein.

Tiefet fing jetr an, fdjncller 311 gehen, al« oh tr ein feftt« 3>ct <tn

'Jiugt hQbe, ba« et ju tinet btftimmten 3rift ju trrrid)en befrrebt fei. Gr

fdjrilt an ber Stabtmaun entlang butd) bic ÄUet, in btt tr oor halb

fwei Wonattn bit 9!ad)bar«tod)ttr jurtft auf bet ^teimteht angetroffen unb

bcgtUBt hattt.

Tantal« waten fit jufammen auf ba« Gftetn^au« jugeroanbert, jetjt

fijienen ihre 99tge roeitgttrennt au« tinanbtt 511 gehen. Unb warum?
Gin bitterer, fnrlaftifd)cr 3"fl f°fl t*cr ba« Wrfid)t be« jungen Wanne«,

er ging fdmtUcr unb fd)nellcr, manchmal fpradi er aufgeregt ein Süctt

laut not fid) :iin, bafj bic ^oriibergehenbcu üim perwiiubrrt liadiblidten.

'Kalb hatte er ba« anbere Stabtthor, burd) weldjr« Jlnnc hima!« rot

btt Begegnung pon beut (leinen Tanjlehrer getommeu war, ber ftd) immtr

noch mit lohnenbem Grfolg in btm Stftbtdjcn aufhielt, ertridit. Gr bog

nun rcd)t« ab unb trat auf bie bodjgemölbtc SHrüde, bic nicht mehr fo

miljlo« wie früher erfdjicn, ba bet 31ufl allmälig fein im Sommer 0011

ber Türre halb troden gelegte« %ett wieber aiijufüllen begann, bie aber

imrntt nod) mit ihren fteinerneu flaiferbilbttu ebenfo unbeweglich nub

traumetifd) im äbenbfonncnglanj lag, wie om Tage, ba er mit ber

blauen »loufc unb ben bcft'aubten aHanberftiefeln fil-et fte in btt Bottf
ftabt hcirr.tehrte.

Jenfeit« btt SSrtdt roat ein ftbhlid) bttPcglc« Uuibcn. Cifi)iellt unb

ftciroilligc SBinjct unb SBinjerinncn Kelterten auf bem abfdittjfigcn üdrg-

gclänbt bunt burdxinanber
;
ba^wifeheu fd>ailtc Äinbcrgejauchj, rin feiner,

ipftrjigct Traubenbuft erfüllte bie Cuft. S&allcr'fl Sluge überflog eint Sütile

ba« fröhlich berotgte GScmiSlbe, bann flieg er fdjnell, ohne fid) tun bie

ttcht« unb lint« herrfchenbe J*uftig(eit ju flimmern, ben (teilen Sufjwtg

jwtfchtn rotitiblinttnbcn Sikinberci«tn aiitrn binouf. Gnblid) wichen biefe

auf btiben Seiten, unb eint fnnftet nbfatltnbc SSJieft, übet bie fid) ein

fihmalct ffab tmpotfd)iangrtte, breitete fid) rot ihm au«. Kn Gnbt

beffelben nahm tin bidjle« Tnnnenge^ol} if)n auf. Heber ihm murrten

bie aSipfel (eift im »benbbaueb, unb ba« öctäcnt au« ben 33<ingätten

Ptttlang in btr gentt unb erftnrb aflmalig in btm gehtimnipollen

murmel be« SJinbt«. ^iin unb wichet traten jttjl ~$tl\tn auf bem bat-

lettn SJobtn hcroor unb btr S!tg h<* T1* wieber fteiler , bod) SJalter flieg

in gltidxm Sd)ritt rnflig fort unb r>atte etwa nach einer SSiertelftunbe beu

oberen ©albfaum fjinlet ftd). 9tun tag ber Sftttggipfel in cinfamtt, fonn.

btglanjltt Stillt por ihm. Gr eiltt haftig fiber bie turje, glatte RraJ-

uarbe be« »bhang« hinauf, bann erhob fid) plöftlid) auf eiiur nod) etwa«

mthr ttb&bttn, JriJhtr oon bem 5krgtfidtn wrbtdten Spiht ein altei>

©tmauer, ba« btn ©ipfel be« ©an$en (tonte unb, nur wn biefer Stite

,uganglid), nach bet anbtnt mit ftcilem, gebitfdjoctroachfcncm Sfbftur}jiigiiuglich,

biuiiutrrftrl.

G« war ein jerfadtner Thurm , an beffen beibt gianlcn fnfj roic 3IögeI

ptrwitltmbe Wauerrtftt anlehnten, brr bie Wuint ber sctlrümmerttn

Mitttrburg bilbctt. Woo« gruntt au« feinen Stetnfugen unb armbide

Gpheuranlen umf(Hangen mit luftigem ©ewudjer feilten t'cib; e* fob faft

au«, al« hielten fit ihn, ba6 er nicht in bie liefe binabftittje. Jluf feinet

jtrfplittertrn Cbttfladje aber, flbtt ber Sturm unb 3ufn0 3>ibrl!nnberte

lang ihr Spiel getrieben unb fruchtbare Grbc auf ihr jufammtngctragtn,

hattt fid) tint jungt Tannt angtfttbelt, bie mit fcblanfcm Stanrm, roie

eine jahnenftenge in alter 3eit cS gethan haben modjte, ba* Wanjc
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Schutt unb Stcintrttmmer b.-bcdten mit um&cr ben Stoben, ob unb

ju (aufcbtc noch (ine »erfpcilcte tL'lume bajiüifcbcn bercor, btaune« ©ta«
uiib äHombetrgemirr übenanlte bif (tummen Teulmälct be« Stittclalter*.

Ta* einjig ©objerrjaltene in brr alten iNuine waren jroci <ytiiftcrmölbung>:n

in txm rocfitid)cn ÜHaticrftügtl. Slur an ihrem oberen staube waren

einige Stein; aufgebrodelt , aber bie (diioeren statten unten Ratten Staub

^r^alttn unb boten nod) bicfelbeu Sitplape bor, oon betten bie söutg-

frau unb bic Cbcljiauletn btreinft rorit in'« 2hal binab btm com Staub"

jtig beiuilebrrnbcn Ratten unb ¥dtcr cntgrgritgefpaht Ratten.

SHau tonnte e« ihnen nidjt vcrbcnten, wenn fic oft tort gefeffen unb

hiitau*gefdiaut. ©eil ml ebene Sanb febweiftc ber tWid hinüber, wo
bic unb ba Ätrcbtbflroit jwifrben buntlercn halbem aufblitttlcit. (Srabe

unten, altersgrau unb frrunblich, lag bie ctabt mit ihrem Wiebclgeioirr,

wie eint Sdjtrttiej« wanb ber glinjcnbe Jfufi (ich beinah balb um ihre

SWatitt unb verlor fid) jroifdicu anberen bergen in brr Strnc. ©enn
man ftd) vorbüdte, eertnoebte mau noch auf ben ,>uj; rx-j fernes felbft

jn bilden. Sann fah man - ' ivufe unterhalb ber Stuine auf

bie Skinberge nieber, burd) bie ber ©eg anfänglich eniporfiibrtc, bi« er

uad) tedi!« feblug unb mit 3'crmcibitug be« (teilen äbbang« ron Kr
eeite ben ©ipjel erftieg. Teutlidi gewahrte man ba« gejd)äftigc Srciben

ber Dtcnfcbcn in ben fonnbeglänjten Weingarten, nur war Alle« ftill unb

feierlich broben unb ba« ©ejubcl ber ©inj« brang nicht mehr in bie ein-

jame iBcrge«bbht hinauf.

Tie JJcnficrroölbungen lagen auch wm ^nnen jiemlidj bod) über bem
93obtn, ber ftd) gtrabe »ot irjtten etwas vertiefte. Tc<h ber cinfame üe-

fud)tt hatte mit fichetet ©troanbthtit bie au« ber Stauet »orfpringenben

Strine henutot unb fid) an ibntn in bi« Siifcbt bincingefdiuMingen. »tun

faf) er broben unb blidte, bie $anb auf ba« jetbriJdrlte öcmaii« geftufct,

wit in'« abeitbbeglänjte Sanb binau«.

„Schone Sonne," murmelte er eublidj, „bi(t Tu noch nicht mßb ge-

worben, auf ben ©abnmib; ber SDtenfrben beiabjitbliden , unb tehrft ge-

treulich jeben SHorgtn jutüd , wieber aufjugeben übet «treibten unb Un-
ßtrttbten, wie'« in bem alten «utbe beijjt. Unb fie (eben Sieh an unb
oetfteben Tich nicht, unb bie Stchtl, bie ibt eigene« öchitti ocrbiiftetn,

wetfeu fit über lein golbne« Sicht. Schont Butter bei Sehen«, wie

groft unb nnwonbclbar Hfl Tu, wie Hein unb irr unb pcrgemglid) fmb
Teint Äinber. Tu aber barrft gebulbtg au?, ob Tic Tid) ehren, ob fic

blinbcn Slug'« fid) oon Ttr weubtn; biefe Söurgen fabft Tu, wie Tu
je&l ihre Srütntner ftebft, unb langjom Teine Saaten fottteifenb, barrft

Tu befferet Tage. Todj wir, bit wir nidit eroig Hnb, wie Tu, wir

feboucn bang au« bet turjen Spanne, bic unS gcineffen, }ii Tir auf.

3B«9 foü un« bit 3utuuft, bie un« nicht ju feben cergönttt ift, wenn
unfet Sehen fid) in ber traben ginfterniß orrirrt — hilf Tu mir, »III-

gütige, idj fftble Teine aNadjt, in mein 3nncrfte* bringt Teilt beller

Strahl binab — ftnbc ihn auch in bie buittlen verjen, bie Teinem Sicht

ftd) otridjlieBen."

Ttr junge ftann hatte unroillfürlid) bie £anbt wie jnm ©tbet übte
bet »ruft jufommengelegt. Tie nieberfteigeube Sonne, on bie et föne
SEBcrtt richtete , warf ihren milben ahenbglatij grrabc in fein Oefidjt, fo

»arm unb freunblitb, aj« ob fic i^n gebort unb ihm mit golbenet £aitb

Ctfüaung juwinte. Sin fd)roarmerifa)er, oerilarter Schimmer tag auf
btt freien Stirn unb in ben »ugen be« »ittenben, er mtifile in alt»«-

traulifbem Ileth4llni6 ju bet fdiSnen $immel4fugel flehen unb ibt oft

febon bie Sotge unb btn ©tarn, bet ba btunlen im umnebelten Thal ihn

btttttt«, gelingt haben. Tod) jc(}t hatte et ihn »ergeffen, reinere, lieb-

liche« Suft umfpielU ihn, unb er fühlte bie Stabe be« Sicht«, nad) bem et

fid) febnle, unb frei unb ftotj unb glßtflid; ftd) in ber einfamen (hb,abenbcit

übet btm irbifeb-betbörten ®erriebt.

(Sin leife«, tnadenbe« ©rtaufd) rotdte ihn au« feinen ©ebanten unb
jog ftint SHugen oot fid) auf ben fteilen !öerge«<ibbang hinunter. <J«

mar, a(« ob ein Stein fid) auf bcmfclbtn abgtlöit unb bura) ba«
Oebiiid) niebetroUte, etron hunbttt 5ufj unter ihm bewegten ftd) bie Spiben
bt« ©eftrüpp« nn> im 3l«inbt. Gr roanbte nad)(4ffig ben SBlid barattf,

ritt buntteret ©tgeuftanb febien eine Setunbe bamnler aufiutaud)en , boa)

fein« Sugtii martn oon bet Sonne geblenbet, unb wie er fdjdtfer hinfab,

HMt jebe aeroegung oerfdjnmnben unb SJtle« ftill toie juoor. Stur btt

Stein hatte ftd) wtilet burdjgtarbeitet unb fpratig in tihtrftürjenbcn Säben
btn Jtbfcang ^inab in ber Stichtung auf bie Slkinbcrge ju.

Tod} ©altet'3 ©tbauttn waren baburch abgelenft unb roanbten ftd)

tbtnfall« com ^oritont in ba« Thal jurüd. Cr ftid)tc nun mit ben Singen

bbtt btn oon bläulichem Staud) unb Slbenbbunft umjogenen Tdchcm be«

Stäbteben« um^et, enblidj hatte tt btn Quillt, btt tb;n intetefftrte , ge>

funken unb feilt Sölid ruhte nadjbenltich botauf. SJtan fab , bajj ihm ba«
@ebäd)tnifi beffen, ba« tt btunten otrtaffen unb ba« ber Slnlafe feine«

$crauffteigen« getotfen roar, jurüdTam. Teutlid) tonnte er fonwhl fein

oäterticht« .fjau«, wie ba« bemfelben gtgenübcrlicgrnbe unterfahr ibeu; nur
eot baü Swbtth« felbft fdioh fitb eon biet au« balb oetbedenb, baft nur

h-r pbere iWanb fichlbat Hieb, ein gtofje«, bfifltte« ©tbdube, beffen Juft

ititd) bem »erge 311 oon bem oielfito) gefdilangeUen Stuffbttt begrabt

nitt.
Ter junge ©olbfchmicb feufjte bei bem Slnblid bcffelben, ber eine

•"ylut von peinlichen ©cbanten in ihm aufregen mochte. Gin brennenber

^ngrimm lag in jeinrn Hitgen, tt toat fo otrtitft, bafi tt ben ootfichtigcu

S tritt, bet hinter ihm au« btm Jnnern btr :H u ine ^erauftam, nicht oct'

nahm. „Verfluchte ©attlclci", ftiffl et ha'. blaut jwifchen ben flepreftteti

Sippen hervor — bann fuhr er plö^lid) ron btt Steinbanl auf. ßine

feftc ^innb hatte fid) ihm latitlo« auf bie Schultern gelegt, unb wie tt btn

Hopf toanbte, ftante er fptocblo« in ba« tuhigt ötfiebt be« frommen

Taitiel.
'

Giuige Selunben blidten ftd) bie bribtn ©cfichtet unbeweglich an, bann

w.irbtc Spalter einen nn.jcftümcn Stud, ftd) bet §anb, bie noch immer

auf feinet Schultet lag , ju tntjiehen. Ter unerroartete Xnblid be« ©«•

frllen ftftrmtc cerhafite Erinnerungen in ibm empor, ein banget, tacbe'

bürftenber Slif} funtelte in feinen Singen auf. Gr hatte ba« Stäthfeloolle,

ba« ihm oot einet ctunbe in bet Grfrhciuung biefe« üteufdien gelegen,

oergeffen unb fiih nur ba« rerabfebeute >)iitberniü feinet fehnlicbfteH

at; liufdie oot fid), ben ^tuch aller feiner Hoffnungen, beffen Grifienj ftt

|
ocrnirblclc , mit beffen Untergang fie fid) neu belebten. Gt fah ihn allein

oot fid), auf btr einfamen, incnfcfrenfetnen §öhe, et ffiblte fid) Tiejenftatl

ber gebüdten, fdjleidienben flreatut gegenübtr, unb tin »ilb-oetjroeifelnber,

jtlimitiet (^banlt judtc ibm butd)'« ^itn.

G« roat nur tin Jlugtnblid, bann bebte er fchauernb jufammen.

„Sie hatten Stecht/ fagte bet Slubtte, bet (eine fotfehenbew Slugen

niijt wn ihm ütnoanbte, „nut beurtbcilen Sie mich faljeb, biet unb

biet."

Tev Sprtdjcr beutete babei flüchtig mit btt fttien ^anb auf bie Slitn,

roähttnb feine terhtc jugleid) einen fo geroalllamtn 2xnd auf bit Sdjulttt

ÜDallct'9 au«übtt, bap bieftt wit unttt rintm Sd)raubftod nitbtrgtptefjt

aniioonlo« auf feinen Site; }urüdwid). Gr betraettete nut febeu bie

mageren, feinfingetigen &anb«, in benen fidj eint betartige Jtraft ntt»

borgen b.ic(t, tiub tt ffthltt ben leife fpöttifcbeii Ion in fid) nadwibrirtn,

mit bein fein ©egnet ba« lebte, auf biefe begliche »W g«lprod)tn

hatte.

Tann fibtrmannte ihn Stbain, bog biefet feine flüchtige_ ©cbantenoet.

trrtnt

ibm

buntlct

vWiiS) ba« «ebaebtnifi an ben feltfamen «ujfritt, btn et jultt« mit bem

frommtn Taniel triebt, jurßd unb ba« SlUe« fdjlug in tinanbtt ftromtnb

fo geroultfant übet ihm jufammen, bdfä et tegungälo« unttt btm tötptf

liehen toic griftigtn Trude oerharrte. Ot befaß SRulb jtlm «"bem
gegenüber, bod) unroilUßrlitb empfanb tt btn Stärttren übet ftd), beffen

Slugen nod) mebt fcetrfcbaft übet ihn au«abttn, eil« bie tifttne geftigteit

feiner tytnb.

Slu.h Taniel hatte tint ©eile gtfehwiegtti, bann ^nb tr mit buftettra

Sone triebet an: »Sie hatten Stedjt, fagte ich, btnn bie ©ewalt b^trfd)t

auf btt Gtbt unb ba* Sehen ift ein Sl$et}wcijlung«tampf bt« Sd)nxitt)cn

wibet ben Stärttren, bet tbrt bebtüdt. übet Sie irrten fid) jroiefod) in

mit unb batum hatten Sie Unterht, btnn bet Schwächt foU fid) mit

bem Stärttren wibet ben gemeinfamen , übetmäd)tigtn geinb oet»

biubtn."

Ter junge ©ofbfifcmifb wuple nicht« auf biefe ©orte, beren Sinn et

mit I>alb ju ahnen, nicht tlat ju f.tffcn »ermoebtt, ju tnoitbern. Tod)

tt hob bie Singen wichet muthiget empot unb blidte btn Sprechet, beffen

-3üge ihm immer btlannter ttfehienen, aufmertfam an.

„C« war ein günftiget 3ufa0 füt un« Sribe, b^offe id), btt un«

ahermal* jufammengeftihrt," fuhr biefet fort. „3cb tjatte Sie nidjt

wichet ctlauiit, obglcid) wit un« jweimat an oerfchitbtntn Crttn flüchtig

gefeben. G« hat ftd) viel an meinen Slugen unb mehr nod) an meinen

©ebanlcn fettbem oorübergebtättgt, bod) im SKomente bet Stoib, fäflt e«

oft wie Schuppen 00m ©efiebt, bafi wir plö\}U<5) febärfet {eben, unb in

einem (»leben ertannte id) Sie potbiit —
©alter hatte bei btn (tfettn ©orten eine ungtfiümt iötroegung gemacht,

al« ob biefelben aud) einen Vorgang in ihm felbft gtfennjeidjnet hatten.

„*Hei ©oft," fiel tt ouffahtenb feinem ©cfd^tten in'« ©ort, „wo hatte

ia) meine Slugen hi< bleute, Sie ftnb — wahrhaftig Sie finb Söaton

Hod) —
Tod) heoot et btn Steinten ju Gube gefproctjtit, legte fid) bie $anb

be« Slngerebettn ihm haftig auf bit Stpptn. „Sttnntn Sie niemal« ben

Stamen," tTwitbtttt et, fid) untuhig umblideub. „SBetgeffen Sie ihn,

wie bit ©tlt ihn oetgeffen tjat. Ter flonu, mit bem Sie midj oet>

rotcbftltcn," fttgtt tt nad) ein« (leinen ^aufe (arbelnb hinju, «ift tobt.

Gt machte eine Gntbeditng«rtife nad) Slfrila, um bort felbft ju »ttgtffen,

roa« ihm in Gutop« gefebeben. Gin 3eitung#Matt hat bie Stacbriebt »011

Tann übermannte mn «ajam, oob oteiet icinc ituctttge woanieiiocr-

mtg enathen, unb et wich fafl ängftlid) beu Slugen bcffelben au«, bie

1 fiühtr ollcjtit blinjelnb tlem crfebiencit unb bie ihm jetjt mit gwfeet,

ttlet SJiächligteit bi« in'* JJnnerfte hinabbrangen. Stun lam ihm auch
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(cinrin Pule gebracht uub genau bie letzen ilugcnhlidc b<$ UHgtQvItic^r)
|

iV i'Jjilbdt, ku et von fintin blutbütfttgtn fönxn feinen 3»<ig<n &um

.'lti<ubmoti( in bit AjStjlt grfdilep»t roorben. 34 glaubt, bie fatbolifdx

MirAf hat ein Tautgcbct bafür angtftimmt. bafj bet 3°«'" bc* .v<rrn ben

freien tütyu eneidite, bet fid) otrmafi, um bie youb —

"

Gr brach ptö^lcd} mit einem farSoiujcbtu i'adjcn ab, ei» iinhcimlidKv

Stucr botle fiet) gegen ben cdjluf) feiner Singen bcm4d)lnjt , bann (tfjtt

er, gebieterifdj bie $<tnb auSfttedeub, ftbnetl bitijii : »Sllfo niemal* — oer-

flehen Sie tnid), niemals!"

©alter fenltc mit ftummer SierfiaVruttg bie Stirn. <i* tag ein

Mnionttdicr A}ajt in ben ftarr auf ibn gerichteten Singt n, por beffen tölut

rr, abwobl fic ihm (mnpnthifib war, jnfammenftrauerte, Cr hatte nict)t

ben SWuttj, (int ,Wge Uber ba* gebeimnifjoDUe 2reiben unb ben :\\vcd

ber feltfamen %rtleibung feine* alten JUctannten Jtl ftellcit, nur ba jener

fdnoieg uub er bie Üiotbrtxttbtgteit, iigrnb etwa« ;u entgegnen, fühlte,

jagt« er: „3dj erinnere uiid), bet .«iiiig fpradj mit 3rjutn, c ' c

jnrrft iu Berlin in bet ^rübrroerfammluug jab. ©it beneibete ich Sit,

ohne bafi id) 3tjrtn 9iamcn nwftte t" ßetifeiung f.-t^.j

"Ute unb •Entw.

Sit £fretfte*trr in SVtferrfbirr. tut in tirlrti euglifrbtu gattirtejirft»

Klntot ttn jattem Rliet In einer Weite toietättigt leerten, »da>e itjte tfefuiitbetl

auf» Cftnftlutlie teeinttiiitigl. Kl (ine tor.ittnte it- itj.i*t ; «eenlgtr augemein be»

Limit Mittle t» ((in. tnjt in fcetferbfNrt tot Ämttt nttbt (dien fiten, (euer Ht

-.eben Hutten, |nr Arbeit herangeicgeu Ktrbeit. tSit Taruietetliegeii tri Streb:

üeiHergeiAäitei in genatmlem Ptiiif bat ncitetbing« tie Rufmertfamfeit auf bitten

vMatntlinC flelentt unb mutige abat|aeben »uTage gefirbert Tte Üabl ftrStutoi

uiittt titu.-tu Jahren, »ttete mit SiretjfleebKn teid'iftigt finb. witb auf IHJIM bt*

IXJOO abgeleti«t, unb untctTitbtde ?(«« geben tieielbe nett? alt teteutenb hfbtr

an, trtmt bie Jtinbei uitlti fünf Jahrm emgejaMthen entett. 3n ber Stegel tr

jinnen tu Ämter mit tiei 3Jb» l < (ä* 9 t(<litcn )u erleintn; bet) finb tie Ritte

u idt (dien, »e Ml aimen Kleinen im littet Ten ttel. u |Rti Rainen (dien in bit

. "Vled'f.i i.ltn" gttradM ireeftn. fiele j<1e<bl|6uttn, beten fia> «reei in |;ben ttili

ftafMHi MS1 tat editiramju. «rat n.^* tt ben Iti.tmen £*n!e aelrajin. Jit bet

«tl eilte ft(ine ätntt ebne gul( guji unb gitl.-a ti*t. tie fitr ben ilulmtbott

t.tfl toi tleiniien Familie nnuiiflli* wäte, finb |ie mit 40, unb nitt teilen gar

mit CU Verfeuen ttttgephreltfl. |» bat intüimci uiAt einmal jtbeijt W(^:n Cann.

s.im €d!-.i(e aeaen bie Äalu babeu bie Ainber itbtnt tbei ilnn(rne lepte mit

My tbti HttHtarftUtt auf tom 6<)etf|t. Oft hab bie Sleeliietuleii giel*|<iii|i

xintoTbeail iaiifiilien; bfdi (iba'.Kn tie tert HiuetjebtadiKn Itmtet, mie t(id)l

tonftiib, tcineilei UnterriAt. ba bie .Sefftitmnen" uei|t tbenfe uuiriiieub finb. tele

toe ibter Cbbnt «nttrttauten Itleinen. Sie Itbren eben nur ba« StTebftra)leii,

iittfilt toe Sitein j( 3 ^(nee bit *ät<t>e beiablen. &ar balb lernen bie flnnrn Jtiitbtr

I Sd). bit 3 £4. ntiAtnilidi betblenen, nebmen ba« Ältct mit jut £4i»U nnb tiefem

MMR bit fcitlaett l&etlelte ibien Ottein ab, iretebe fit «trlanftn. T'an In bUfen
idintin tttlclMt mit gtefret, lilufln litotmlftiad Sltm.jt gibtattlit Kitt, ift eine

Iranriot JbjHiir. Ter telitf.nlii* beginnt mit tom a?efa>ntiben ber (»rfleifjie, nnb
Jtinbtr «cn pKt fci» brei .Xairtn — «tt Keinen Äebttrtn, bie ^eTOttttdft einer

ietmiT au btr 6ibürjt teHiitbnnbtii finb — icttbin anatbalKn, bit jn }ci)nHrn
i.iatio) in beftuetben. Scba'b toe Ainbet heilen bia rittiefjn *

.. .e alt Hub,

'lnjen he an, ,anf t v.u MeAnung" |u arbdltn, unb |aMen Ibren VUern ettt

tlWWWlW I bi! 4 €*. ttftlietttti* für Acf! unb iegtl. 3n guten Reiten fielt

l d> ber Fnbieiifi Mi bctaugtffiaa)itntu Rnafcen unb INitofce« autfl- 8 €<b. (Stauen
MtMcWüB 12 Sd). bie Se*t>. bd gtbrüiftent Ctleiiäji atet finb fie bim tttterittu

Aanael .uugefent. ba fit tbrSicb mit nidt» Unteieat ]n cettlendi Irlifen. Sa«
He moiaüfAen Xtfiitlate bi(f(* €«H(mt finb, tifit d* felifjl tonten. £ie grefre

.Habt bet nnetolla>(n Mebiitien In biifen PeMtfeit Ift baaifitäubmb, am gtefilm

in he in ton Keinen Scifem. Tie Tiittt|ef luiiJiabl, icelcte in Pii:el»|ei d«Htt|.
(i t»ebuittn bttrSgl, fiettt fit) iiit Pebfcvlitote auf reite 10 !fre}. Staate man

|id) ba« aeadiieidige Tamitbetliegni be« 0(fd)äfl» }u Hut), unb febierte bie 00O0

m Tino Xinter jut ea)ute, anflall fit «nf btm Hibciltmarfte w balttn. f» liebe

iia) tietteieto Stamfrt« (neiaVen; bie alteren tttbeller »iiibtn ltlelKi t)(ta>Jitigtma

finben uub. im* nebt ift, bet UnlerrieM ti'tubt feinen meriiiicben (ünftufi gevifi

uiebt retfetoeit. tltletn tie StreHteebKt leitet ftben bie Sadie niebl ben bitte«

itanCbitntie an. e« gebt ibnen «tie bt« Xtnbe. »debri bie Xrinri niebl netinten

Kid. ueit tie t'iitrt letmeitl. unb c« tritt tvct/1 btr tetmebrltn SttifmeitUnitcii btr

heberten allciu Jufallen, bMM triitli« araumtiaiK Softem bei SinCeraibcit mit
", eea:t \n imierbriltfen — eine baue Vnlgabe, trdin man bebend, nie nell Cd
t-itild tos liebet uub nie fs-ivtr c* ift, baflelbe in all' ben {(tfttcuttu Thftt«
nilflnrig ju naeben.

•

(hirepaifetic tat alrifani'oit Äcnia»>;ei'a>en»e Vor Autrem nuibcn bem
Atuige ben Vieujien buvdi bin Stfrita<?t(if(neen Jtcbljt «cm iciilian ren Inn
mebitte Odtcittc ütorbraebt. 9im 6uftan fmb mnimebc Ten Seilen bet ftiui,i»

i^egengefibentt aenaaSi Koiben. Tiefe bdieben au« eine» Ibten ten Cammet mil

i^ottKt tietung, au« dnet Wonen «jAtaaabt, ant 1 Tutend gttbenen unb litbcenen

i ..U er.Lticn, Vt Tuf(nb ^ilubHabetgenebien, I Tubent Kerclreni, i.j Suktub
tt {er. :!-

i ?n|(M |0W)lp)«lUll BltTItali I (bieten Duktal Wt , r J-tec ff«

va'Jeitiibnüren, Qfieii)tn u, f «n. ttr 6wttan ben Permi bane ton letjnllcbfidi

Hunf*. (inen ©aaeit |u erbatlen. tt« ift aber tlbfUnb baetn aenenneu, tiefen

&!uit|i> |u ttfütleit, weit ber 31'aara ben be« Xüflenlanbe be« Kulelr.eeie* au«
tnreb bie Sabara auf Jtamtelen bälte beffetort »erben mufien. Tain mar aber

nttbia, tat tr auleinanbtr jentmmtn mitte unb bafj toinn (in &a4beiflänbiaer
Mitreute. um ibn Bieber nufamnniiufettn. ttuet befitt ber CutlM lAtn ttn

tatul eine« Gagen«, uub »Isar «I« ein wftf4>en( bei ßimnln Sihtii,). ttr wein

ttnfdbtn aber uid>l tu etrwtnben, cbet ttaut ibm nirtt. (Sei feietlid)en tiklegeu

btittn (ridieint tcr Saarn mil im MnilUjC, ber euttan befteigt tbn abet mil
fentetn gebt nebenber. Tie eben etttafirien <9(fa>(nte (int tureb einen gemiflen
4>a«eb, Irilberen Xeilebienet tt« cettn üitbtf«. »a* Setnu petratbl ntrten. 3"1

wuiflaagnabme feinci tttifuäge bat 4)amcb f'<b inturclit ciu|cjuntou. — Qincn

eigembüniUaien Äcnlrafi ju tiefen tHefejieiiten CHitfäiiaee 3"tn(i"( titton to(

i^ejebente. ttelebe f (u 13. ttobli« teiu VeMege «eil Seffau na tluftraac unfde«
'.antimannt janber au« Vbdftnteu füngft Ubeueiebt bat: 1) tint filbttnt nil

Hettfiligtan übettegte Hrmkxbr, 2) ein sebilb «tt eilbetclaiien. 3) ein ccafi.in

bigtl €.äi'du'.ig mit <*a«m für ein Vtantttjier. td* «it (Selb; nnb Sitberatteit

URltrt, 4) dn Ttidi mit Seite gtflitttet Arauen.UmctHeib. !>j einen Sutuu« au«

tut . etenlatlf teilt mit Seite geftitft unb mil Vlatten ben (ürlto unb Sifber-

Ailigran ae|*ntüilt, fl) dn faar jitbente Sdiube «it Oelbatabettea übetlegt. l>if

-itummern 1 unb 2 Imt i*e|*enfe be« Renig» ihecter an Kantor, tot tie Weia) iiie

|emi« flrieg«miaificr« berfab. Tie übrigen satben balte ttr König Ibectcr für

bie Jlcniain ntn @rcfjbiilaunien beftimmt. Ol« er ibr einen (leiratblantrag gehellt

hatte. Kaebtem tieftr mit t»n!ft«en |itrü<fgen;ie(en. eibfett tie 3aa>en toe 3tau
tt« ganbte tum deta>tnf. T.itj Xenigin Sidtiia «em Cebttlfal attr br* ba}U

erfeljeii w.u. ju |enem tche" Ruberer in eine nlbert fle|iebung \n treten, bemeitt

ib/te mnttcditbe ^üvfcrgc gegen ten Teirtaittcn Ccbu btt ungliidltajen Xl;etberu«

•

Hin ntuntbifebr« ÜSettrnntn. ftiiiUi$ M im {^sien reu Pfftctt in (Segen

iratt ten eitta 10,000 ffieaften. melebe fieb auf ben Viele« unb Hat« eingenim
Ma ballen, ein nnietfedf^d Z9eitlauf ttn Tarnten! iuugefunben. Ber bem 8e>
ginn be« 9ttnncu> blngm tie laudier in ibtec Küüung über ben B*x> itrer

."«abtinigt. Ruf eiu gegitene« ^eia>en t«rf(b«panbeB ibie jrcjife unter Safftr unb
ie teilte \z:\'.ia wi .*te aratitli; e R*mt«M bjlial Trei Ihm bttbeiligun <i*

an tom Sdtlaut: Wecrge VtiUtB«. uieteber (eil fünf 3atttn bti tom leiefdjift atar;

Jafab Dalmer, etenlatl« feil fünf 3abrtn Zaua>er, unb fclittiam ftleul, Zau(btr
jeit idtn 3abren. 3(ter berfetben mar mit lintr gübntngtleine »cnibtn . bannt
er unter Safter nitt ren (einem Jtnrfe almidje; aufcerbem mar er natüilicb ttn

ton t'ott btgtcilct. nxtafe« tie {iiftbiiKi'c au Verb bat«, tie itu teftinbig «it

iuft terltrgte. (Üleicb nad-rem bit Taucbd ton 0inut ttieit: batmi. tKgatin ba«

iHennen. Dalmer nabln Itulang« toe Äutntug, lief iete«) balb totauf langfamer
mit blieb fcbliefilid) meit fiirüJ. Tie Uilitbt baten trat, tag (eine gütjruitgtleine

.•.n einem geljdi nnfTat gemciben ttai. Stent fam gut MtlMtHi fennte fl+ ]tt*t)

nitbt gegen Vbitllb« ballen, trdctd tonn and) t*tlrfetidi alt (?rminnee au* btm
Nennen ktrtetging; er balle \uin .^.miitleaeu ber SliOftufj langen Stittft ITSSw
nuten gebraust, aeob Wi, unb Vatmer 21 JKinulcn. ^b>atb« erbUlt Tj icllat«

V'tär.ie, X'.trt '.*) TeSar» unt Dalmer -'> Tlettat«.

*

in 2ia)etbeitifarg. 3<> MUmSoM ml *' c 'n< ßinnbuitg eigeutbümtiditi

Art gicfie* iluileben. ein £>eir 31 :fier tat einen .£trhetbcit«iatg* eifuuteu, UKla>et

etraeglid't. taji ^eifonen, treidle fdjriuicto tegrabdi »urbtn, |ta> feltf« au« btm
i.«rabt bdreien, ettr tetb termitlelit riner Klinget ti{ Tobienjräber b'tttiruten

lenntu. Ttr 6bd)tibtllt|arg ifl tlcfeibalb mit tintm neiuen VroriantuuHjaiia
mit einem reellen ttamiti antreftattej, tuidj li'deb' legieren bet Segrabene »etail

lelfi (iuer Sdter in« Sreie gelangen rann. Ter fftfintet. Mit tem ©niubfag:
autgebent, tah .Ihatfäcben ttteeiien". tifit heb ttr ten Rügen einer »»Mutten
4>iiibaitcTnafjc, weld-e eilt anftäntige« ISintriiiegdb ctlcat , buetiritll* begraben,

in cjdte gtbi in einem Oleigaticti btr lieb, unb bti ten Klangen eine« rceb :

miitblgen 7 taueimiitoje«. nur bind) SeltettUyftn unlttttccteu. tritt £<rx Feflcr

tiei eingtiatgt. «Jt bleibt tl« tu jieti isliiuben i« Oftatt nnb cii*eint bann Blt>

ter |nm grefsen ftrgc|(n bei angeheiterten Stenge, tie ibn tcgrüftl uub uuiirmt.

i Udil Ämerifanif* !)
»

SDilte tantüti. Tie Pccctuer in ifiaugania in Jtiiita, eriätitl {iringuene,

taten ibit Tautu* It gut Kit bit Seifen, nur fuM iie uet) ertiaragiiil.i in itittr

Xramt. unt Jeter maett >ia> feilte SKtte feltf». See Oiiu Itagt lein £auribaar
in guxi Vcetiiei-mten .Vtien. bie Bie Siffdhcrner autftben. (Inbeie maebui h«>

teeSen, tie tritt um ton Kerf bangen, neet Rubere fterttrn vcUiiuifc tiuau. tie

im unb ber iitBingen, rciiter Hütete fdjteitn fidt ttn Rctt gatij glat:, unb 3eber

ntaibi c* anbete; aber firri baten Mite gemein: 3(tor talt <i* für einen ftbenit

Tie grauen »ragen einen (elirllod, tfl ren (Bei 3o( £uid•ineijee, iu bei Ctti
uttx, tie bann Ii« jum Kinn t/tratbängl. Qine £ilte, toe t-tbl nur nti bem

ettlbaficn (inlerfttfmatia^en ter tiurobierinnen , genannt d>tgiteu«, etrgliften

•fttteti faiitu

^if^e-iräffifer.

^uflifuin bt« «ilbtrrithftl« Stift 288:

3ft nur am gtefuii Wann tra« Hein,

t»leia> teäbnl btr Kleine gi.-fi ju fein.

Rtlatilen, ti*(J tM Bttt»« tu St. 4>anteta« In et»U»»tl.
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Cinc t?(idjidjte auo for „H«< bw brtiisigjäbrigm Äriecj".

Bn

«anufl »ftftT.

34 ftörlt fdtem ninb rpn einer alten £anbfdjrift, ioe(cb> über

Untergang tti Toijleinci ©eitjer «riftirt. Sie mar ein Sirtjug

bem K rtabtleins .V. in ber r!>cinifd|«n Sfali,

mar in mehreren flbjebrif-

tcu corbanben. obne baf;

iefj jebodj eine berfclbeu

bisher ju 0ef«*)' battt

belemmert. 9!un Sandte

mir ein Sreunb, ber mei-

nen ©unfeb lannte uitb

ihm toiUfabrcn wollte,

neicbfolgrnbc Blatter in

i'.tr.t corlicgcnben Qk-
(Mit. Obgleich ich nun
faft glaube, mein <vreunb

habe bic ©eid>id)te nad)

feinem Wejdjmadc Munt*
mobclt utib barßber !.!

luflf an .jnfammeubang
roobl gewonnen, an jenem

eigenttiümliaVn Dleij, ben

alte llianujfriptc in ifjrcr

?(edjtbeil immer ffir fid)

in ?luijirucb nehmen bar-

feit, aber verloren, —
jroeifle id; jebod) uidjl,

bafi fic audi in ootlic

genber öeftall bem Sefcr

Jntereffe abgewinnen unb

trjin Unterhaltung tict-

fdietffeu tömien , ipejihalb

«di nicht auflebe, biete

Blätter ber Ceffcutlicbicit

}it übergeben. —
Tiefe Ibatfadxn fmb

oou einem alten Pfarrer,

ber fic miterlebte, in

ba« ftircbenprotolotl jene«

SteiMdjcnS, t.i er sulct)»

im 31ml war, aufgeirid)-

lirl werben.

!.

Irr Snjang bebe an

im 9!amen beff §enn,
ba id) narfefteb/ubc, »uu<
terbarliibt unb crftaiiu-

3Hufa. VtU. 09. vui

ben

au?

unb

liöuatJ ClOtbunJU Ciwi»iljti«imfig wi Jue tlktlhl (2. HO.)

litbe Tinge erjahle, unb in biefs neue jlirebenirt-otr-Ioll einjtidjne, roabr

unb getreu, ntie es mir ift begegnet unb id) {olcbc« jell'jteu gefebcu mit

meinen eigenen 3lugcn.

&i fmb fdion viele Irttbjale Ober unjer arme! tfanb getommen nach

bem unrrgrftnblichcn ©illen (Motu-?, unb nad) feiner unabroenbbaren

Tilgung unb ccitduug follrte bie fdtoue ^jalj, fo ein wiit(id) irbridjcS

Sarabir« in, tum Ceftrrn auf graujame 31it Derftäret unb ocnoüftet

werben , a\i feien bie frommen , cbriftlieben fceule barinnen lauter Reiben

unb Xürfen; aber tt gebet nad) ben biblifebeu Serien, fo ba beif;ni:

„3S)en l3otl lieb bat, ben jüdjligt er!" Jlbcr ift nod) tein' groftere 'Sein

unb Wage Uber ba* Canb

getommen, al4 ba ber

4)err bie .§crjcn ber SNen«

fdjen unb 3ilrftelt roiier

cinanber erbob, bat] fic

ftreiten follleu unb er ju-

feben modjtc, wem er fei»

neu Sieg oalciben wolle,

unb foteber graujame,

blutige, grof>e >(rieg in

bie breijüg fdir.dlicbc

3al)re bat gebauert.

Jtamlid), eS teigetc

fdion (Sott ber bangenben

lUenjcbbeit fein lammen*

befl 3<>(»a unb ctrafge-

ridjt burd) utitcijcbieb-

(id)«, fdiredliebe Singe

an. cabe infonberlieb

ber Damalige, weit vei-

TübnUc unb gelabrte öol-

i. -lii u: .i unb l> lort-Sii-'!-

ber t)eiligen Scbrijt, 2ol
tor tareuo 5U .vjcibrlberg,

foldjeo Cleiib unb lieber-

marj bei! jammere* per-

aus, ba fdjsn ^ur Jeit

bie beriiiia) er.titauocne

Mriegcotlainine anfinge in

oer Jljdje ju glimmen

;

wiirDen aueb jebon aller

banb 3»tUftungen unb

ilnfeblage gemaebt. fo

aber burd) ben balb er-

folgten Mrieg finb oüllig

auSgcbrod)ei( unb haben

foldi« vor aubern unfere

eble Siali betroffen.

Tas Hcfutt aber, fo

obgcmtlMcn, hoeblDeiietl

Verrn Xollor iSareus ifl

genwrben, war, bafj er

ben erfieu 3pril auuo

IUI» J.c- 1 jäh,-.

Ö7
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338 a.^>

wie bit flfltije uralte unb Itcbliebt Stabt §cibel6crg über unb übet hat

von einem verborgen unbetanittin 3«uer geraucht, unb ba« turfürfilich

Sdjloü aber Ijat lictilcrlob gebrannt.

Nun weife ich Iclbften nod) , wie bog corbera bie Slenfdien biirch unter-

fcbieblidj«, graufoine ©unberieieben finb frmab.net «»eben, fonberltdj

nnuo 1013, ba ber cbriftlid).gebulbige Äurfürjt irriebrieb ift jur 81c

anno lt>i9 uufer guabigftrr Murfürft, |o nun Nu ewigen ^rieben tut

erworben, ift jum ilönig von »öbmen erwählet roorben, biemeilcn bamad)
ber grofce, ct|d)redlid)e Mricg erflanbrn. Hicrocil aber ber dürften öc-
lebidjtc ift oon Anbeten aufgejeidjuct wotben, fo e« befiet Kiffen brnn
id). will id) aUein von beat reben utib fdjrciben , fo mit feJbftcn begegnet

unb wibetfobreu ift.
—

Vot bkfeut graufamen unb jammervollen fltieg, barmit ber allmad)'

tige Wo« tjat aUe bculfdjcn Sanb« beimgefuefct, ftunb ein gar febön, lieb-

Uai »auembörjlein, fo ba ©eibet gebciBcn war, jwifchcii beul turrjal-

iijjjen UNatlt« *tlligbrim unb bem jwcibrüdifc&cn Slattlein »ergrabet»,

nebenan nod) triebe anbere Hörfer, fo noch fteben bi« auf ben bculigeu

lag. 2ort bin id) jum Cefuro hiitgtlommcu, ba ich nod» ein jung

fri|a) »lul gewefen, unb and) bamad), al« ich ju ijcibclbcrg ein Stu-

dium» the-ologiae war, bat mich meine« Vetter«, be« reiben grtcbrl

»auem aübo, febonc« löeblcrtein unl;rid)icblid)cr Male babin gcjogcii.

Solche» gc|d)ab aud) jur ^crbftjeit be» Jabre« 1018. la mar ein

frflblid), laut Seben in ben ©ingcitru unb bie »oucriilcrlc unb RaiMda
ergaben fidi eitelet Vujtbatfcit beim Itaubciilcfen unb wurben ba cf)iMtcbe

i'icblein gelungen, fo idj rooljl bajumal mitfingen inoebte, t|ft aber faletic

gludjtuoht al« undmftliijc »ubllicbcr ocrbammcii mufe. ©urbe aud) vnit

äücbicn unb »olletll gcfdjojfen unb ballctc foletc« iiifonbct« von ben

»ergin unb ©cinbugclu herüber, fo weitet brüben gelegen.

2a balj id) benn in meinet Setter« ©ingertrn Iraubeu fcbneibcit,

unb neben mir ftunb meine« Setter« bolbfelig äNaiblcin , txi Hülfierlr,

unb beren trüber ^riebet fuhr mit ben ©aulcn ab unb ju, ben l'Ioft

heimzubringen auf bie Mi Her. 2er mar ein gar faubcrlidjcr OcfiUf,

groft unb (ctjlant gewaebfen, ftarten Jlrme« unb geiocdlen ©eifte«, wie

man nicht leid)t (tuen ftubet unter ben »aucrjlcuten. Sieben und traten

anbere feute uodj brtbftcn, iolcbcä waren einrd lebigen Sjeibibilb« v'eute,

unb baruntet bad SNSgblein, bnS in ber langen Vife \>aud ald äöaife

war aufgenommen morben. 2ai war aber ein ^übfd), janftmütbig unb
ftill «WagWem, unb id) nuxbte nid)t unterlaffen, meines

-

Iktter* Materie
ju fragen, wie baj ÜNagblein mit ben blonben 3bpfen beifk.

„Iri!" fagte biefe , «bat ft« I" aud] fdjon ben Mcof »erbreljt, Sktler

Jfjeinrid;?! a'ian foilt' faft meinen, ba« itnn'inarielc b^te ihrer \t3afe

ba« Jjjejen abgelernt, linier Griebel, fieb' ihiK nur an, ift am lieber-

fd)nappcn be« yerlein« balber."

£ci ijticbel ftunb in ©irtliajleit brüben bei bem Jtnn'mariete in ber

SSingertvfurdic unb Ii;.:: alio verliebt mit bem äliagblciu, bafe fotebt»

gar oerfebamt war unb niebt auffcfjen mollete. 34 aber fragete nun
weiter, wa« e« wob,! fei mit ber laugen t'ife, ob bie in ai'irllidjliit mit

bem 2eufel im %unb ftfinbc, wie fold)e« bie Scilla fagen. Unb ba ant>

weift mit ein alle« !B*eib, fo bei meinem 3*ettet bem <>ricbbauern im
i'obn ftunb, folgenbermaficii : „(Sewifslid) ift fie'tf. yab idj boeb felbft

gefeben, wie fie ber 2euM aufge(ud)t unb bei ibc gewejen. ©ob/r
folleteu aud) bie Dielen Stau« geiommeii fein, fo wtfloffeiH'it Sommer
unfer 3e(b oerfieereten, alfo bajj e« ein greulid) 3luj|'eben gewann um unfere

?\lur, ba Mti abgejreffeu »oar unb oerborrete. Sl'ie bitten aud) bie

Kühe alfo jufamineitfallcii mögen, fo nidjt bie lauge i'ije ib,re 2eujel«>

hnp an bem lieben iBiel» üben joollete! CSebt nur, junget .fjeri, auf bie

!k*al!burgi«iiadjt bin auf ben yerenuU(), fo brfiben auf ben bergen nädift

«ergiabetn liegt, ba werbet 3bt bie lange t'ife junJebft bem leufel fiben

(eben unb ba« XudWufcrle , ba« «nn'matiele nid)t weit baoon,
1'

„3bt feib ein fiftermaul, alte Struntel!" fagete id), bieweil id) ba«
«lun'mariele ebet al« einen C'ngel Öotte«, benn eine 2eufel«oerbüiibete

anfefren wollete, fo fromm unb südjtiglid) war ibre Oebarbe. Jubr aud)

bann fort: „Unb fo 3^r nid)t fdiweiget, werb' id)'« bem rftiebel feigen,

ber niebt leiben wirb, bajj tergleidjen Sieben Qber fein «nn'maticlc er.

ge!)tn l"

,3a, ja! faget'4 ibin nur, bem loderen ityiel, fo ba nidit an vorige

3eiten btnleit will," antwortet bie Sllte. „»atum beitatbet bie lange

Vife nicht, fo fie nicht bem leufel angetraut ift? fraget brrbalbeu nur
(hicru Leiter, ben griebelbauet fclbct, — ber wirb« dud) uid)t oet-

licljlen. Tie £rj* bat ©ut unb Öelb jur ©einige unb Idnnete rootjl eine

trefftiefee vau«baltung fQbren, fo ihre Seele uid>t jum Horau« fdjon an
ber^dlle Hiorlen gtuagelt wäre; unb oenneinet 3(jr, bafj an 3111cm bem
ein wabre« Wort, wa« fie ba von bem armen 'JJJann fabelt, oon welchem
fic ba« flnn

-

mariel< jur «Pflege habe empfangen? Ho will id) (Sud) 'roa*

einen »ruber gehabt^ fo ba ein lliberlid)

lieber tbun mochte, beim im

ifteffer« tüuben: lie Slotibbdridjte boit (Iben mit ber faii6erlidjeH Jrafje

ift nidit« anber«, beim ein flinb be« leufel«, mit bem bic langt t'ife m
fchanblicbrr Sublfcbaft ftebt!"

Ja wart id) foldjet gteuliajtn i»efd)ulbigung gat trbofet unb fud)tig

unb fagete aud): .Sie gebühret 6ud), von (hierin Slftcbfteu fold)' bbfe,

giftige, leuflififce i«ebe 51t führen! leflen foUt 3br nod) iHebc flehen,

unb (Sutet gewiffeu Strafe folcber Verunglimpfung halber loohl gewärtig

fein."

»I« barnadj mein Vetter, ber Jriebelbauer fclber lam, eridhlcte mir

ber eine fflefd)id)te an« (ruberen Jahren , barau« id) abuebmen mod>te,

bafi bie all' Sdjweulin (fo wor ba« Ui' alt' ©eib gebtifeen.) Iciue«»eg«

gar lfnredit hatte. 3d) blatte fdjon baoon gehört, ba& ber 3riebelbauer

faul StCid ryleifd) gewefen,

|l«bau« j-.Beii. trumpfen

fid) üben, fo ihm beffet bdud)te, benn el)rticb

arbeiten unb Sonntag« in bie «irvbe gcb'n. Ha« erjiblete mit nun bet

,}riebelbauer mieberum unb nodj »nbere« mehr. Siemlidj: lajumal, al«

be« Jfttebelbauer« »ruber nod) ein junget »tirfcbe gewefen, tarnen jum

Ceftern 3ig«uner unb bergleicben beibuifd) unb unrein Holt in'« loij unb

erhielten Verberge bei ber OTutter ber langen 8ije; unb nun fd)lenbeite

allezeit ber leichtfertige yanne« hinüber in ba« Van«, unb bieweil man
glauben modjte, e« gellen foldj« Sefudje ber laugen Sijc, wollete foldie«

fid) ber alte Sriebelbauer gerne gefallen lalfen, bieweil ber langen t'iie

Siuttet nicht Obel ftunb ait ©elb unb ©ut. Ülbct bem war ganj aubet«;

bei bem 3ig«uner»olt WJt eiu iäWaiblein, fo be« ^riebelbauer« jjanur«

gani unb gar ben Jlopj oerrüdte, unb wenn mau venneinetc, er jd>idere

mit ber langen Sife, bub.lt« er mit her jd)warjen Hirne, fo b« alle

IcufelSmittel anwanbte, ihn ganj unb gat ju oerfttiden. 3iun fagete mau
wohl, ber langen Sife SRulter flamme aud) von 3igeuneru, berüalbeu

He aud) alfo gut g-reunb mit bem fdjwarjcn ©efmbcl gtwefen, ja etliche

roolletcn gat behaupten, bie febone Xinie fei bet alten Vife cd)ioeftcr

locfclet. Slbet immerhin war grofit ©cjibilidjteit, foldjcn Seuten gut

,Treunb tu fein, bie lanblunbig mit bem leufel unb feiner iHottc Hamcrab-

fdwft mach«, — unb ™" au4> laugen Sife ÜUJutter gar fd)ledit

gcfdiriebeu berbalben.

9tun ftellete fid) eine« lag« berou«, bafj e* weit fd>ou gelommen war

mit bet $ut)lfd)aft be« .C-vaime«, benn bie Seilte, fo ba oorüberlamen,

hfireten im yaufe ein ©efchrei, al« ba« eine« iieugchontcn ilinbleiu«.

Itierjehn Inge bnrauf aber bieft ti eine« Slorgen«

:

„Te« Jriebelbauer« j£»anne« ift mit bet 3igeuneructlel auf unb baoon."

Seitbem (alte man nicht« mehr oon bem leichtfertigen »Qrfdjlrm oer*

nominell unb ber alte Sriebflbauer tiigete ba« ©cbädjtniB be« Sobne« au«

feinem ficrjen, ber jein (>alb<ä Vermögen vertban unb barnad) auf joldx

©eife Sd>anbc ftbet ben Dlamen be« griebelbauer« gebracht hatte. —
Ha« bat mit bet ijriebclbnuet, mein Setter, erjabli, unb id) futj. bajj

e« i(|tn lieb grwVfen, »on bet ©efd)id)te objutommen, bieweil et fid) fdjä-

men wodeU. ba« et eineu fo lübetlidjeu »ruber gebebt. Sagete mir

berbalben midi nur nod) ba« tute:

..Seht, mein jutiflet jperr Velttr, ba« flaiy« iJad ta brühen ift ooin

leufel, unb e« wirb nod) meine grauen yaare in bic ©rube bringen,

fo e* noch Idnger fortgeht mit unferm Sriebvl. lie alte tiefe hat auj

bem ^vrenftuhl ' felbet betannt, bafj fie auf be« leufel« »rautnadjt ge-

wefen. ifl barnad) audj wie fid)'« gebühret mit V«m ""b «aar oerbraimt

warben. Soldie« wirb gewifslid) aud) nod) bereu lod)ter, ber langen

Siefe, wiberfabren, — uub aud) bie ludmduferin brüben, bie Kleine, —
fehl nur, wie ihr meint« »üben Scrrndibeit gefallt, - aud) bie wiib

feine ©cfabr haben im Söoffcr ju ertrinfen."

3(jt hm bet Griebel wieberum herüber unb börete fajweigenb feine«

Sater« Vorwürfe unb ermahiiungen an, uub id) felbet fthnele midi mit

ihm 511 teben übet feine »ublfchafT, bieweil id) ihm gut war, unb feiner

Seele SDohl mir am Je>erjcn nwr gelegen. Unb war auf folebe SsJeife

leine reite ^rohlidjleit in uiifcnn ©ingerte. wie fonft in ben anbern, —
ba e« aber ?(benb« heimging in'« Üoif unb alle Sßelt jaudijte in lauter

fuftbarleit unb frommer .verbflfteube, ba fudjete id) ©elegeubeit, ba«

älnn'moriclc nähet ju febaueu, unb wat »oU be« Staunen« über foldj

lieblich, traurig Öefi*tlein. - war aud) feltfain anjujehen, wie i&r blonb,

bell «aar su ben fdjmaqen ©udaugclein war geftanben. £alte il)r Rn<

blief auch fd>ifr alfo frort auf inid) gewirtt, bafs idj barüber meine« Bet-

tel Mätbcrlc gat rergefSeu hatte, unb war bod) ftlbige« aud) ba;iur.ai

gat niAt greulich, fonbern ein holbftlig, brao »UgMein. Hern Griebel

wollete ich'« nun nicht mehr Perübeln, fo et ba« Jlnu'matielc lieb halte,

uub mein Iraebten ftunb mir bahin, in ber Sadje öewifjbtit in erlangen,

ob e« mit bem leufc(«bnnbui& wirtlid) feine ricblige »ewaublniB habe-

Her Riebet war, wie cbbcmelbet, nidjt auf« ß'f*"tn, babei

ein tecbtfdMffeiitt, trcfflii)cr ©efell. Hein fagete id) nun Me«, wa« i'dj

oon ben Zubern gehört, unb gerietfj felbiger barüber aud) in gro^e »f
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„Scibct", fagtt et batauf, „beuten bie Stute atfo »ort bet langen Sitfe

iwb htm Jlnn'mariele. Sie haben mir'« felbtr fdjon oft genug gefagt,

«nb berglticbtn Sieben mufj id) hJrtn, wo id) gt(|' unb ftttj'- Slbct fie

Ingen'«, (o wahr bet ewige ©olt im §iinmrj fein If>ei( om S»fen hat,

(o wahr ift ou<t) baS rlitnmariete oon oUcm Söfen fern."

„2a« glaub' id) felbft," war meine Slntroort bitrauf. „Slbrr an her

feften Urbetjeugung booon — mochte e« bei un« Seiben Mangel l|aben.

biewcilen oon anberen beulen exempl» für ba« JBiberpart genugfam auf.

leugnete gott-

t ab. Unb fo

gfftellct Worten.

2-er Sriebel »ollcte aber folrfic« nicht gelten [äffen

lofer Seife allen «eftaab leitftifdKt SOnbniffe unb ©eroatt ab.

ftritten wir gegen einonber, inbem mir bie Socfgaffen in ber flacht mit

cinanbet binabwallctcn bi« an ber langen ßiefc £au«, baran bie öcnfler.

laben ocrfdjloffcn gewefen. 2er 3riebel mottete fein Hnumariete noch

tinmal erfd>autn unb lletterte an ber Sanb, ba ein Uflaumenbaumlem

ftanb, tjinauf, bienxil oben am genftcrlabcn Sicht binburdj fajimmerte

nnb man alfo wohl audj in bie Stube ((bauen mochte.

Slbcr wie mufite meine Scrwunbcrung grofi werben, ba id) fah, bafi

bet gtitbel Nu tjtnfttt auf bie Straße btrab Um. Ixt er iuxb nidjt lange

geflaut haben mochte, unb wie baß er gar bleidj unb cerwirrrt au«ge
fehtn, unb tjat ihm ha« falbe SUontlidit fein ©cfiajt nur nod; nttl>r blaß

unb iwijj gemacht. Srauf lebnete er an bie Stauer, gleii) al« glitte er

eine Ohnmacht, forbeite mich bann auf unb jagete:

„tfomra fteinrid), lomm beim! S)tir mirb übel!"

Soltete midi felbiger auch abhalfen, ba id) an bem Säumlcin hinauf-

geftiegen, ju jehen wo« joldjeu Cffett bei ihm bewirtet, ließ midj aber

bantad) bed; gewahren, uub wartete meiner nicht, fonbern ging ftilt-

febweigenb unb gar traurig heim.

2a id) aber ju bem Siiji, fo ber Sahen hatte, biitcinfdjauttr, erfah id)

Gtma«, Dergleichen Gincm alle Jlffcttion für bie im $ou« nehmen modjte,

nemlid) — in ber Stube ber langen Siefe erfab id) eine fonberlidie ©e-

fetlichaft: ein febwarje« Srib, fo man auf ben elften Sublirf für eine

Jftcje erteiincn mochte, faß am Cfenbcrbe unb rQbrcte allba in einem

SjoUbäfetein ttjr ©ebrdu, — neben ain Ofen ftunb ein Heiner budligcr

3singe, fo ba gierig sufdjaute, unb bie lange Sic je ging eifrig ab unb ju,

twntirte trefflich, mit bem flodjloffel unb ber Cfcngabet, alfo baß idj

«xnneinete, id) mDfjte in jebem Jliigenbtiujcr l)öreu, ba fit um ben fcctb

herumlief:

„Oben biuau« unb nirgenb gin, in taufeub Teufel Tanten !

"

2aroiit reiten nemlid) bie Qrreu juui Sdjornftcin binau« hinüber auf

ben $crcuplag auf bell Sergtaberntt Sergen, fo bic Satlburgi«nadjt

rjeran tommt. JDai midi aber am meiften in Grftatincn fette uub mei-

nem Serien webe lljun mod)te, war, bajj id) bav fromm' }Udjtigt Jliiu''

nariele neben einem grofirn, ftarten 'Stann, mit bcllblonbem Qaar uub

f iidc-u-tlirm Sart, grculid)cn, ungebcuerlidieii ?luffcben8 iiften unb gar

nicht }Od?tiglid) itjn (ofen fab, alfo bajj mid) bäudile, e* muffe ber 2eufel

fclber fein, fo aber bad arme Minb $tad)t holte befotninen,

Jian war mir frcilid) dar, »a8 brm Griebel fo arg an'S §erj ge>

gangen uub baj er baran ju würgen gehabt, nwlletc id) bod) felbft meinen

Äugen uidit getrauet babc« unb Mini dm ait ein bbfc$ 3)leubwer(

anieljen mögen, btnn al« bie SR»ab,rf)eit unb a'irllidjtcit. cdjauete ber«

Ijalben nod) einmal l)in, erfab aber beutlidj, wie ber greulidj« JTeri ber

äun'mariele ba3 '»loubtopflein ftrid) nnb fie it>rc« Sinn um feinen £alä
Ijatte gefd)(agen.

2amad) bin id) audb altbalb in meine« 3?ctler3 §aut jurüdgegangen,

bort war fdjon arger i'arm uub groft Oetummel, nebft »üben, jornigen

Weben, bieweU bic 2eute ben ^riebet oon ber langen Üife $au« blcid)

unb mantenb fiatten lommen feben unb alSbalb bic Nebe ging, ba« typ»
päd Ijfltt' e« iljm angetb.au. »urfeben unb SWabeln, fo ba auf ben ©af.

fen mitfammen waren berunigcjdjlenbert, tarnen i(t fierbei, uub ba tonnte

man cielc btbräulid)( SSorte boren, beren turjcr 3inn war:

,2ie lange Sife gehdre auf ben edjciterljaiifen unb ber 2udinäuferin
— fo ba fid) (teile al« tonne He nidjt brei iAblen gebabre nidjt« »effer« !'*

^altt fid) aud> batb ein Raufen alter SlVibcr, l'taiuier uub lebig

Soll jufammenget^an , tbaten arge ?Küd>r , bewaffneten fitfj bamad) mit

Ktiiirteln, »erten, §ebeln unb Gijengabeln, unb fdjrittcn atfo auf ber

langen Sife ^au« tu; — 3cbeS wußte etwa« 3ti)bere« tu erjühlcn von

beu ^ejenpoffen berfclben, — warum lag aud? auf iljren Jelbern bet

Segen, berweil alle anbern burd) SHdufe oerb^eret, aud) bie grudjt ab'

geftanben unb ber Sranb in ba« Sern getommen war.

34 ging mit, um wo mOglid) grobe ©ewalttbat abiuwcnhit.

2a ber wiitt)rnbc Raufen an ber laugen Cife .frauS Um, bub er an

mit Merten uub prügeln wibec bie 2bflr uub teuftet tu fdjlageu unb

würben ba graufame 3(iid)c get^an. 2ie lange fije war ein SBcib in

ben Sierjigern, nod) rüftig unb triftig, aber gen männiglid) im 2orfe

i riditoffen unb fdjnicinlam, — hatte aud) mit gar Siiemanbeu Umgang.
2it frredete aUM-dlb, ba fie ben Sann nuxfeje oernoinmeu haben, bie

ütafe ju einem Sdjieber am Jenftcrlaben l>erou« unb fraget«, roaS ei

gäbe unb wa« man oon ibr loolle?

2a rufen SIDe, fo ba oerfammclt waren, iu arger ©utl):

„Gi, wa* wiU bie ^erc nod) fragen?! cdjlagt fie tobt, »a« liegt an

be« 2eufel« Ölicbmafjcn unb an feinet ^oUenbrut!"

Mittlen aud) bie Seute foldje« aKbalb bcwettftelliget , fo id) ba nidjt

oorgefptungen unb ibt gefagt (jätte, fie wolle iljt &au« öffnen, bantad)

foU ihr giidit« gefdjehen, al« wa« ba auf bem orbentlitben iNedjti

ju gefdjebtn pflegt. Stittlerweilen war ein 2Rann au« ber 2l)ltr

ben Raufen gefprungen mit MofKin ÜÖtcffet unb greulicher, Ixbrau

SebCirbt, alfo ba» alle SB*eIt beffen fvS) entfette unb jurOdbebett.

uMr gar fcltl'am gctleibet, ein grofjer fajwarjer #ut fa6 ihm auf b«m Dbr,

barunter ber rotf)e ©ort feine Sborflen hcruor ftredete; ein grau iN&dleiu

lag ibm um ben 2eib unb war fein Stntli^ erfd)red(id) anjufeben, alfo

bafj männiglid) nidjt wiffen mothte, wie ihm ju wiberfteben.

3bm fether aber war1

« um'« JDcgtommcn ju tfjuu , hatte' audi ein

SßeiWbilb an ber $anb, mit bem er burd) bic ebener in ben ©rn«-

garten eilete, unb erft igt wieberum triegten bie Seilte $tri uub brangen

na*. 2ie alte ccbwentiu brad)te igt itre« feligcn Wanne« iHldjf«, barin

eine geweifte flugel, foldje nab,m ber alte Sricbclbaucr felbft, ber bem

Raufen burd) bic Scheuet bcr}l>aftig(id) ooran ging. 2a« ungeljeucrlicbe

$aar ftrid) am Saune entlang, aber e« war fo belle üDlonbnadit, bafi man
Tie wobl crfc&en tonnte. Jlief aud) ber ^riebelbauei mit lauter «timme :

„stemmt, 3hr lieben Surfeben! 2a« ift b«r alle .yerenmeifter, blähen

mir ben, fo ift bem Stufet alle 9Jtad)t über un« unb unfer @ut genommen!"

gebeten bie ©cfellen auch felbigeu arg nad), ber ^riebelbauet that

einen Schuft uub allbalb ftüriett auch ba« üBcib«bilb auf ben Soben mit

lautem, jämmerlichem Schrei, unb ba man nähet tarn, erfab man, baß

fic tin Min Mein im Sud) auf bem Staden trug, fo gar ttaglicb that.

'StcUctc fid) aber igt ber 'iltaun vor fein gtfeboffen 2!?eib, hob fem Wcfjcr

hoch empor uub nur aujufdjaucn, gteid) einem Stacbcgcifte, alfo baß

auch fi4 Üiicmanb binan wagen wotlett unb Jtüc 3urüdwid)en in'« 2ort,

ba id) jum Ueberftufi aud) Ü)titlciben oerfpßrete mit bem Mutigen Sl'ctfa

unb bie itub<ni btiuglidj ermahnett, von weiterer ©(laotttbat ah}ulaffen.

(StitKlUM teljt )

cSkuarb Üiri>t6ran5f,

g«|l. 25. Cr. 1468 in »erlitt.

(»II» 6. 337.)

^m Sinter bt« §a$rc« IMS tonnte man in 2 antig oon Aünfitcrn

unb Hunftfrcunben viel oon einem Silbe fpredxu hören, ba« im alten

?irtu«bofe au«gtftcllt war. 2en fiuufrrerftänbigcn fiel c« burd) bie frifchc

Siuffaffuug bc« Stoffe«, burd) feine gait}e neue, originelle Stctnif auf.

Snil bem Silbe unb btm Watet beffelbtn tnufsle t« ober eine ganj bejotü

bere Stwanbtniü b,abcn ; benu aud) ber fbrfaine SDrger, ber fid) fomt

wenig um ÜJtalcrei tüminerte, trat b^erju, ba« Silb w befchaucn. 2ic

guten Seute geborten burdjau« nidjt jum äfttictifirenben Subtitum, aber

ba« Silb grftel ihnen
;
gerate ein, fotehe« Silb roufsten fie aud) ganj wobt

tu beurtdeilcn , ftellte t« bod) bar, toa« fie in ihr« Sattrftabt oon flinb

auf oor fid) gefchen hatten: OTeer unb Schiffe. 2arauf oerftanben fic

fid), unb ein Silb, ba« ihnen mit feUencr ©abrbtit ben 9)lecrc«t)immcl

unb bic 3Keerr«wogen, bie ftoljcu Waftfpigtn unb bie in gtblahttn Stgeln

bahincitcnbtn Schiffe batftedtc, war ihrer Sompatljittn fidjer. Jlufjetbtm

— ein ban5igcr Äinb hatte ba« Silb gemalt, unb fo prächtig unb wahr
oiettcidjt nur, weil — ber ÜBaler eben ein 2aniigcr war! 3Ron tonnte

ihn ja fo gut! §atte er bod) nod) oor i

Sater fteifng Stuben gemalt. SW

unb freute fid) mit ben annen Gltttn be«

berühmter Maler werben warbt ! Unb bic guten Seute hatten SHccU.

Gbuarb $ilbebranbt, ber biefe« „fcafen- unb Seebilb" -eben oon i'ati«

in feine Saterftabt gtfenbet, würbe ein btrtttimter SWaler, ja ein fo einjig.

artiger, bem teilt anberer an bic Seite iu ftcQen ift.

Cbuatb vilbehraubt war am 9. September 181 S in bet alten Stabt

2anjig al« ber Sohn eine« armen Stiibtumatct« geboten. Sie lanb-

fchaftlidj reijcnbt Umgebung biefet Stabt , fie felbft mit tyren altchruiu-

bigen Saufcbönhcitcn, oor Stiem bit Oftfcc mit ihren blauen Sßogcu,

brachten bie etfteu Ginbrüde in bic tmpfanglidjt Seele bt« flnabtn.

SMon fage nicht, bafi t« gteid>gültig fei, ob ba« Sdjidfal bie Siege

eine« Minbt« in ba« (läufrrgewimmel tintt großen Stabt, obtr auf tinc

cinfame 3»fel ftetlt , ob fein Cljr lucrft ben ^ftff ber Sotomotioe unb ba«

Stapeln ber Sagen, ober ba« iMaujcben eine« btiutetn Gicheuhainc« hört,

oh c« bic Sonne aufgeljen ficljt ülvt wcgtnben ©cttaibtftlbtni, cbet übet

bet f(fcautclnb«n 3Mjc be« uucnblid)tn St'tectc«, — tu jebem tieferen &o

ein *an.ugct watj man lanmc

nxnig 3«h«n mit feinem armen

>at flott auf bitft« banjifltt SM
*c o h h cö, bfc fltioijj etil fc^r
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müth mirb lebenslang feie Sprack nacMItngtn , bie bie Seit jum flinbt«-

hct} gciprocbcn, - »erben bie Silber haften, bie ba« junge fluqe suerjt ge»

MuH. 60 ift c« befonber« bafl SJIrcr, ba« mit alter, ratlifelb'after SDtacfct

auf bie Senwhner feinet Ufa wittt.

VlatfdicrntMgtfcbttiäfcig, mit leiftm Sdifagc tominen bie 33<Hctt heran,

unb bie Minier am Sttanbe fdjätjen ibte ©oben, bie iicrlichen S-tufcbrlu,

1111b »crfiehcn ihre Sprache: weit btt lommen fie, i'anbcr haben fie gc

jtfai, wo bie Sonnt glübenber f*cint, wo pttcfctigt Blumen blühen,

bunte Schmetterlinge fcbaulclu unb an mächtigen Halmen jöfje fruchte

li^ngcn. Sic ocrftciitblicb, ift bem ahnungsvollen Miitbergrmitth biefe

Sprache! Slion fitib bie Stilen wichet jutüdgelaiiftu nnb loden nur

uod) leife: tomm mit! Stbuiüdjtig febaut ba« Slugc bc« «nahen binnu«

übet ba« weite Rm , bafiin , wo bie wunberbarcit SJanter liegtn. - 3«»

\o ein 'iMicf auf's iiiter, ber thut"« Ciuem an mit unenblittiee Sebnfiieht

unb Sanbcrluft

!

Sie fdiou ift bie Sonne fdwn, wenn fie in btt Itcübe auf (räufeln-

ben Sellen ihre hüpfenbeu Strahlen ntcrgcnfrihlicb baberfenbet , ober

wenn Tie am iNbctib bic altersgrauen .Ciäuicr ber ebrmürbigett Slabt mit

marinem Schimmel übergießt. Hub SJtter nnb Sonne unb Gimmel, wie

hcrtlid) muffen fte er»t fein in ben Vctnbtrn, poh benen bie Sellen erjeth-

len, woliin bie jcbncllcn Schiffe täglich fahren! Stirn Tu groB t' ift,

willft Tu fie alle beleben unb bem SJatct herrliche Silber bnoou mitbrin-

gen ! Temi A'taler wollte ber Heine (rbitarb werben , fobalb er ben Batet

halte malen fehen , nnb nad) ben Snnberii jrember vUnbcr ftbntc er (ich,

t(> oft et Sdiiife ben ."öafen vtrlafftn fab. SHit feiner (Jn.'rgie cttcicljte (r

Scibt«. „IUI et grofi geworben war," burdijorjehte tr Jahrelang bie

fremben i'aiibcr, herrliche Silber brachte er jurild , mit benen er rrteuig-

ftend nodi feint alte SRutter erfreuen tonnte.

Ter Mnabc mud>-> heran 511m Jüngling, für feine hoppelte Sctiufucbt

im yenen bot'fuli nirgenbo gunftigt ?(u->|itht; in bet btbtüdenbcn Sorgt

fuv's> taglidic Srob mußte er heim .\>anbit>ttl bt« Sotcr« aut-hrtricn, ohne

nllt jjoffnung , feine Sünidx etjiillt ;u febtu. Itter biefe innere Stimme,

bie Stimme bt# Benin? , lief! pdi nicht tobtjdnncigen , fotiberu fpracb lau-

ter; je länget fie unerhört blieb, unb mit btr ctbnjudil roiieb« auch bie

(j'iictejic be« Jüngling«, t'r will Steiler roert-eii um jeben 1-rei«. l'lit

liilinem tfritidilufj »etläfrf ber ?teuu;eliniätirie(t im ,\ahre 10:17 tat ruittr-

lidie .fjauö in ber jugenblid} fid*treu (rf.iwituufl, in Sättü» in ber ffialer

aiabemie flufnabme \u. finbeu. Ter weite Sog ron Tanjig naeb_8«fin

nuifite freilifti 511 ^up gemadit werben, benn wo (ollte-bcr atme 3tu6ein

nniltr öelb |U foldi" langer jährt liernchinen! Tod) er hatte ^ugenbluft

nnb ?Jfuth, unb beut Wutliigen gehört bic Seit! itls-r — baä letbige

«btr! ^ie mitfleliro*tcn 3(ir,eu bt« jungen HanftlcrS fanbeu niitt

l»inabe rot beu .'Ingen SebaboroV-, icS Tirelto« bet ittabemie, nut^ilbf

branbt'^ 'J^ittc um uneiitgelblidicn Unterricht in ber ;H!nbeimt wutbc ab-

gtidil.igeu. To* mar ein berhet 3*laq. «Iber ba* <«lüd iKtlicfj ihn

m*t. Tnrd) Kufoll lernte ber betannte atarineinalct Mtaujt eiutge ^cidj'

uuiigen öilbebtanbt'J (eimcn, unb mochte wohl aui tym ben flenn eine«

hebeutcuNn Talente« fietauSgcfunbcu haben, th nahm ben uherglud-

lidien jungen i'laUB in fein 3lleli;v auf, unb ci- Vimelte >>ilbebraiibt , baä

banjiget Jtinb. nicht wenig au, bau bet SNciftct l'ein liebe-J Steer am
Ikbjbll jiir StcfMIing brartite. 3o mar Ajilbebtanbt geborgen unb

tonnte Tidl mit bet gan(tn Energie feint? 31eif*9 bem «tubiuiu wtimeit.

i.'eid}l, fieber unb fdineli ging ihm ba* ^d^«fien »011 ,\?4nVn, feine 3*il-

ber fanbeu i.'iebhaber unb Häufer. [0 bufj et in btei tVil)tcn au« bem Pi-

lo« feinet Jlrfvitcn fdiou Mittel befafi, au^reidieub, eine grOfierc 3tubicn-.

reife nad) 3!anbinai>ien , L'nglaub unb cdiottlanb 511 untentehme«.

Tem Wciiiu« roudfen bie Flügel.
s
l!oti Tanjig aus uiitainibt ging

ber junge Uiiiifller nadi 'V.uiS, wurbt oon 11540—1843 ber tdiulcr be«

beiühmten ofaben. Tie *ebeulung bc* jungfii SNaler« hatte mau halb

herau*gefulilt , |o bafi er im Salon von L84£ bic Heine golbeue !PtebiulIc

nl-5 iirii? frtr feine au-Sgeftelltcn Silber erhielt. 3'on 'Veiri« eilt« fdncflc

et audi ba« eiiigang-3 erwähnte SHlb alü Ornfj unb ,'ieuflniji rool)lbenu(l«

Vc()r- unb SBonbtrjabre nad) feiner BataftaM Taujig.

3m Jahre 1 H 1 3 (ehrte ^ilbcbtanbt nad) itetÜH \\ni\d, Urntt hier

Äletanber 001t .yumbolbt lenncii unb erhielt burtb bcffcit Vermittlung

MM MOnige bie Üliittel 51t einer gtOfjeten :N<ije nad) 'Ji'orb' unb 3ub
Omenta. '.'lach volleubetct Steife tain er mit reicher Jluol-eute .111 ;'Kiua-

teilen, clubieu unb i'lufidjten nach bet pteufnfdicn .^autiijiabt, unb fallen-

bete Uftd) SRothMH UM ber Iropenwclt mehrere grofic Cclhilbet, bic theilv

in btn StkfiS be« RSnig-?, theil« in bie Mänbe M httanuien .Muiiftfreiiu-

be? :Hanyni4 fiWrgiugeu. Tet i'hilim i'oluubctec 2Neifterf*afl war bittdj

biefe Srhopfungen gegrnubet.

9tae6 turiem Jlufenthalt im ^attrlaubc ging JöilK-luaifbl von 3!cttem

auf bie aSanictjdiflft. irr hatte einmal bie ruuiibcthate .penliebtrit ber

fubliebcn Seit geidnnedt, unb halb 50g ihn bie Scbnfue&t wietei babin. tri

fahren nun jent grofjen, weitfiihtcnleii 'Keifen, wie fie vielleicht noch nie

tili äUalet »01t ber Stebeutuiig MilbttVranbfv niuigcf' 1 '»« : o"> WM

| tie SHeife nce$ (rngfanb, ccfiottfanb nnb ben fanatifdxn o"fcfn, von bet

, er (Iber Spanien unb Portugal nad) Rellin jutildteljite; 1851 bit im

j

?(uftragt bt« Könige? »on ^teufien nach Jlegnptcn , ilalaftina , btt Xütter

l
unb «riecbenlanb unternommene iWeife; eine onbere lour führte iljn 1853

nad) Sübbtutfdilanb , ber Sdjmcij unb Cberitalicn. Sieber htadjte er

t

eint gtofje ,^alil origineller 'Jlquartllc mit, bie butd) 9!actbilbiing gtofsc

BnbfritaM fauben unb allgcintinftt tVisuubcrung erregten. 2(udj feint

großen Ctlbilbtr aueJ bicter ,-]cit würben in feltcner Uehercinftimmung ge«

fdjätft. Tic „grofic Staritie" unb „Sinterlanbfchaft" brachten ihm 1S5T>

auf ber parifer SDeltanffftellung bie sweite gotbeuc ÜNebnille unb ba«

Jtreuj ber Ehrenlegion.
-

J!adi ben Stnfdiauuugen einet im $ab,xt 1856

nad) bem tjftchften Horben StanbinarieuS unternommenen Stubicnrtift

fdiuf .^ilbcbranbt nach ber !Kildtehr in Berlin fein berütimtcJ ?*ilb „51orb-

lap". Taffelbt erhielt auf ben Suvftelluiigen in Örfiffel unb Ütinftetbam

(1-858) bie grofee golbene ?,'tebaille.

Slber noch war bie miffene-burftige Setlt ^ilbcbtaubfS nicht gefüttigt.

Ten eifigen 9torbcn unb ben farbenprächtigen Süben hatte er crlchaut,

aber er wollte bie Suitbcr aller Scltthcilc fc^cn unb flubiten. So trat

et beim IWi feine gteüc Steife um bie Seit au, bit ihn jwei 3'»btc ooti

ber §eim«t fern hielt. Seine reichgefütltc l'tappc barg tn biciliuubctt

Jlquarcllen Stijjen au* aller .f>trrcn fiinbern. 95Jafl er foirft erlebt in

bieten ctcigniBooHöl Jahren, crjiiblte et tiitler ü.'littjulfe feine« ^reunbe«

itoffat in bem originellen Solche: „Steife um bie Seil »011 .'tjilbcbraiibt.

S'eilin, Cüo Jautc, ISlii".

5t it gewohntem Slctfec fing nun .fSilbebratibt in feinem alten herlincr

Tahcim au« bei llcbcrfüUe ber mäcfatigftcu Sicifeeiubrüde in gioüeicn Ccl>

bilbern einige ihm hefonber^ ftimpathifil'C jii f.jiren. (*« cutftaubeit in

rafdicr iyolge: „Senate» am Wange«", „Sonnenuntergang am (Shoin-

^hnaflufr, „unterm '.'leguatot", Jlbenb auf tfcjjlon", „ein Sounriiblid".

.'Öilbcbtaubt war nicht ein unter bet bogmatifchen Xtabition einer l'ta<

lerfdnile ctwndifcnet Mi'tufllct. Cinc butebau« originale Ctfdiciuung

febautt er mit ureigenem Weifte bie Statur au, unb mit einet uut ihm
eigeitthflnilichcH Tedsnil gab et ihre Sunbet wichet. (5e wat oertraut

mit allen (^kbtimniffen bc« Jtonbe«, ber träumcrijcfi über heiligt Stibme

rieljt, — mit ben fehaumenben Stccrcfwogeii, in beneu bic glühenbc itopen-

foiiiie ihre bunten Farben iitiidil; feine Siele fühlte mit beu frcubigcit

Schauer ber bunlleu (!rbe, wenn bie Sonne morgen« fttahleub herauf-

büffle übet bie fdiweigcnbt Seit, obet in rothem 3*ranbc heifieu «l'f.tiicb

nehnieilb in'« SDItet oetfant. t?iet)t unb f uft belaufd>te er tu ihren iuuu=

berbarften 'IWoieffeu unb wufite fie mit fehnclleii $infelflriebeit fefljnlwlten

auf Vapiir utib l'cinwaub. „9Joe beu rounbetrcidifien i'uftfcbaiifpklen

fd::ute tr nicht (urtd. Jtber fafl in uncmciUidjR ^olgc ging mehr unb

nicht, Wdhtcub fein gatijc« Sefeii nur auf biefe tine etnuihltc J>.iuptauf.

gohe gerichtet unb gelaunt war, fein i'iituofet Vinfcl rüdüd)tült>« RbtX

ba-5 Tetail bet trneftiifdicu Statur, übtr bet Vegetation ;arterc« öefitge,

be-J 6rnviiti« beftimmu- ^biifioflitomil hinweg. Ter Viibtciiibriid unb bet

poetifd« tiilen bei ihm sufammcti. SiVr beu Iet,etercn leugnen unb Ta«
„(!feltliaichcn" nennen itntl , wa« bodi cm beif;c«. leibeufebaftli^ti :)iingen

feinet iuin-rli.1. tiefetuften, nsihtl)ctl«burfligen .Münitlerjeele war, bie San-

ucnherTli.^tcit unb ben ÜNcnbcSglauj , bic flaimnenbc Solb uglm uub btn

Soeienajiir, bet ba hinter [cüm Stuu tu OTatetxnpocfie uub Sctjonc

leiuiitete, mit beu armen, materiellen 5'üileln betber ^igmtntt auf ber

i'ciuwaub wieber ju erjeugeu, bec — bat ihn eben nicht rerftaitben unb

jebcnfalia mehr iKtlorcn uut feiltet ciiigel-ilbelcu Seivljeit, stt bet Itcifttr

burdi beren Muviprcdjen."

Tic Stciebballißteit bev V'obultioncu vilbebinubt*« miijä billig in 3kr>

wuubctiiug fejfeu. Se.ine gioficu inlbct eutftanbeu immet uut in btn

Slnbtpanfen , bic er fiel) jwifdien feinen gtof;en Sieifcn in Berlin gönnte.

Ta« fecbtfmirii bicfctvirofiartigen Seiftuugeu lag uidit iowolil in btr Mrtufea
Sidictbeil uub Sdiitcliigteit feinte cdiflffeu«, al« vielmehr in einet ftteiv

gel liuiihclung fcinei :..t, bii ci mit tfnttgie OnntjÄtfll^rl liat !•..«

Vebenlang. Scbalb ihm bet SJtorgtu las entjprcdieubc „i'ialerüebt"

bradite, fafj, ober ftatib er otelmelir - er malte uteift fiehcub -- au fei-

ner Staffelei, beim tr wnf;lt, bafi mit Vcginu btt „äfiteiijeit" btr

Schwärm bet befudjtnben jtiiuflfieiinbc ihm wenig ;>it ittbigen Sehaften«

nbrig Gef. Ut wufite ben bereit itnbrbctlllUtn , bie et au rieb ftelite, unb

ben Sünfcbtn ber ..r-Vfellfejajl", bic ihn fiit ftdj beaufpuiehte , yt gt-

uügtu. SJtit bet liebeitfwurbigfteu Gebulb nahm tr angenehmen unb

uuaiigcutbmtu ikfiuh an, rhuc faß er Jemaub fühlen lief), wie ftTHt«

fdiaffen«butftigrn Weift jebet 'Seiluft au toftbaret 3cit webe that.

Sein Atelier war fo cinfadi, bafi man c« nach beu bcrtOmmlidjcn

Jlnfulicii luun fo nennen tonnte, eine gerlpmige, freunblidje Sohn-
ftube, in ber.-u beftetu Sieht bic Staffelei ftanb, et felbii baoot mit einem

j

fetjr befehcibciKit 2'iaterial 0011 Viufelu uub Rathen auj ber Palette. Jtud)

• fein übrige« „junggefcUige«" ?cben wat tinfaeb genug; ja, .'iiilbebtanbt

roat nidrt txrbciratbtt, obgleich tr Sinn, ä'erftÄtibnifj uub bit btrilidiftc

2t)ti!u()l)ute au ftillem Satnilienglitef btfap. „Set fein gatijt« Stben ber
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fluni» wibmet, barf nicht ^«trat^en büftr Jfnftcbt lebte er. So ohne

alle bau«lidje SSerpflidiluitgeii tonnte er ftch ganj feinem ©cfdimade nach ein-

tidjten. Wad) ber anftrcngeitbett Strbeit be« tionniltagS fuhr er iu einem

frugalen Thier, bcfotibcr« gern nad) eharlottcnburg; biefem folgte ge-

wöhnlich ein Spajiergang im JbirtjMten, wo er fidj l«eim .riUtern uiib

in ocrirauliaVlicbeooller ^ffebaftifluiifl mit bcn fctnlanbtiebcu Jyttmblingcn

wohl her Seiten erinnern mochte , bie et felbft in ber #eitnat biefer Ibie«
»ugebraebt. Tc* HbcnbS fttebte et fafl regelutäfiig einen gewohnten KrciS

näherer Jxennbe auf, ber in Sehers uiib Gruft oon ihm «uinrift feine

erfriidjenbe Belebung erhielt. Sein gute* &ft3 «"> fein fdjlagfcrtigcr

2!Mb; modtten tr>u gleicbcrroctfc jtt einem ausgezeichneten ©cfcUfebafter.

Tiefem Sreuiibeätrciie würbe £ii(bcbrattbt burd) einen unerwarteten

Job im rüftigften ällamtesalter entriffen. Sein Korper, in bet 2>mpc-

ratur aüer 3»nen gcftablt , muffte einem heimtüdifcbeii iNrjcumatiSmu* cr<

liegen, ben eine 'Seife ju einem '^amilienfeftc feint« Stiubtr« nach *|$cenc>

inUitb* jutn 2lii->brud) gebracht hatte. <tx ftarb am 25. Cltobet Jlbciti*

11 \\l\t in ben '.lernen feine* ©ruber*. „Ter enge Waum, ben Jeher

ftnbet," nahm ben 'Jlubeloltji auf, unb fell'il ber Üeiebitam be* SJeit-

gereisten mufjtc nod) manbern — »cn Berlin nach ipVciicmuiibc , wohin

ber trüber toi tobten SBruber bringen Itcfj.

yttbcbianbt wirb fortleben in feinen Derlen, bie ber grofje Kfinftlct

gefebaifen, ba* jinbeitfen be« (»'"liehen Dtcuf dien aber ift begraben ju

neuer ilufcrftchiing in ben Jjjerjrn feinet Srcnnbc. C. «.

3>ie &aWM, iflitflrirt m & 3>ore.

t-tiCum 6(1 Btftfitara.

tTi» «. MIO

Tie ^tacbtbibel , beren jUnftrotinvi mir unfern Sefern idjon ut

roicbcrhollcn '.Malen ju Oteflctitc bradilcn, fdjreitct im (Mdtcincn rafd)

corroCirt;, unb man barf fidj jebe« neuen .tiefte*. ba* auf unfern SJflebcr'

tijeb gelegt wirb, von $tttcn freuen. Jinmcr neu weift ber trefftiebe,

crfuibiitigSrcid)c flütiftlcr ju (iberrafcbeit. 3Öit entnehmen bleute bem

neuen Xcftamente eine Sjene. Sic bat fid) Tort in. bem cot Äugen

ftebenbeu 'Silbe wieber als Weiftet bewährt! Jm ^jinlcrgrunbe bie

bertliebe Canbfcbaft mit Icuthtciibein Sonnenlichte , Stile* ttbetftrabtenb

aber bie ©cftalt be* $errn, bet von feinen Jüngern umgebeu ift; ihm

;u /"vQfien bet SJefeffcne , beffen fehmerilichr (Jrfcbciitniig un« ber Mfiuftlcr

halb cutjogeii, mäbreub wir bodj au* Haltung unb Bewegung fühlen,

bafj e* ein Ungludlieber ift, bet bei Jefu* \ittlfe fudit.

Äein ©uiibcr beim, bafi bie SJibel Toti''* foldicn (!rfo(g im beutfeben

$ol(c fanb, bafj (tta ber Scrfeger bereit* an einem jtoeiten Trud bc
ginnen mufjte, unb ein glftdltcber (Gebaute, abcrmal* eine neue 3tu*gabe

in M ^eften ju oerauftaltcn , tu einem ib^eiltr. eine 3!u6gafc, bie bei

riditig nertbeilten Lieferungen Jiiemani fdjwer fallen buifte. äWt »fln-

fdjen bem feböuen Untcntcbnitn , bQ* nut Segen oerbreiteu tann, audj

liiiiiiig ben febönen Ctfolg , beffen e« fid) bislang erfreuen burftc.

9m Sb»«rb Pfeiffer.

Tie berßfjintefte unb wobl aueb bie bebeutenbfte Oeiioffenfdjaft auS

ben oietjiger fahren ift bie ber l'iauret. J7 IVaurcrarbeiter legten im

3«b« *<n ÖTunbftcin ju biefein nun fo ftatiticbcn Unternehmen.

Sie befdiloffeu, fid) fortan nidit meftr, wie c* in *|3ari* Sitte ift, burdi

^loifajenuerfoneu anftellen ju laffen, foiiberu bie Stauten roomöglidj felbft

in Jttlorb jit uebmen uiib ben (rjieltctt ?<'ul>«n in bie eigene lafebe, ftatt

in bie ber SSauunternefimer ffiefjen ju laffen. Jludj fie begannen obne

irgenb nxldic* .Hapital — (btnu 3ö4 Sr. für einen Jlauuntenielimer

tann man boeb taum ein Aapital nennen) - unb Iiaiten batum am tln<

fange mit uuenblidjen Sdjmierigleitcn ju fflmpfen; aueb waren ibre erfien

Statute« febt mangelhaft unb hemmten fehr bie &itn>idlung bet öc-

uoffenfdjaft. 'Jiadj wenigen 3ab«n waren jeboeb alle biefe jnbmrifi
iibcrwunbeu, eine neue febr gute Wefellfdjaftäcrganifation warb auf @runb
ber gemaditen (Jtf.ibrungen au*geatbeitet, unb bnrd) fortgelegte Sparfain>

leit unb (fntfaguiig fammelte ficb allmalig ein genügeiibc* Kapital an,

um nun bie grojsten Uitternebincn ausfuhren ju tonnen.

yeute ftidjt. biefe 3!taurergcnof|enjd,vift bie bcbeutenbften 33auiintet<

nchmer in 'fiori* au* unb maebt jtibtlidi fltr mehrere IDüllionen Piefdiafte.

C-Vgrincdnig fuhrt fie neben jalilteidhen fMMlpMMbm bie grosartigcii

Söauten be* neuen Bahnhof* nadj Crlean* auf, bo* eben »ollenbele um-

fangtcidK unb fehone ©eboube fflt bie neue „San! jiit Untetftühung be*

SanbelS unb bet Öewerb« in jrantreieb" ift ihr ©erf. «udj bie fajone

neue rufftfe^e flapelle würbe pon ifenen aufgeführt, foroie bie votel* oon

meljteren beroorragenben Jerfonlicbteitcn, j. <». ber ^erttn iHoubet, Joulb,

Öiratbin unb ©obillot.

3m >htc — alfo nach etwa 10 Jahren — war iljr <9c-

fellfdjaftJlapital fdjon auf 305,000 Je. gelegen, hatte fid) «Ifo gerabe

»ettanfenbfadit, unb ber eine OahreSnu^cn, ben fie jur «ertheiluiig brin-

gen tonnten, belief ficb auf 130,oi>u Jr. J[>eulc betragt ba* ©uthaben
poii einjelnen Tbeilhabcrn fdjon Uber 1

r
»,000 Jr. — unb biefelbeu paf

tijipirtn foroohl als Strheitet, wie auch al* Jtapitalificn an bem crjielten

Jlujen , beim ber gemachte Gewinn wirb wie in Bielen anbent ber paiijcr

©enoffenfd)«ften fo oertheilt, bafj 00 i5rojent baoon ber Slrbeil jufalleu,

tmb jwat je nad) ben Arbeitstagen «ine* Rieben, unb 40 ißrojem werben

je nach bem Kapitale, ba« bie tfujchieu bei bet ÖtfeUfebaft fteben haben,

umgelegt, diticn wahrhaft wobltburnben Ctiiibtud macht e*, $u (eben,

mit meld)' gertd)tem Stolje bie Tbeilhaber biejer Oenoffenfchaft alle auf

ba« ton ihnen gefdjaffeue ©rrt bliden, unb wie ba* gehobene Selbftgc

fühl gleiehfam gaii) anbere 3)tcnfdxn au« ihnen gemadit hat.

Tie Wauret flehen bei ben übrigen ffleitoffeitfchaftcn in fkiti« im

Siufe grofier jlriftotraten. Tief) tülnt setn grogeu Zweite baber, bafi bie

, 3ahl ber ©rnoffen, bie fn'itirr fd)on Ober buubrrt betragen hatte, auf 70

herabgefunten ift , wähtenb fie mehrere {mubette oou rlrbcitctu anftellen,

benen |i< (einerlei ibetbeiligung an ihrem ©efdjaftSgewinn gewihten; bie

meiften ubtigen beratligen Slffociationen haltet aber an bem 'JJriiijipe feft,

nach 'ikbürfniß immer neue ©cuoffen aufiunchmcn, fo oft fich welche mt Iben.

3d) frug einen ber ©efchäftsführer t<r !Dtaurcrgcuoffcnfttiaft, wobei

e* tomme, bafi bie Jnt)l ihrer Ihcilhcibcr ocrheXltniftmäfiig fo Kein fei

|

unb fogat im Verlaufe ber Jahre abgenommen habe. Gr crtlSitc mit

barauf, baß bie i'tauretaibeitcr — alfo auch ihre Öenoffen — iftiet

SRehrjahl nad) leine $artfcr feien, bie meiften feien auf bem Sanbe gr-

hurtig unb fehlten [ich wiebet bah in jurUd; fohalb fte bann ein paar

[

taitfenb lyranteu beifammeu l?rttte:i, genug, um fidi bamit ein tlcineö

, «Ittel 2anb taufen ju tönnett, treten fie au* ber ©tuoffetifchaft au«, um
I
wieber in ihre ^icintai ttbcquficbcln unb fidj bort al« Heine QJrunbbC'

I fiter nicbcrjulaffcu. Jluf foldtc SBeife fei fchon eine groftc 3a ')I au« iljrcc

(^enoffenfehajt gefehieben. (frwdhnctt*werth unb bcjcidtncNb für ben ©ein

in biejer ©rnoffeufebaft ift c«, bafi, obwohl nad) ben Statuten bie Sc
fchaftSführer aUinonatlid) oon bet ©cneraloerfammlung abgefegt unb burd)

bie Stahl Slnberct erfe^t Wethen lonncn, noch immer biefelbeu ÜNiititrr

an ber Spitt be« Unternehmen« flehen, meldte bei bet ©rünbung beffel-

btti bnrd) ba* ifcrtrautii ibtet ©etioffeu auf biefeu Soften berufen würben.

Unter ben Jtrbeiternffociationen , welche vom Jahre 1848 nod) übrig

fiub, ift eine ber inlcreffanlefteit nod) bie ber ijauteitilfdtreincr. Jn ben

fehr getaumigen SerlftAtteit , loeldie um einen grojkn ^»fraum herum

gtuppirt liegen, ftnb je^t 100 bi* 120 Arbeiter mit bet ^lerftellung tum

Aouteutt* befdjaftigt unb »erfettigen jährlich für i bi« 400,000 %x. oou

biefem rlrtitel, mehr al« itgtnb ein anbete« &auS in biefet Sörc.nd)c.

Ta« grofk Slnwefen mit ben oiclcit flafcbinen unb bebeutenben ^leljoof

ratl)en — Jllle« freie* Irigenthitnt ber rlffoeiation — teprafentirt eilten

ISertl) oon etwa 200,000 gr. Jiatütlieh waren auch bei ben gautcuil-

fehreinem bie Scrhaltniffe nicht oon itnfang an fo glanjenb. gaft wie

aUe im Jabte 184S gegrilubeten »ffoeiationen fingen audj fi« mit einem

unotrhallitifimiifiig geringen Kapitale (309 3r.) ihr «efchfift an unb uiu&tcn

burd) eine lange Schule oon entbcrjrungeit aller ?ltt gehen, bi* ihr ©e-

febaft al« auf feften Soften ftchenb bettaehtel werben tonnte.

SBejflglid) bet «enoenbung be* ©efehaftSgewinue« befolgen bie Jau-
teuilfehreiuet eine ganj eigcittbümticht SPlctbobc , inbein fie bie »eftimtniiiig

in ibttn Statuten hoben, bafj, fo grofj aud) bet ©cfcbäft*anibcil eint*

Jeben metben möge, nicht* baoon h<rau«gc}cgen loeiben barf bi« }um
SluStritte be« iftttrcffenbeit au* ber ©enoffenfehaft. Ter ©njelne lann

alfo in Jolge biefer *efliininung erfl bann einen materiellen Stotthcil ou*
biefet ütnoeiatioti sieben , wenn er austritt unb ihm fein ©utbabtii hcranc

bejablt wirb, unb für äHanchc mufjte hi«>>u* eine IBeranlaffuiig jttm

austritt au« bet ©enoffettfehaft entftehen. So ift auch in btr itiat bie

Saht ber Ibeilhaber in ben leljtcn jahreil immer mehr betabgcfunliii,

li nb mehr al* 00,000 jyr. muftten fd)ott an auSttctcnb« SWttglieber hetan*.

bejahlt itterbett.

itud) bet frühere ®efchaft*führer, wcleher mehrere Jahre lang mit

oielem (?tfolg bie Wngclegenheiten bei ©euoffeufdiaft geleitet halte, trat

oot einigen Jahren in Solge eine« Streite* mit ben ^liigliebent au*
ber ©ejellfdiaft au*. Tie Jauleuilfchreitict liefsen e* abet babei nicht

bewenben , wie man in jebem anbent ©efdüft wohl getban haben würbe,

fonbetn fit befdiloffeu — unb omt biefi ift gewifi wtebet ein bejeicbueit-

ber 3ug — bem früheren ©efdiaftsfuhrer in Anbetracht bet guten Tietifte,

meldte er fdtoit btr ©enoffetiiihnft gelciftet habe, eine jabrlid;c lelvn?-

lattfllid?e ISfiifioii »on 1000 Ji. att«juK'jal)leii.
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ffiite gleich Ijobe Mrlicfco T>cufioit im »cttage von 1500 Jr. erhalt Hl
aud) jcbrr Ihcilbabtr, fobalb er ba« CO. 3abr erreicht bat. Titjenigcn,

welche im Alttr auf einen folchen rcgclmäjjigcit 3ufcbui3 Aufprud) ergeben

lewten, fmb natürlich »oll Md ttbtt ba« gtnoffenfcbaftlicbt ^Jriniip;

aber auch Skieitigen. wette wegen ihrer 3ugenb fclbft nod) mit,- em-

pfangen, freuen fid) barubet in ber Page }U fein, ihren «aineraben eine

jorgenfreie Griftcn} im Aller fiebern IM lonncn, unb fühlen in biefem brüber«

ti*en 3ufammenwirlcn , wo 3tt>ct febliejjlid) bod) aud) feine eigene '.Rechnung

fuibel, weit mehr SJcfricbigung al« in bem gewöhnlichen Öefcbäfwtrciben,

wo 3<*>« nur btm egoi«mu« bulbigt. £ier in bicier 0eiwffenfcbaft

fühlen fid) bie "Arbeiter, welche neben emanber in bemfelben 0efd)dft<

tbitig finb, glcidjfam al« ©lieber einer Familie, bie fleh «in gemein-

fajafllid)c« 3<el gcflcdt haben, nslbrcnb in bem alltäglichen ISefcbaft«-

leben nur gar 311 oft ba« SJewufjlfein gaii} oevtoren gebt, bafi bie Ar-

beiter, welche neben und unb für uaS ihr Jü-ert Herrichten, aud) Sien»

feben (int- , welche gerabe wie wir bie l'cibtn unb Srnioat be« Sehen«
empfinben.

Unter allen parifer 0enoffcnfcbaften beerfebt om meifttn ber öeift ber

tBrübcrlidjtcit in ber Afjociation ber Sdjirm- unb Stod-Änopf «Archer,

welche unter bem Slawen „bie Jamilic" jiifammengetretcn ift. 3" biefer

©cnofieiifJbaft witb gar lein öewiuti vtrtbcilt, jogar inufj fid) 3chc*

wöchentlich nod) einen Cobnabjug von 50 Centimen (4 Sgr.) gefallen

(äffen, bagegen bot ober 3cbcr, ber -'j Jahre lang in bem ©ejehäfte

gearbeitet bat, Anrecht auf volle 'IScnfion. Statt ficht, e« ift biefj eigent«

lieb eine Alter«vtrforgung«geiellfdjaft, unb bleibt uoa) abjuwarten, in wie

weit ben eingegangenen Verpflichtungen witb naebgetoinmeu werben tonnen,

wenn einmal bie ©efelljayfs einen 5jährigen ÜJcftanb bat.

Sie ijamilie nimmt einen 3cbcn, ber fid) mrlbet, ohne Unterfdiirb auf.

Ed betragt deute bie 3»ihl «« >n ber Sabril btfcbctjtigtcii Otitoffeu 42,

unb 13 weitere Zbcilhabcr warten nur auf eine entjprecbtnbe Au«bcbiiung

ber Qi Schafte, um aud) in ber Affociation Arbeit tu nebmen.

3d> fnig ben ©cieb-jjtv-riibrtr, ob c« nid)t grofse Uuänuchmliebicitttt

mit ficb bringe, wenn fo 3eber ohne Au«uabme aufgenommen werbe unb
aljo leicht ungeiebidte, unorb<ntli.t;t unb unwillige Arbeiter mit in bic

©enoffenfebaft mit eintreten (bunten. Gr «wieherte mir aber, wenn
wirtlich manche Arbeiter nidjt bicjcnigcii Gigcnjcbaitcii bcfiben, wiche

wünfebeniwerth waren, fo btttfe man e* nicht ihm felbft jur t'oft legen,

fonbern ben Umftfinbcn, vor Allein ber fdjleebteii unb ungenügenben CJc-

$iebung, bie ibm ju 2\)tH geworben fei. Sie ballen bie Ü}rübetlid)teit

auf üjk §a^ne gefdjrieben unb wollten barum ba» Rrfabren ber aiklt

nidjt nadjabmen, wela>e nur ju oft oergeffe, roa« äJruberliajtcit unb Dtenfd)*

lidjleit fei. (Berabe foldjc oerwabrlo«t« Arbeiter mtlffe bie fflefeUfdjaft 00t.

iugjtueife gerne aufnebmen, um fie wo möglidj auf beffere SSege $u leiten.

UebrigenÄ, meinte ber öefdjüftc-fübrer, bic «adje fei weit weniger feblimm,

a(8 idj mob.1 glaube. werbe wobl laum je voetommen, bofj mau
einem Arbeiter in ibrem gacbe niebt irgenb eine Stelle anweifen fbnne,

au ber er brauchbar wäre. Unb wenn aud) frie unb ba einmal Gincr

in bie ©enofienjdjaft aufgenommen werbe, bem e* noeb an bem rediten

Söillen feble, fo werbe er bolb onberi, wenn er einmal eine 3<ü I«>' lß
in ibrer BälPMI gearbeitet babt , benn wenn er ba ftebr, wie ein

taebtig arbeitet unb feine Sdiulbigteit tbut, fo ahmt er bitjcS üleifpiel

gewift balb uacb. .Unb ed gebt ja ganj (ufrig her in nnferm Atelier",

(ubr er fort, „bören Sie uid)t, wie fic baneben fingen? äüarutn follteu

fic aud) nid)t fingen bei ibrer Arbeit, wie eS in mandxn Gabrilen ver-

boten wirb, finb fie bod) ibre eigenen ^erren, unb bad füb(en fic, t-afj

fte niefct unter bem Ooebe eine« Anberen fteben, unb barum iinb fie fo

vergnügt. Unb bao 3)rwuDtfein, bafi ibneu unter allen Umflauben ein

(orgenfreie« Aller gefiebert ift, barf fie wob( aud) beiter ftimmen."

«9iun, bic aJtcnfeben werben bod) uid)t auf einmal oolllommen, wenn
fte in Ol!« ©enoffenfebaft treten?" gab id) $ur Antwort, ,,id) weifj bod),

jo fcf)T id) ein ^reunb ber Arbeiter bin, baf) f)ier in isiri* wie in SetitfaV

(anb viele barunter finb, benen alle jene (Jigenfcbafteu fehlen, w-'lcbe ju

einem grnoffenfd>afl(idien Sufommenwirlcn uncrläfjlicb finb. Sa gibt :6

ÜJlaitdx, bie unoertraglicb fmb, Auberc ftub unmäßig ober faul, uub mit benen

(ä&i ftd) uid)t gut sertebren. $aben Sie uielleid)! Strafen eingefßbrt, L'o()iv

objüge ober bergleidjcn, woburd) Sie bie ©ib<rfpeiiftigcu im Säumt
ballen?" — „??id)l4 von all'bcin," belebrtc mid) ber «c[d)äflSfubrer. „Sie
glauben gar niebt, nur- in einer gtbjjereu öemeinfebaft baj SBeifpiel mad;t.

Aud) bei un8 ift ti bann unb wann vorgelommen, ba6 Giuer im ange
truntenen 3uftanbe inS @efdmft (am ; wenn s3 aber bann ju fd)limm

würbe, wie« man ihn jur Z\)üu tynaui. Kern biefi aber jnximal ju-

flefto&e» ift, ber (jat e« gewift jum britten Dtale nie mebr fo weit tomtnen

laffen!"

5)er SDlann fprad) biefs Alle« mit folcfccr Uebcrjeugung au9, ba& au
ber !Hid)ttgtcit tti @efagtcn faum geiweifelt werben loinite. 3d) glaubte

mid) in eine galt) anbere SDelt verfemt, wo mit tfinfüljmng eine« ueiu-u

wirtbfebaftlieben ^riit)ip« aud) plo(lid) olle Sdjattenfcitcn unfereo beuti-

gen gefellfcfiaftliefieH 2eben8 verfdjwunbcn finb.*Uub in ber 2bat, fo viel

Unreife« unb Unllarce in biefen erftcu iterfueben tum 2bril nod) ent-

halten fein mag, b>er fmb bod) (cbenbige ibelege aufgcftellt bafür, baü

unfere iocialcn iictbältitiffc einer fcbjr wcfcntlnbcn Umgeftaltung fJbig

finb, baf; eine Organifation ber Arbeil mbglid) ift, bei weldjrr Siebt unb

Schatten fQr Alle mebr glcidjmiijüg au«getbei(t ifl, uub bei wclcber ber

engberjige (j^oidmuS mit all' ben Vaftern in feinem Gefolge jurttdgebringt

werben tann burd) baä 3nt<Tcff( für eine gröjcrc Wemcinidiaft. l'faii

j

mag Xiejenigen, weldje bief) anftrebeu, immerbin £d)Wäriner nennen;

wenn aber bie Arbeiter einjebeu lernen, baft fie burd) fo(d)' einige« :W-

fammenwirlcn ben 2Ücg finben au« ben Mein, in welchen fic r>rutc in

geiftiger unb materieller iHcjichung nod) vielfad) gefangen fmb, fo barf

e« un« nidjt mebr 3£unbcr urbmett, bafi fie fid) in biefeu ihren 4)cftrc--

buiigen bureb nicht« mehr beirren laffen uub bafi fie bie irabne ber gc<

|

noifcnfdiaf:hcbeu Reform bod) halten, tro$ aller Angriffe, wcldje biefelbe

nod) oiclfad) ju erfahren bat. Tie ßeüoffcnfcbafteit, welche in ben legten

' oiihte:i gegrflnbet würben, tjabeu e« vor ben weiften, bie noch au« ben

I
viersiger fahren flammen, vorau«, bafj fic einfacher finb unb mehr gc

i rabe auf ba« 3'e( lov-gel)cn. mit einem ©orte, bafi fie oon einer Weite-

> ration in'« Sebcn gerufen warben, weldpe bie 3>ele unb SBcge be« 0t«

noffeufchaftjwefen« tlarcr trfannt \)<\t. 3" iy^-V beffen haben bie tnet-

ften ber neueren 4l(obultioaffociationeu nicht mit (0 ganj unbcbcutcnbcu
' Mapitalien ihre (4efd)dft«operationeu begonnen, fonbern haben, ehe fie

1 an ba« geincinfcbafHicbc ©tri gingen, erft eine gewiffe Summt mtift

' burd) lang anbauerubc ©ocheueinlagen jufammengefdjoffen, bi« fit fo viel

I halten, al« fie {11111 betriebe ibrt« neuen töcicbäftc« für unerlafjtid) birltcu.

£tn Zeigen btr neueren ^robuttioaffoeiationen eröffneten bie 3Jta>

fd)inenbauer. Sd)on im 3a6rt 1S03 traten nidjt weniger al« 30U Ar-
'

beiter au« biefem 0ewerte 511 einem Sparoeieiu mfammeu, in weldjeu

fic fid) oerpflidjteteii, monatlich je -> jjf- einiu;ah!cii, uub ber (einen aiibent

1

3'ued hatte, al« nad) unb nad) ein Kapital $ur Grflitbung einer ^ro-

J

buttiogcuoffcnfdjaft aitjiifammeln. iDtit ber 3eit vermiuberle fid), wie t«

(aum anber« tnoartet loerbeit tonnte, bie 3ab( immer mehr, fo bafj im

CItobtr 181)5 nur uod) 140 fiitglieber in bem Sparoercin übrig blie-

ben. Tiefe gingen bann voran mit ber (hridjtung einer Sabril auf gc-

uoffenfd)aftlid)cr Orunblagc. 3ucrft begannen mir 4 ÜHitglicbce bie Ar^

beil in ber ntutn ülVrtftot», fo oft fid) aber bie SOeftellungen mehrten,

würben wieber neue Ditlglieber jur Arbeit berangejogen, unb gegcinodrtig

fmb fajou über 30 für bic ©eiioffenjdjaft befebaftigt. Aud) bie jabl ber

aHitglieber ift wieber auf IfO geftiegeu, feilbem mit ber Jabritation auj

eigene Siedjnimg begonnen würbe. Ter Wcjcbaft«iitnfaB bat bi« jc$t

immer ftetig jugenommen, unb wenn c« in biefem 4>trhtiltiiifj fortgebt,

wirb biefc Ü)lafd>incnfabri( — in welcher bi« fefft übrigen« nur Hei-

nere aJkrljcugmofebiuen b«geficllt werben — balb eine bcriwrragetite

Stellung in 'jSari« eiimebmen.

SDlit äbnlidJfiu Grfolge, wit bie aMafebinttibauer, haben bie eifengieuer

eine Affociation gegrünbet. 3nt 3abre 1m)4 begannen fie ihre Cpcra

lionen; von ben 00 örünbern ber ©enoffeniebaft (amen jebod) juiuldift

nur 5 in ber neu errichteten jjabrit <« Arbeit. Xie 'l'robuftc tiefer Affo=

eiationen jeiebneteu ficb icbod) fo fein au«, t.iji fie balb fetjr gefudit waren,

unb bie SJefteUnngcn häuften fid) mehr unb mehr. Jleuc Wenoffeli Wür-

ben tingcftcUt. 3!or ilurtent muftte bie Jabril bebtutenb vergrojiert wer-

ben, fo bafj bie ülicfierei beute fd>ou eine ber bebeutcnbfteu in '^ari« ift.

Irr SUetrog ber ©efdüfte belauft fid) feboii auf etwa ••35,000 3r. monat-

lich, (öunte aber nod) viel größer fein, ba alle Stellungen gar nicht

ausgeführt werben (innen, obwohl lag uub iKacbt in ber (Siefjerei fort-

gearbeitet wirb. Sobalb c« ba« Kapital ber 0efellfd)aft erlaubt, foll ein

»weiter Sdjmcliofen errichte» werben , uub wirb bann bie «efcbiifti-j'.ffer balb

auch ouf »öS Tappelte fteigen. Sarum machen bie Wiejjer auch grofie An-

ftrengungen, um ba« Äapital mOj>lid)ft rafd) ju vermehren, unb laffen 1
' |«ro-

jent von beut l'ubu eine« 3eben abjiehen, bi« fein Aiitheil bei ber tSefcIlfdjaftf

(äffe auf 5000 §t. augewad)fen ift. ?a« ©uthabeu eine« 3eben wirb mit

5 )irojrnt vcrjine-t; btr bann noch übrig blcibcnbe 'Kuben tomint hierauf

fo jur S$ertbeiluiig , baf) 10 <ßro>ent sum Ülcferocfonb gcfeblagen uub III

'l'rojtnt unter bie angeftcllteit ^ilf«arbciter verthcilt werben. 5 i<ro;ent

tommen ben 0cfa>Aft«führcrit }U, bie übrigen 75 '^roieut wtrbru beu

0enoffen im IWrhctltuip ju bem empfangenen X'obne eine« o<0<" }ugewicjcn.

AI« ich bic ©irtjerti befidjtigte, war man eben im Ergriffe, ein grope«,

tcfonbtrS fdimierige« StüJ 511 gießen. G« war aber eine Srciibe, 5U

[eben, wie fie bem ilommanbo be« @efa;äft«fübrcr8 folgten, uub wie

' gefdjidt fic bic fdjwcre, glübenbe Ckiinuafie hin unb t)er bewegten. 9s?tc

I ganj anber« gefd)iebt bod) bit Arbeit in einem folaVu Gtabliffeineut, al«

1 in ben gewöhnlichen Gabrilen! >J'iic gart} anbere Anftrengungcn machten

{
bie Arbeiter ba, bainit nidjt« miBlinge! Unb wie viel (auu aber bei einem

!
folchen Unternehmen gefpatt werben, lotnn ba« Ü'liplingen bc« öuffe«

mögticaft cerhiubert wirb.' (Ctfjhi jeiit)
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Per Gefell bts Neiders ^afHios.
IhMU von ©ilitlm 3tIfta.

©ar e* bie Sonnt, bie nod, einmal im »etfinfen am .fcorijont auf-
Mifrte? ©nc ©nrbc oon Sie&t ubcrflammte ba« begeiftert emporgewanbte
JlntltO be« »aron«: „Ter gTofje griebrut," manuell« er. Gin febwör-

imnber CManj hatte ben fragten 3ngrimm au« feinen fronen , weitge-

f>ffneten Sinken oerbrangt.

„Jlud, Sie beben ibn gefeben," fut)r et im «nfang mie leife mit fi4l

fclbft tebenb fori, wabrenb aUmälig feine Stimm« ftolj unb barmonifd)
ait(d,woU, „ein SWann auf einem 2bron, ein «Wann in unferer 3cit. Cin
Mann, wir bem ba« 9iaebtgrroünn jurUdtriecbt, beffen Huge bie giftigen

»ejiieit, tüdi|'cbcr, blutbürftiger, graufamer al« ba« Maubgetbicr in ber

©ufte, bie »afili*t«n mit btt gletfjenben §aut tmb bet »ipetjunge i>e«i<fr-

ten wirb — (Stre fei ihm, bem »tonne, ber wie biefer obcnbbeftwiiltc ©ipfel
erbaten unb «infam glditjt über bem bumpf cerbummten ibole unferer 3eit."

Ter Sprtcber baue begeiftert ba« £aupt entbloftt unb ber Slbcnbwinb
ftrid, mit leijem Sd,au«r burd, fein flattcritbe« Jf)aar. ©r febien al* »olc
oon bet oerfütlcnben Sonne beraujjuloinmm, bie jetjt gerabe wie eine

Seurrlugel im Tunftnwr Ix* jfSorii.ont* otrfcbwanb. Ter ©cfcU be«
Sleifter* SJtotb>« ftarrte ihr laullo« nod,; audj ©alter faft fdjrocigfam,

ihm war, aW habt er ba« 2llle* auf ber «infamen .^i>tje geträumt, nur
wie ber $aud) «iner neuen 3«t fdjauert« bet ©inb über bie orrballenben i

©orte unb ftrid) (übt unb erfriid)cnb über feine betjje Stint.

Tann tief c* plbfrlid) neben ihm: „3dj mufi fie nod, einmal ieben,"

unb wie er nujUidtc, war fein ©cfäbrte oon feiner Seit« verfitmmnben
unb «rll«tt«rte ben alten morfdjen 2t,urm, ber ben ©rimbftod ber 3)uine

bilbete. ©alter fptang erfdjredl ebenfalls au« bem Scnftcrfu) herab.

„©a* wollen Sie, Sic fmb wafynfinnig, ba* ©etnauer bridjt mit
3hn«n," febri« er.

Jod) ber ©«warnte borte nicht auf ihn, wie eine tfafce (ralll« «r fid,

in ba* ©eftein unb arbeitet« fid, empor. Ter junge ©olbfebmieb war
felbft ein gemanbter Tuiner, aber mit atbemlofcr »cwmtbrrung fab er,

wie ber fltcttcrnbe jebe Suge, jeben »orfprang brnufcte unb fid, an ber

jeittretbteu ©anb bj>ber unb böljcr emporjd,roang. Unter feinen *iifjcn

brad) bet morfdje §alt, botft er Hämmerte fid) mit ben J&aiiben feit unb
rang fid) furd,tlo* an Öta«böfd)tln weitet, bie au* bem »erwitterten

©emau«t beroorquollcn. Tann flanb er oben unb ninfeblang bie lanne
mit bem ?trm. „Ta ift fie nod)," rief er jauebjenb unb beulete in ben
rotten Tun[tftci« be« ftorijonte*; aQein beoor ©alter fid) nod) oon
feinem Urftauneu erboll h,attc, lrad)te ba* braebige ©eftein auf« SJeue

'

in'< Ibal tjinab, wie ein Scbatten glitt bie ge[d)nteibige ©eftalt fd)«in< I

bat ohne jeben £alt oon ber »uine nieber unb fprang lacbenb bie letjleu

mUSSrCfc
f0T8l0Ä k<l8 bi*,e Stomti",9"an,f

-
M bcn z^m

„3ff* uiebt toüfübn, fein S?«b«n für fol(b> Iborh>it finsufe^n?"
fogte i^alter oorwttrfSooll , o(« Jener wteber ju ibm trat. Jod) bet

•Jurudgetebrte fiel ibm frötjl'd) in'* ©ort: „Um bie Sonne ju feb«n,

tbut man oiel, ftrrunb, unb wer gewinnen will, mufi 3Jtnnd)c£ wogen.
Qi gibt g«fäbrlid)«T« Jinge als ba« b« im Cebeit, unb auf «ine fllcinig.

fett twbr ober weniger lommt r« niebt an. Uebrigen« bringt e« ba«
$MAMUl fo mit fid) — ober oielmeb,r," fefcte er mit entftetem ©efid>t
binju, „mau mufi auf feinen Sd)iu}geifl bauen lonncn, fonft fltßt man
auf ebener thbe."

©alter batte bei b«m ©orte „J&anbwerl" ben OTunb geöffnet, um
bie §rage, bie ibm lang auf ben Sippen ßffdjnxbt, au«}ufpred)cn, bo*
nun fiel fein md plof}lid) auf ba« tieine Öolbmebaillon , ba« ber 4>anb<
nxrtägcfell am Sdjlufi feiner Äebe am Sal« emporgejogen unb gleidifam
ftmbolifd), a!« ob biefi ber Scbu^gcift fei, bem er ftd) oertraut, an bie

£ipp«n gebrudt batte. Siud, biefe Srinnerung fam ibm je*t jurftd unb
er flredtt ftumm bie §an\> bamad) au«.

»3«. Sie tennen e«,« fagte fein ©efäfirte freunblid», jebod, oBne
Ui «leinob au« ber .^anb

äu geben; „Batten Sie e« nidit eriannt, wäre
td) nicht genbtbigt gewefen, 3bnen biebet ju folgen. 3>a« if« bafi sweite
9Äal, baft bet 3ufall un« burd) biefj SRebaiflon jufammenftibrt, wie ba-
nal« m ©i«n, al« bie flapfcl mir |«rfprung«n war nnb Si« grab« b«r
Öolbiajm.eb fein mußten, ber fi« mir rtflaurirt«. SU* biefen batte ii>

Sie 1<bon ftübrt etfannt, aber, bafj wir un« b««it* in »erlin gefeben, fiel

mir nidit «in tri« beut« ttaebmittag. (hümtm Sie fid) oud) b«r Wabonna?"
8t btudle an eine Seber unb biclt bem ©olbfd)mieb ba* barin »er-

borgen« «DUiniatutbilbcben entgegen, liefet blidte fd)Weig«nb auf bo«
liebliebe SRabd)engefid)t, beffen er fi* 8« wobl «ntfann. Xet Sjrembe
batt« it}m tein* oon be« oiclen Staffeln , bi« feine ifktfon umgaben, ge-

INt; im ©egentb«i( »erwidclle fid, für ©alter ÜUe« ntbr unb mebr in

ein unburd)bringlidK« Gbao* »on Seltfamfeit - er ftartt« gebanlcnlo»

auf ba* ©emalb« unb ftotterte nur frageub , unfähig «inen SSegriff mit

bem ««borten m oerbinben: „OTabonna'?'*

„3a, SPlaboima," erwieberte ber Jlnbere feltfam lacbelnb. „Sie wuu-

bem fid), eine Slabonna in meiner $anb ju finben, aber bitf« ift ba«

©tri be« grbfrlen flttnftler«, ben bie ©elt tennt, unb t« fcbdnbet bi«

freieftc Seele niebt, fid) ihr unb ibm in ifjr in neigen. Slu&etbem ift äReiftcr

9lrmbruft felbft bem ©Ufrenbienft niebt ganj fo fremb, wenn id) mid) an-

ber« redjt erinnere, a(9 man oon feiner aufgellarten 5)enttraft erwarten

follte, unb bem Jungfraucntulru« nid)t abgeneigt, obwoljl !uriof«r ©eife

gerabe bie Jungfrau aud) ibm al« Sinbemifs im ©egt ftebt."

ßr batte e* in feberjenbem Jone gefproebeu unb «inen o«Ttroulid)«n

9(id in ba* ©cfidjt be* err*tb«nben jungen OTaniw* geworfen . bann fu^r

tr entft fort : .(?* wirb fpat unb wir oerplaubern jwcdlo* bie 3«it Sie

modjten mid) um etwa« befragen tmb hätten ba« Siedjt baju
j

bod) tbuu

Si« «« nidit, id) bitte Sie. 3<b tonnte Jbnen niebt antworten, wie td)

mir ba« ©ort gegeben, Seinem Siebe ju ft«b«n. Safftn Sie un« einen

»unb ju S<feufy unb Iru(f fdiliefien, aber fpUcen Sie meinen ©egen nicht

nadi. ©enn ich 3^» r Vttlfe bebarf, ]rJ)le id) auf Sie, wie Sie auf

mid) redinen (innen, ©tauben Sie Gin« — unfer iid ift bafftlb« ; au

(einem Cnbe ftebt mein« Hoffnung unb 3b« 3Rabonna. lod) glauben Sie

aud,, bafi biefi" — et ftreifte mit ber §anb b,inbeutenb über feine Äleibung

— „bie erfte ßttge meine« 2eb«n* ift, unb bafi e« bie (efte fein wirb —
l
:
r hielt einen Slomtnt inue, inbem er bie Jlugcn ©alter'* fuebte.

Ja« Cebte batte er feierlich gefogt, jefrt inbefi nabmen feine 3ug« »>«

feine Stimme einen butteren Sluftbrud an, al« «r Unjufttte: £eben

bat mid) uiannigfad) umbetgetrogen. Sod) id) glaube, mein $et) tein

brtoohrt unb bem , wa« ich al« »efte* unb £>odjftc« in bet SRenfebcnbruft,

al« unfere SRitgift au* bem räthfelooflen DueQ unfrre* Urfprung« er-

taunt, ber ©abrbeit, nie entfagt ju haben. 3n bie §anb ber 9etwor>

ftnftcn bat mein Sd)id)al mid) gegeben, aber mein ©ort tobe id) ih,ncn

gehalten, wie ben ISbelften. 34 würbe ben legten »einiger niebt mit

gleichen ©äffen beiimpfen — nut eine SUlacbt gibt e« auf Heben, einen

AI»* b<« '.ÜtenfdKngtfebtecbtc*, «ine Kacbtgeburt ber .[>süe. fo baft(i«(cn-

baft, fo giftgefcc)woUen, ba§ ihr iln)em ©ort unb Irene oeTfengt — au

ibrtn Schuppen gleitet ba* Sd)W«rt ber ©abrbeit ab, unb wem ba« Sct>

l>iiigni|3 beftimmt, auf Seben unb Xob mit biefer iHtejentnptr tu (Ampfrn,,

ber mufi ber ©Drbe fein«« ©efd)led)te« fid) entaufiern, in gleiftneriftbe

Zbitrbaut fid) bergen unb mit fift unb Zntg fid) in ba« £ag«r be* Scheu-

f.il* febteieben, bie »eute au« feinem Starben |u enrwinben. Ob id) mein

.S'.el erreid)e, ob niebt — )wei 3>tenfcb*nlebeti fiub c* nur, um bie e« fid)

baubclt, un^ fie tennen in ber $eble be* iKaubthier* rrftidt werben unb

in Ölenb unb 'l'erjmciflung unteratben, wie SPtiUtoneii oor ihnen, bie

gleichen ltampf gewagt. .'Iber id) fchc ibn (ommen, ben grojjen Tracbeii'

ttbtn mit bem »lib bc« ©cifttS, mit bem roQcnben Tonncr ber ©a!:r-

t)«it, unb bic befreite SRcnfebbeit jubelt hinter ibm."

2t: Sprccbet wanbte fid) l)aftig um, feint ©eftalt batt« fid) mad)tig

aufgeredt unb «in wilbet Stol) flammte flbet («ine erregten 3ug«, „$ort

tjinüber liegt bie preugifche ©tenj«, nieb* wabt?" (tagte et ((bneO, in bie

»rrge binrinbeutenb.

©alter bejahte mit bem Äopf.

,,©ie weit?*'

„fftwa i«bn Stunben notb."

„©iffrn Sie b«n nöd)fttn 2Beg?"

Xie Srage (am fo febarf, fo gebieterifd) witber beroor, bafi ©alter

abcrmal« nur ftumm mit einem .'leisten antwortete, dt ftibltc fidj in

feinem Tenlcn unb ©unfehen bem ^remben oerwanbt unb jugettjon, aber

btt $af) befiel ben gegen ihren gemeinfd)aft(id)en (Jeinb batte etwa* fo

titanenhaft 2Racbtigcfl gegen feine eigene, petfönliibere Grbitterung, baf
bie ©orte, mit benen er btiftimmen wollte, ibm in ber flebfe erftidten.

,.e« ift gut," entgegnet« bet »aron. (h ftarrte noeb eine 3eitlang

in bie gebeulete Dichtung finnenb binDber, bann wenbrt« «t fid) ploülicb

um unb fagt« in obllig oet*nb«rt«m, freunbtiebem Zone: „Unb nun er'

}*blen Sie mir oon 3(m«t fclbft unb 3bren Hoffnungen, wie id) 3bnen

be&ölflid) fein !ann."

Ter junge ©olbfebmieb jauberte, enblid) beriebtete et übet ben »er-

lauf be* nachmittag«. Sein ©cfabrte febien au« $oflid)tcit bie Arage

gefteflt tu haben, benn et borte mit gefebtoffenen Slugen, a(« ob «r flbtr

«nbere* naebbenle, ju. Jlur al* ©altet oon ber trften feber^aften »e-

bingung be« «Keiftet* flatbia» fptad), fd)lug jener plftfrlid) bic fiiber auf.

Ctn eigentbümlicbet Mu*brud lag babei in ben Mugen, mit benen er ben

Sicbenben anblidte unb Iddjelnb fagte: „Ta* ift feltfam, so« ift wobl

nod, niebt gefdxben - burd. ben Stbornftcin foBen Sie 35«
«noetbtn — ba — ba

—

"

Unb et locht* freftig, hoch feine Hugen blieben mit einem fonberbaren

»lid auf ben jungen Siaun geheftet, btr etwa» »erftimmt forlfubr: „Sit

betraeolen e> al* Sd)erj, wie; jebet oentünftig« Sienfd) e* tfaun würbe.

Tod, id, tennc ben Wien, unb weiß, bau wenn «Oe fonfagen ^inbtrniff«
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aus bem ©ege geiämnt mären, er auf \t\ntm ©ort battnädig beftebeu

utib burd) bic Uumöglicbleii bicfet Üebingung noch Stile« »creilclu würbe."

„«Riebt« rft unmöglich!"

Walter fob ocrmunbcrt auf. Gä war (o tut} unb fcbnell bcroorgefioßcn,

unb bod) Hang c* fafi wie in ocrhaltencr Unruhe biuburcb. Slllcin wie

fein ,'Ui.u tu* (äcfidjl bc« 33aron« erreichte, war auch bic fhi.Hi,;r Gängig-

teit, w\j)c jene Weile begleitet basie, barau« oerfebrounben unb t.-r

SJctjtere etroiebetic fröhlich: „flun, ba« ift alfo febon ein <yall, wo id)

3bnen helfen lönnte. Ucbcrlaffen Sie biejc tfebingung mir — wenn bic

unmöglich, wäre, fo wäre Slllc« unmöglich," fügte et nacbbcnflicbcr hutju,

„unb eryäbtcn Sie weiter."

Walter Iba! ba« Verlangte; ber Subiirer faß auf bem mcei$über>

waebienen (Gemäuer neben it)m unb blidie, bot Hrm auf ba« Jtni gefüllt,

in'« bimmernbe Tbal hinab. „Sehen Sie, rote febr ^Ib« Suluuft van

mir abhäJtgt," fagte er cnblicb, al« ber Vericbtcrftatter jiemlid» lleinlaut

gcfctjloffeii , „wenn Jeinanb auf ^apa Iborbcdct'« Sinne«änbcnmg ju

wirten oertnag, fo bin id) c«."

„(Gerate Sie finb ja mein böfer (Hcniu«," rief ber (Holtfdjmicb

;

„wenn Sie nid)t gewefen waren unb ned) ju allem liebermaß ber unbe-

greiflichen flomöbie felbft um "Jlniien'« yanb angehalten ballen , hätte ber

SUtt mir feine Einwilligung —

"

„Kidjt fa bereit gegeben, al« er fie 3bncn geben wirb, wenn idj ge-

wefen fein werbe unb er einjiebl . in welch' oerntdjte .fjcinbe er feine Jo.tt.-r

ju legen im Vegriff ftanb," fiel ber SBaron ihm lacbenb in'« Wort. Sllfo

audi ba* überlaffen Sic mir nur, aber legen Sie mir, ma« id) auch Ibun

mag, fein Vunbenuf; in beu ©eg —

•

„©ie foll ich," unterbrach ©aller ir>n, „ba id) nicht mefir mit

Ahlten }ufammentommcn werbe. 9iad) biefem Vorgang tann ich, ber

Sitte gemäß, Slnna unmöglich me^r in itjrtm ßltcrnljaufe fef)tn."

„Sie finb ein Starr mit 3&rcr Sitte, lieber ^reunb," antwortete ber

Varou. „Örabe ba* wäre bic größte lt)Off)cit, bie Sie auShrden tonnten.

Stach wie vor muffen Sie tommen, al* ob nichts gefdjehen fei, wie in

©irllidjtcit auch nicht« gefebetjen ift. Unb halten Sie mit Jbren Stn-

fdiauungen nid;! bintcr'm Verge, fonbern fy rechen fie um fo iinccihoblcm-r

auf, je mehr Sie mich ba« (Hegentheil thun fehen. Sobann grfibrln

Sie nidit über mich unb mein Vorhaben; wenn id) ^firer bebarf, Heile

id) e« tyntn mit. Vor Willem aber laffen Sie Sticmanb eine Slljnung

NU unferer äufammentunft betommett, e« wörb« gleidj fehlimm für

(Hie unb mich — — wa« ift ba*?"

Cr fprang bei ben leblcn ©orten »loblich auf unb blidte fd>atf vor

fid) hinunter in'« 3hal. ?lbenblicf>er Xunft uinjog grau in grau ver>

walleub bie Bacher ber Statt, nur h'c unb ba fprang noch ein (Siebet

bammernb cor unb ftadi h*V't gelegen gegen ben roth.ocrfd)ioinbenbcn

Jyiorijotit ab, ober eine fNaudriüule arbeitete fich buntler burd) ben gleich-

mäßigen, nebelnben Xuft be* ftillen .Vjerbftabenb«. Tod) an einer Stelle

quoll ein bichterer 31aud; an» bem grauen Tunftmccc auf, unb auf ihn

war ba» forfebenbe Jluge bc» yinabjoelbenben geheftet. Wta» fab nicht» I

genau mehr, allein er febien oon einem langen, butteren «ebaute tm»

ootjufteigen, ba« unbeutlich com jlußranbe fcrtauffUnmiiu-tle ; ab unb

ju war cä, al# blif<< ein »erfdhwiiibenber, rotblidjer Schein au« ber

gualmenbcn Slaffe auf.

„Ta« ift 3eucr." fagte ber 50aron haftig, „ift'« nidjt, fcfien Sie!"

©alter büdte fid) oor. „9Iur ein Sehorniieinbranb," erwicberle er,

„er wirb wm felbft »erlojehen. <SS febeint int Älofter bei ben !»arna-

bilerinnen, bie frommen SAweflern waren wohl ju eifrig auf ifjr 3tbeub-

mabl 6ebacht. — ©a« woUen Sic?"

lie lefete Jrage galt feinem Gefallen, ber f«d) mit einem Safec be«

benb über ba* alte ®cmauer gefebwungen unb bereit« ben flcilen Slbhang

mehr hinunterflog al« ging.

„Meine Pflicht," rief er uirüd; »wrgeffen Sie nidjt, wa« wir berebet!"

Xa« Öertll IWle fid) unter feinen Süßen unb tnalterle bureb ba«

Oeftrüp», beffen Spi(jen burcheinanber fehwanltcn. ©alter bltdtc ftauneub

hinab, ©ie ein »Inj fcbncllte bie buntle ©eftalt im Sidjad an bem

Jelfen nieber, auf gerabem ©eg in« 2hal hinunter, jtaum modjten fünf

SÖünuten oergangen fein, al« fie bie Weinberge erreicht unb jwifeben ben

oorfpringenben Utaucrn fich eilig im Tuntel crrlor.

„SJleine Pflicht?" wieberholte ©alter nod) immer, gebanlenooll bie

legten ©ort* be« Slcrfchwunbenen cor fidi binmurmelnb. „©a« }um
ieuiel hat bie ilfli*t biefe« abiigen Sebornfteinfegcr« mit bem Scner ju

fdiafieu, unb wie ift ei ohne gebrochene «lieber ba hinunter gelommen,

wo eine «afce pd> befinnen würbe, nieber;ut(elleru ?" IJr fdiüttette nadi-

bentlicb ben Jtopf unb blieb noch eine ©eile ftarr «or fidj hiuWidenb

ftebtn. Tann wantle er fidj unb ging ben gefabrlofen *Weg jurftd, ben

er getommen. (fr jdititt mit gebanlenooll auf bie 'Bruft gefenttem Äopf
unb fprad) halblaut »or fid) h'"- Wandnnal hielt er inne unb machte

eine Sewegung. al« habe er gefunben, wa« et fuebe, bodi tann fdjüttelte

er wieber befrembet bie Slirne unb ging finnenb weiter.

So hatte er, obwohl et langfam »orwÄrt« fam, todj eh,cr al« er e«

J

gebaebt, ben Juß be« eigentlidKit !öerge« erreicht uub wanbettc ebenfa'.l«

I

iwifcbcn beu ©einbergemauern entlang. Jfjicr war alle« Treiben unb

aüer 3ubcl oerflummt; ftiUe Jiadjt lag über bem ©elanbe, man fah

laum auf wenige Schritte me^r oor fich,. 9!ur am Gimmel waren taufenb

1 Sterne aufgetaucht unb fpiegeltcn bell au« bem frieblicbrtt ©affer jurüd,

al« ©aller' bie alle «aiferbtüde überfdjritt. (rr lehnte fich eine ,-Scitlang

über bic Steinbrttftung unb fdjaitte r^inal» , bo<b auch tl'er wollten feine

Olcbanten fich nicht tlarer entwirren al« brob.-n, unb er ging atlmälig

weiter. <St hatte feine (hlc, langfam fdileimerte er im tiefen Tuntel

unter ben twlbciitlaubten Räumen an ber Stablmauct entlang, nach ttnb

na* brangte fid) ba« iKätbfcl, ba« er su lofcn oergeblid) bemüht war,

in \[nn jurüd, unb bie Wetanten feiner eigenen ^iilunft bcinfidjtigleu fidj

feiner wieber, je näher er bem )$tiu\t tarn, in wcld;em bie Gtilfdieibung

berfelben lag. (it warf einen ÜHid nach ben ftrnftcm empor; in bem

3immer, au« bem et fidj am 'Nachmittag (o eilig entfernt, war Sidit,

aber leine (Heftalt in ben Siifeben ju fehen. Xjinter i(nn ertönte ein leichter

Schritt; er wonbte Tid) nicht um, fonbern ging icbncU bureb ba« Stabt«

th.or, unter beffen ©Mbung eine oertüminerte Cellampe brannte, ^m
Scbcin berfelben trat ihm eine bide (vigur entgegen, bie ihn anrief. (ISn üHeiftcr Itjotbeder, unb ©alter bltdte ihm erftautit, ohne ju ant»

motten, in'« (Heftd)!. Tann jeboch brehte er ficb haflig um, beim bidit

hinter fernem Staden ertönte eine ihm jeit beu legten Slitnben wohlbelannte

Stimme, »oeldje bie Jragc bc« Süteiftcr« mit „(Helobt fei ^efu« Cbnft!"

erniiebcrte. (?« war ber fromme Taniel in feinem Slrbeitätoftüm , mit

ber enganliegenten Mappe auf bem .fv»ar uub ruf;bebedtem ©efidjt. Qt

fdiieu bie weitere ijrage be« Weiftet« su tibethareu, benn er htiete an-

batlitig etft oot bem lliaricnbilb unter bem Ihor nieber unb murmelte

ein paar (Hebete. Tann erhob er fich unb fagte: „Ter .^err bat bie

Seinen betjütet; eine ber frommen Scbwcftern war etwa« unoorVditig

geroejen, unb ein 9lawbfang harte fid) entjütitet, todi unt« bem Scbut

be« jtllmächtigeit gelang e« mir, ba« Jeuer 5.1 löfchen."

Tamit ging er mit bem s
JWeifler Ibotbcder, ber iljm SobcJerbebungeu

über feinen widjtcifer uub feine Wefd)idÜd)leit machte, an bem ©olb-

fdimicb »orüber, ohne tiefen 5U beachten ober eine« Wide« ju wlirbigen.

Ter Vettere folgte ben Reiben mit ben Slugcn, bi* fte unter bem Eingang

be« Iborbeder' fehen .öaufe« rferfdinmnten nwren, tann trat er in ba«

feiner öltetn unb ftieg, ohne erft ba« unten gelegene Jamilieniimmer <u

berühren, in feine Sdilallammer tjineiuf. (?r fühlte fich fo mübe, baß

et fidi angelteibet auf 'ö i'elt warf, unb bod) liefieu feine Cietanlen t^n

nicht fdjlafen. Jmmer wunterlidier wogte e« ihm turd) beu .Monf, bi«

allmälig unocrmcrlt ber .^albtraum uber ihn tarn unb phAiitaftifrb Sinn

unb-Uuftnn bunt bnrebeinanber mifchte. Tann ftanb er wieter broben

auf ber allen Jluine, uub Sinne ftanb gaii( w;iü im langen, fdileppenbeit

9)raut!leib neben ihm. S'-or ihnen lag ber ocrmorjdile iburm, ter fid)

langfam hob unb ftch $u einem riefigeu Sdiornftein au«behnte, an beffen

3uß fidj eine enge Ceffttung befanb, teilt Jlnfitcin nach laum groß genug,

um nur ben Jtopf eine« erwaaMcnen IDicnfdjen binturdijulai'icu. Jlber

plö^Iid) hatte er Jlnne um ben Ceib gefaßt unt Tie mit fidi tu teu febmolen

C'iugang hineingesogen. Trinuen erweiterte (ich ber Siauin unb er arbeitete

fid) mit tem l'täSdicn auf tem ungnsohntiU Wege miibfam empor. 3u*

weilen war ihm, al« müffe er erdiden, unb et ftanb im SScgtiff, unuu-

lehren, bann fcholl ihm oon brunten ein laute«, fpöttifdie« (Seladler

nad), in bem et bie Stimme bc« Sfileifler« 'ffiathia« ettannte, unb er

Heiterte weiter, t'ange, lange, uub immer jog er Jlnne nad? fidi
—

enbUdj f.el ber Haue Gimmel in ba« tumpje Verließ hinein unb er jubelte

auf. !Hafcb hatte er mit feiner 5*ürbe tic lefteti Stufen erreicht, er

mußte lachen, wie broben bic gläntente Sonne ihre rufigefebniärsten (He-

richtet überflrablte, aber bann fdjrie er plolflid» auf, benn tie Sanne, bie

auf ber ftöbe be« ItmrmcS ftanb, fing an, fich ju bewegen. Sie tarn

auf ibn 511 unb ihre nabelh-febten Zweige wrwanbclten fid) in ba« fttup*

pige A>aar, ba« über ba« fdieinlieilige, lauernte ©efid)t be« frommen

Taniel tjentnterfiel , ber bic langen Sinne nach beut Ü»tab*en au«iliedte.

©aller wollte c« oertbeibigen, bod) alle feine Straft roat wie grlöhmt,

unt 2(nne felbft ftraubte fid) nicht, fonbern icblattg ben Sltm begierig tun

teil ?iaden ihre« LKauber«, ben fie „ihren liebften Varru" anretetc, unb

biefer nahm fie wie eine ,«ber auf ben Jlrm unb trag fie mit fid) an

beu «anb be« IhurmeS unb balancirte mit ihr uber bie abfdiilfüge, oet-

witterte iDiauer, von bet unter feinem iyuß ta« (Heftein Iwbrßdelle unb

bonnenrb in'« Jhal binabroUtc. Ta-,u Hang immer lauter mit hohmfebrr

oon unten ba« Cachcu be« Sleifter« llathia«

G« toar fcltfam, wie hüben unb trüben bic brannte fieb begegneten.

Jludi ber (Hefell be« i'ieiitcrä ibotbcder war gleich nach feiner fliieflebr

in feine Tadjtammcr hinaufgeftiegen. C't hatte tantent tie C'iulabung

bcffelben «um ?lbenb^rob im ,vamilienummer abgelehnt unb Ermutung
oorgejebübt; broben enideibetc er fich (ebnell. reinigte fidi oon brm Sdumtf.

ber ihn beim Söfchen bc« rveucr« 00m Sdeitel bi« 511m Jtift ülurteclt
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fintti-, unb roaif fidj bann ebeniall* auf [ein Sag«, iSiu« ©eile brannte

ba* £id;t iiodj neben iiiin, wälirrnb et laß unb mit ficticxbof t gtübenben

Slugcn wieber mtb wieber einen fchmalen, cngbefd)riebc:i«n Streifen Papier

überlief, beu er 311m ccblujj an bie Sippen brüdtc uitb mit .Muffen be-

beette, bi* er ibn forgfam neben bem SJJcbaillon an ter Söiiift verborg

unb ba* Sicht ausliMd'te. Sann lehnte er ben .Hopf juriid unb lag rubig

atbmcnb ba. föne Si'eil« blieb e* bimlel per feinen grfcbloffeneii klugen,

enblieb Mite c« ftcb uumcrtlicb sor ihnen auf, unb er blidte in ein enge«,

bilftere* ßeinadi, in ba* burdi ein fdimalc«, bidjtorrgiltcHe« ifcnfler ein

unfreunbliibciS, trübe« Sicfct t^<T<iitri<I. Qi war Hüii verfebroommen,

mattgtau in btnt Limmer, nur ein heilerer Schimmer fccfanb fid) in ber

Qit, in welcher berjlamiii fievabragte , unb wie er frfjArfer biniab, unter-

fdjieb er ein« weibliche Öcftalt in langem, buntclfarbigem ßewanbc, bereu

Hopf mit einer fdinccwcijicn, bis auf Staden unb Sdiultern ftetabfallenben

Mapujc verhüllt war. Tai öcjicbt mar ebenfalls bainit oerbedt, aud)

ftanb bie Pkflalt dou ibm abgeraenbet unb breite ihm ben Siuden. ?iur

ihre jjäitbe gewahrt« « ab unb ju, bie etnfig bcjdsiftigt Ml Stalb

bier halb bort jagen fie einen @cgenftanb beroor unb warfen ibn in ben

.ftamm, in welchem .^oljftüde unb itapier fid) immer l)Öbec ju einem für ben

Umfang bcffclbcn gewaltigen cdxitcr^aufen auftbörmten. Sinn plo|jlid)

manbte fie fid) unb er lab aud) ihr Oefidjt, oon bem fie bie Mapu;e etwa«

}Urftdid)iug. 6* mar ein rounbcrfcheiteS, aber tiefoerbärwte* unb grabet?»

blaff«* öefidit, bei beffeu Sliiblid fidj etwa* in feiner Stauft mit trampt-

beiftent Sdjluebjen jiijammenjog. Dtuc bie i'lugen funlclten wie blifcenbe

Stern« barau* Ixrooc unb irrten fudbenb burd) ba* «emadj, bi« fie

über ben lifd) flogen unb auf bem elfenbeinernen Mrujifir, ba* barauf

ftanb, ruben blieben. <*tu wilber, nnbeimltdicr «trabt, ein flammenber

SBlife gegen ba« Stertienlicbt, ba* fie t>erbtr entfanbt, tudtc unter ber

langen SSimpcr auf, unb bic feine, fdraiadjtigc .ftanb ftredte fid) baftig

nad) b«m Mrcuj au*. Sie umllammcrtc ei Irampfbaft mi! ben abgc

magerten Ringern, bereu garbc laum »cn ber ÜL'eifje bc« Elfenbein« ab-

ftaaj, unb machte eine gewaltfamc Bewegung, e* auf ben Sebeiterbaiifen

im Äamin ju fdjleubcm; bann bejwang fie fid) unb warf e« »eraditlid)

auf ben 2ifd) jurüd. DJun büdtc ftd) bie bebt ßei'talt auf beu »oben
Bieber, unb im nädjften Slugenblid judte ein ichwadjer i'icbtfdirin bnrd)

ba« ©eniadj. <jr ging oon «inem (Junten au«, ben Tic ihren Sippen

näherte unb bauibenb wrgrofjerte; «l« er ba* 3i'"mer ju erbellen begann,

warf fie ibn in b«n Mamin. Sie fefcte fteh baneben unb betrachtete ba«

Rapier, ba« Tic!) ju trümmen unb buntel ju färben anfing, bi« bie flamme
in ber IDiitte b«rorbradj unb nad) allen Seiten um firf> ledenb ba*

tniftenibc .fSolj ergriff. Mlmälig übergoffen bie &!änbe fidj mit einem

rotbtn Stuerfajcin, ber »oder imb roller nwrbe; ftc fafi nnb ftarrte in

ba* »ogenbe glaininenmeer, ba* au« ibreu, be« Siebte* uitiiewc4micn

Sugen belle Xb'"""1 Hb« bie eingefallenen Stangen berabroüeu ließ, nur

ab unb ju fdjttrte pe mit einem breuuenben Sdicit tiefer liintin, baft bie

feurigen 3«ng«n b6b« <« ben SRaudjfang binanfledten unb taufenb« «011

fprübenben S""'«" tnifternb in bie bunllc .ftölilung tmporflogfil. Tann
borebt« fie gefpannt Unblidj tarn ein bumpfe« Summen nun oben al*

StnUeort b«Mb; e* war, wie wenn ber Sinb fidi im 2*ornftcin vtr-

fangen unb wrgeblidj ben itu*i»eg fudite. Gin freitbige« :Hoth iMtltt

fieberbaft fiber bic Stangen ber Sranbftiftcrin, fdfnclltr unb fdmeller idnirlc

Tie bie Stammen — an ibrec Xbür sorbei liefen eilige 2utte burdi beu

Gang, unb ftc iioidSte uitb ibr .f,icr} tlopfte, al« nwlle e« jrripringcu —
Äud) ba« j£»erj be« Jräumenben tlopfte railb, unb er bewegte u un<

rubooll im Sd>laf. 3Ja« 3Wb war pioDlid) uor feinen Jtugcn cerfdironn-

ben unb er atQmetc tief unb luftig, wie in bebrudttm, bumpfem :Hanm.

J&in unb ber irrten feine §aube an bem 4WttgefteIl , fein ftdrper bob unb

fenttc fidj in trampfbaftee anftrenguug. (jr taftete mit ben iringent

eorauf über feinen Jtopf, bi«w«ilen fubren [it beftig jurüd, al* ob er ftc

o«rbrannt. Xann b*ben mit gewaltiger unb bod) }ärt(id)er .Mraft

einen meieb«u, wiDenlofen MSrper tu fid) empor unb jogen ibn nad).

Skiter, immer weiter, e« wollt: fein Unbe nebmeu. Ommcr burd) tobte

5inftemi6 in fd)twrem, erftidenbem, fyti\xm Xunft. l'iandjmal ergriff

e« i()n mit unbcimlieber ©eangfrigung, al« ob er fid) in einem i'abnriutb

nennt unb im flreifc umberfd)weife. Seine §«nb feultc fid) jitternb

btnab unb glitt über ein tautlofe«, ftille« OkHcbt — baftig nieber bi« auf

bi< i'ipp«n, taftenb, al« ob fie beu £>aud; fud)e, ber oon ibnen beroor»

lommen ntufüe — ibm war, al* l)a\>t er feine Mraft, bic Mraft eine«

anbeten %<eien« überfdjügt, al* fei JlUe« pergeblid) unb unmcglieb, unb
ba* Slut arbeitete in feiner Stirn unb ptxbte Di« glübenbe* (rifen in

feinen Sd>(äfcn. Xa cnblid), enbücb tarn ein anberer, ein frifdicr, (alter

.Vaudj 0011 oben betab unb er fübltc, wie biefer ibm bie Mraft juritdgab.

(ir fah bi« Sterne Uber füi funteln, ber Snnb pfiff fein Dladjtlieb um
bie bocbaufragenbeii Rinnen — er fdiwang ftd) traftig über ben HHaucr»

ranb b'nouf unb (job feine Saft wie ein Minb auf bie ftarten Htmt. 6t
wufjlc nid)t, ob pe lebenb ober tobt war — e« galt ibm gleidi, er fnblte

bie Mraft in ftd), ben lob aufjuroeden. Ginen «ugenblid neigte er fid)

berab unb ptefife ben Süunb auf bi« ftumm«n, Untiefen Pippeu, bann

eilt« er fort, immer fort auf bem fcbroinbrlntKU ^jirft. Hin Jtbltritt

inufite ibn mit feiner 9)cute jerfebmettert in bic lief« binobftürjen , aber

er rouftte, er tonnt« nidjt ftnrjen, taufenbmal bat!« er foldien (Sang ge-

wagt, feinen ,>iif; ju erproben, r« gab (eine (3erecbtigleit im Jjjimmet,

wenn feine Munft ibn je^t oerlitc. $odj aud) biefer Skg be'tmtc fttb

cnblo« weiter unb weiter, bic Sterne fingen an ju ocrblaffen unb ber

Saum be« yorijonte« färbte fid) rotb- Jmntcr fcbnellcr lief er, ring«

um ilm gäbnte bi« bobtnlofe liefe unb er fanb bie Stelle mdit, bi« «r

miibfam erforftbt. SU«* um ibn ber war o<raub«rt unb ladjt« ibn bobnifdi

an. üc Scbornftein« orrwanbelten ftd) in himifdie S0t£nd)«ger<diteT, bi«

ib'.c Mutten abwarfen unb ibn febabenfrob angto^len. Tie Sonn« brad)

herauf unb trug eine ÜÄitra auf bem beifkn, joniglühenben ?lnt(i(f, unb

rointte mit einem ftrahleuben Mrummftab, unb auf ben fflint erhob fidj

ein b"iibcrtftimmigc«, gellrnbc« Sachen unter ibm am .viifi ber flauer,

an ber er mit feiner Saft nieberjutlimmen im 'Itagriff ftanb, unb wie er

niebcrblidtr, wogte Slle* brunten not feinen klugen oon meinen, waDen-

beu Mapu}cu, au« cenen höhn>f<b fteebenbe 3(ug«n ju ihm auffuntelten.

lann fd)tie eine gelle Stimme au« bem .ftaufen: v9(«ber SJarr, bi«

Mirdj« ift allmäeblig unb fiebt Jtlle«, unb teilt* ihrer Opfer entrinnt 'in."

unb er brach tufainmen unb ftür)te trafllo« in bie aufgeredten ^ünb«

hinab, bie wie Ökierfrallcn über ibrem Staub }ufamm«nfcblugcn. —
ler fromm« Tante! fah uod) eniftet al* gewöhnlich au«, al« er am

cnbern SHorgen mit ben übrigen fflefellcit feinen Obliegenheiten natbgiitg,

unb biefe raunten fid) fpottifdicr al« fonft 311, bafj bie ,titngftau üNaria

ober irgenb einer ihrer Sngebbrigen ihm in fQngftec 9)ad)t fclbft «rfdjienen

fein unb ihn jur ÜÄufw für fein fünbbafte« Sehen «rmabnt boben rnüff«.

J)« ?<rjf ots (feausfrcunli.

Ben Dr.

3, Oic ili ü fi it iiijrii (104 m il

t

c l für Si^ioiirijlictjc.

Ii« mobern«, inbnftrielle Spefulation, weldje man aud) in manchen

Unteruehmungen „Sebminbel" nennt, bat fid) in auffälliger Sorge für

ba« Stahl ber l'titmeiilcbeit bemübt, nitbt nur «ranlen eine Wenge oon

„unhllglidien llnioerfal- unb «ebeimmitteln" gegen aüe Seiben b<9 Srilx«

unb ber Seele, fonbern audi Stbwäeblingen, öenefenben unb »arten Min-

bern Mraftnabrung*mittcl aller erbtntlidxn Strt mit lebhaftem Gifcr ber

atettame anfjubrittgeu unb ba* itabltfum In feiner bet1agen«mertbeu ?lei'

gung, lieber »om ?tiditarjte unb «efd)äft«mann, al« uom Jtrjte Heil-

mittel unb (5kfunbbeit*ratb anjunebmen, gläubig unb willig gefunben.

Tic gtbfiete 3«bt b'efer oietnamigeu 3!abrfroffe fmb mehliger 91atur,

in ihrem ^lauptbeftaubtbeilc Startcmebl ou« öctraibe (Staiten, Hafer,

ölerflc) ober au« SPtartpflanjen (Jlrrowroot) ober Hfllfcnfriiebtcn CHeoalcnta)

«lttbaltenb, mehr ober weniger mit bem Mlelxr ber ©ettaibe, ober bem in

ben riülfenfrftditcii cntbaltenen Mafcftoffe gemifebt. 3ur Cntabrung ber

3Jlenid)tn (überhaupt ber wtirmbliltigen Ubierej gehören jwei Strien oon

Stoffen, bie ber Iterbauung uir weiteren 5krarbcitung jugeführt werben

muffen: foldie, welche 33lut bilben unb fo!d)C, ie>eld)e in bem Sltbemattc

be* "Blute* SJfirmc erjeugen, unb babei al« Moblenfaur« unb Staifer-

bunft au* bem S&rper raieber entweidjen. JMutbilbcnb« Stoff« ftnb:

Giwcifj in tbtcriftbtr unb pftanjltcftcr Wahrung, faferftoff im Jleifdjc, Mäfc-

ftoff in Üilildi unb .\tUlfenfrlldjten, fllebtr in «elraib« unb anbertn 05c-

mitfepflanjen ; nidit bdttbilbcnbe, aber marmeerjeugeube Stoff« fmb: tbte-

riftfjc unb pftaiii,Iidie ijette, Stirtemebl, 3>i<ler, fpirttuofe unb fauerlidje

Stoff«. Tic legiere 3trt oon Subftanjen enthalt leinen Stidftoff, bagegen

oicl Molilc, bie erftere Strt aber nxfentlid) Stidftoff. Tie tjrfabrung

bat gelehrt, baf; «in gefuuber SWenfd) in feiner oon ber Jlatur btabfid)-

tigten 91ahrung >/
#

ber ftidftoffigen unb V« ber tohlenftoffigen Subftanjen

ju fid) nehmen mufs, unb bic 3!atur hat bic oorjüglidbften JRabrmittrl

glcid) fo jufammengtfej}t, baft ba« 3krfaältniü beiber Subftanjarten barin

oorbanben ift, ober ben ^»ftintt ber "linbntngltidjenbcn fo geleitet, bafi

er au« Derfdiicbciieu ?!alurprobutten biejenigeu gleichzeitig wählt unb t>et-

binbet, bic ftd) in Stidftoff mtb Moble gegenfeitig ergänjen tonnen. 3"
ber Wild), im &, im Ocfrcibe, in ben Hülfenfrfld)teu , bem halbfetten

,}leifdie, beu Moblpflanjeu fmb bribe Strien perbuuben, wefibalb fie fo

t)ort,flglicb nahrhaft fmb; nidjt fo im iNei«, in ber mebligen flartoffcl,

ber l'lobrrübe, wo ber Mohtengebalt gro&, ber Stidftoffgebalt nur Kein

ift, alfo imrner ein« S3erbinbung mit ftidftoffigen Subftanjen erforbern.

liefi muft man al* T-otttnittniit ioiff«n, um über Ära(tnabruitg«mitlcl

ein« rid>tige Slnfidjt ju erlangen; fie mßffcn Stidftoff unb flob'enftoff im

riebtigen Bfrbältniffe unb in leicit (««litbtr fo«rbautia>«r) ?orra «ntbalten.

lieft gilt für ben gefunben »(«nfehen. —
Slnber« oerbält fid) bic Ur«ri* bei b«m ÄrttnllicJbeit , b«m Sdjwäd}.
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tldjen. einmal finb oicte flr,m(1iei1*' unb S chi»S Jt>fjh ftttube batüi bc-

gcilnbct, bafj ber Crgani*mu* (Vliit unb Organe) iu viel JlorjUnFtoft

(jlrophutofe, vämmouho-.bat'-JlKlüflt) tber tu oict Stidftoff enthalt unb

ablagert (gidjtifdje, Steinlciben-ilulage), unb eS leudnet ein, ba6 eine

neue 3ufu^r be* eine« ober anbereit Stoffes! burch bic ^a^ruug bei biefem

ober jenem iticbl mehr gefunden fluftanbe binfelben nrxb ocrfcbjiinmern,

fo m fagen ba« Uebel füttern mufi ; iroeiten* aber ift bie Schwache h«
meiften flinber unb Crwachfcnen, welche Uraftnahrutig bei Nicbtärjleii

fudfcen, in einer gefuntenen ßrnährung*(raft begrüntet, au« einer fdnoadjen,

unoolHommrticn ittrbauung betoorgebenb uub befthalb ein ju geringes

ober nicht richtig grmifchte* Vlut liefern!), welche* tue Viersen unb i'Jui>

lein nicht gehörig reijt, ben Organen mit hinreidienb im itctnoeebfel

unb Umbiiben oorfteht unb ju Störungen, Ablagerungen uub allerlei

Irägfceit.'tt beß Arei«(aufc« geneigt ift. Oft ««< Hinb fd>isad\ fdjlccbt

genarrt, tünimcrlid) unb mager oon AuSfclicn, obre ein (rrwaebfener,

entmeber nad) einer firanlbcit, ober in 3o(ge feiner Moiiftitution, im ;lu-

flanbc einer allgemeinen Schwäche unb £infälligteit begriffen, fo fjeipt c*

in sielen Samilicn: ,©ir wollen bod) einmal da* angeliuitigte uub ge-

priefene Araftitahrung«mitttl oerfuiben!" Wrfagt. gethau, uub wirtlidi

jd}ldgt t* bei bem Ihnen an, brr Nntcre aber wirb immer tlenber, ma-

gerer unb traftlofer babei; bei bem Gincn erwadit ber tHppctit, bei bem

ilnbern rxrlirrt er fid) gnnj, <<• nehmen W'rbattiing*jd)toäck' , Träfen-

Inoten, 2Mcid)b<it unb SUi'iiMiljitlaffbeit tu. be gebt ba« ju f „Jtraft-

nahning*mittel" ift ein oollig eingebildeter Skgrijt : roao bem Irincit Mraft

gibt, fdjroädjt ben Slnbem. ©a« ift Jtraft be« Körper«? Ter gefunde,

normale Slu«brucl de« (ebenben Crgani*inu«, bafj alle feine ,«tnltionen

in gehöriger Ühätiglcit unb im richtigen (^IciAgenridite flehen, namentlich

bafj bie üerbauung ihre Scbulbigtcit tfittt, ba* Wut fid) tid;ti,i utifdht

unb bewegt, ba« jltbmcn unb bie Jtbfoiibtruugcn im gehörigen Wange

finb — bann rrfebeint t er Äörpcr gut genährt, fnfcb in ber .färbe,

etaftifcb in feinen IKuileln, tlar unb heiler im ?lun,e unb in ber Seele,

mit einem Starte: (raftig. ©ir erfennen baratt«, bafi bie ^Echmdchc

nicht nur eine Urfacbe bat, nämlich SNangcl an richtig gewählten

NährungSfiibfianjen , fonbern bafj oiele anbere UriadKn, f(»deute Jlb-

jonberungen, a «geerbte ober erworbene .tfrantbtittanlagrn unb 'Km
entmifd)ungen , JNangel an Cidjt, Cuft, Bewegung te. ben 3ufianb ber

Sd)»fld)e bewirten (innen, bie ben (5bara(ter ber mangelhaften ßmabrung
im dufrtwn »u*ieheti be« »efreffenben annimmt. *Jun leibet aber bei

allen edjwddjliajen bic ÜJerbauung unb in AOlgc baoon bic Wutbrrrirun«.

Unter PraftnafirungSmittel fann man alfo nid)t, roic ba« ^ublilum

nimmt, foldje oerfteheu, bie viel Jiraftftoff enthalten, fonbern bic fo

leiebt lb«lid) unb auf f augungSfäbig finb, bafi eine fdiioäd;[idie

Erbauung fie in Cbulu«, b. ft. in jenen mildjartigen Saft umwanbeln
(ann, ber burdj bie Snmpligefäffe in bo« *Iut geleitet uub im Turdj«

gange burd) bie guitgen burd) ^injutritl bc« fnftfauerftofffl ju Sölut wirb,

„«raftfloff* ift fiberbaupt ein fe^r unbeftimmte« ©ort; man tann bei

Öefunben barunter bie gelange »e»bauung«fabige flifdjmtg non Stidftoff

unb ftoWenftoff wrfteben, bie in guten Nährmitteln enthalten (ein muffen;

aber auch bie Suft, ba* Sidjt finb in biefem Sinne ftraftftoffe w nennen,

benn ohne Sauerftoff ber Cuft unb ohne Ciditeinfluft ift lein

Irditige* Öebeihen be* ÜJlenfdjen miglidj. SBoUen wir alfo einen Sdnna*-
lidjen Irdftigen, fo fotten mir nid>t irriger Sftife ihm fogenannte flraft-

nahrung in bie träge I8erbauung*n>erfftatt einlbffetn, bie ihn nur al*

«aOnft noch mehr entiraftcn mürbe, fonbern erft fragen unb rom
SaiboerftSnbigeii beantworten laffen, wa* bem SdjwCidiltdicit

mangelt, ob tid:tig geroablte, leiijt oerbaulid;e Nahrung, bie feinem

59lute eine normalere ^Dtifdjung geben (ann, ober ob ihm ba« triftige

Jlihmcn, alfo bie frifdje 2uft, ober ob ihm ber widjtige CebenSreij be«

2icbte« mangelt, ober ob irgenb aufterlidje uub innerlidi« Ginfliiffc ob'

toalten, bie ba« öebeihen jur Äraft4u6erung Bemmen, wie feudite, bumpfe
Itahnung, ein ungefunbe* Ätima, oerfdurate Skwegung, eine naditheilige

iBcfdjaftiguiig ober (Bereobiibett, ein angeerbter ober erroorbener Stoff int

Slute, ber ba« Siedjthum unterhdlt. — 2ie meiflen ednoädiejuftdube

j.igcn ftih in mangelhafter (hndhrung, alfo älutbereitung ; bie 3krbauung

ift gewehnüdj bie erfte 2eben«fun(tion, nvl.tf entweber urfprünglid) ober

in &o(ge anbetet Störungen ihren natürlichen Xienft oerfagt; e« (ommt
alfo barauf an, einmal bie Urfache ju befeitigen ober )u befdirdnlcn,

bann aber ber IVriauung foldjc Nahrung ju bieten, bic nur geringe

tlnftrengung bc« Viagen« unb Xarmtanal« erforbert, um auflb«lidj unb
aiiffaugung«fahig ju roerben: hier ift alfo nur leidjteer bauliche Nah-
rung bie wahrt Hrnftnahrung, unb wenn wir biefet tto* fii<f* unb
lohleuflofjige Subftaitjeit beifOgtn (innen, bie in (eiajtoetbaulichcr 5orm
ju haben finb, fo mag bieft nad) jebe«maligem Sebürfnifj unb naa) drit>

lieher (rinfidjt gefdxhen.

©ic gefagt, finb bic meiften (duflichen fitaftnahrung«mitte( Starle-

mehle. tiemit, namenilid) bem beliebten Jlrromroot, roitb manche« fdjmäch.

liehe, ftroriBlof« Äinb p feinem Serberben mnerlid, jugelleiftert, unb

manche fchwdd|lu1:e Serbauimg ju lobe gefüttert, beim ba* (o&lenftoffreicbe

' Stärlemehl ift gar nicht fo Icidjt ju wrbauen, wie man glaubt unb früher

feibft oon ber S>iffenfd)aft ungeprüft angenommen würbe, benn Stdrle«

mehl ift al« foldjc« in ben SHagon- unb Xarmfäften gar nicht auflb*-

bar (unb nur oillig lb*bare Stoffe (6nnen in ba* Wut aufgenommen
werben), fonbern e* mufi erft burch bie ehemifebe Straft be* Slunb« unb

'tfaucbjpcicticl* in einen anberen MOrper. ndmlich Jranbenjueler , umge-

wanbelt werben, wa« aber bei fdmwdyr Serbauung nidrt geldiieht. Qi
geht alfo grofjtentheil* burch ben Ä»rper htnburtb. ßbenjo oethalt e*

fitb mit ben tauftieben (J
i
f e n Iraftmilteln für blutarme: hier ift immer

eine fthwädiliche ^erbauung oorhonben; e* gehört aber febon eine gute

tVrbtiuung'Ctbdtigleit baiu. wenn auch nur etwa« <S\tn in ba* 9(nt auf-

genommen werben feil, unb bei ben meiften Schwächlichen paff.ii ba«

(iifen nur wie ein )<itfdicn|V.u ben Zarmlanal unb belaftet unb oerbirbt

bie Jterbauung burd) Neijung unb ohnmächtige 1f0iberftanb«<tnftrengung.

Nur um ui einem allgemeinen Nefultate tu (ommen, beherzige man
,Tolgenbe«: Nie jminge man einem Scbwacblicben f. g. Arafrnatirung«-

mittel ein, ehe nicht bie Scrbauung für biefelben geprüft unb fähig

gemacht ift: nie gebe man int guten Glauben, tu ftdrlen, f et)r triftige

unb rcidtlicbe Nahrung bei offenbaren Sdjwäcbejuftdnben , benn bie drjt-

Iidic (rrfahruitg lehrt, bafi babureb bie Schwäche junimmt; biefelbe orr-

laugt febr (leine aber öftere Portionen, ohne ju ftarten (Schalt an
ben eigentlich blutbilbettben Stoffen; eine fchwacbe Verbauung erforbert

oon tiefen biejenigen, weldie bem Wüte bereit« am fibnlichiten finb,

alfo bic geringfte Umbilbung«arbeit be« Organi*mu* erheifchen
;

biefj finb

nidit bic pflan;tid>en Stoffe, namentlich ber Mieter ber Cüetraibe, ber

Xdfcfloft ber viilfenfrüchte, fonbern ba« thierifche Ciwcifi, unb ber

thierifebe Mäjcftoff, im rohen, nicht geronnenen ^uflonbc. Unb
foUen wir au« langjähriger Erfahrung wirdirije Äraftnahrung«mittcl

empfehlen, fo ift e« bie I a 1 1 bereitete Jleifdibrilbe, unb, im man eine

mehlige Suppe liebt, eine Verbindung oon rlrromroot mit SPlileb unb
Irimcijs w einem Vrei gehörig grmifcht, biefen hart nu*trodnen , bann ju

l'uloer jeriiofsen laffen, unb von biefem, unter ^u\aif oon etwa* Salj
unb 3ucfer, jebc»uia( einen gehduften Jbecloüel roll, für eine Zelter-

portion, mit ©affrr einmal auffoeben laffen. — SBir werben biefe*

ihema über bic («nubrung Schwächlicher ndd)ften< wieber aufnehmen
unb noch tinige befonbere Änwenbnngen baoon machen.
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3>ie ^eßjnngfer.

Gute <?ff4i<l)if «u* ber 3eit b« breifjigiihrigcu Stieg*.

Ken vm-yni Seder.

Torfe batte ein attberrr Raufen btc fange Sfifc au* bem .$aufe

gcrifjen nnb nodi felbige flacht nuj ben .fyrcnftubl gefegt; bort bat fie

ber a'tcifter tßctrrlriit oon bem Wcrid>t ju äNönflcr, fo gcrabc |KI 3eit im
Torfe gcroefen, breimal mit ber »)oltee gefragt, aber fte leugnete hart-

naefig, Hub bieroeif fie für beute genug gepeinigt, follete fte Morgen npetj*

HÖH gefragt »erben.

coldjec} gefdioli auth mit mehrerer unb fehärferer SRarter, morauf fie

aueb cingeftanben , bofi fte eine .§cr« fei, mit be« leufel« Jöülfe SPläufc

unb anbere« Uiigriiefcr gemacht unb ftagel unb '«ehlojfcn hätte auf-

gebrütet, aber ba# jtun'mariclc fei feine #rre, bie wollt man in Wu(k
taffen. Ja man ober bie Taumenfefcraubtn wnt ber ?ife Ringern genem-

men hatte, leugnete fie wiederum, affo bof; fie mufde mit bem ArAnjeleiu

aufgewogen werben, auf bat) fie geftuno, niic bajj fie tu ber edwentm
fei auf ber Cfengabef geritten unb folebe jur Xcufclfbublirbafl ubcrplau-

bem wölkte, toie felbige aurti autgefagt. Sotletc barnad) aua), fo bie

Stacht bentm, auf bem cdvdtct baufeit ibrnt totin empfangen.

Ierweil fafs babeint ber ifriebet. Kr firb um uidrti mehr, wac? ba

um ihn vorging, Mtunncni wölkte, unb ale) ein '.ölöbfinnigcr vor fieb f)iit>

ftarrrte. ;"ldi ging tu tbnt hinein in ben ctall, ha er bei feinen Werben

fa« . ti 'mar febon in ber Xämmerung be« Jagec- , ber ba auf bie oer-

hiittgnifn'otle flacht gefolget war. l'Iit grofkr '.Vcth brachte id) it)n baju,

mit mir im ,>elb bcrum;uitrricbeu, auf baß er jerftreut mürbe, bieweil tdi

beffer gemufft, roa* ihm fehle, a!4 alle Ruberen, leitete auch bie gött-

lich cdjidung unfere cchritte nach einem heimlichen Ort , fo ba eine tiefe

vrtle (.frohlroeg) mar, unb ba}timal febon pon ben umliegenben dauern

jur canbgtubc ift benu^'t werben.

'Ta mir bahin famen, fahen mir in einem fodie ;wei Scutkin fifcen,

ein 2K4gblcin unb ein Hein BUbtR, fo in be* llfagbleinO Hinten lag.

2iV.il febon bunte! unb barum an bem ungeheuerlichen Crt foiift JJiemanb,
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— nämlidj , man hie« ti allba „an btn guct^gtiibot" nA maniiiglidj

im Xorfe war Mannt, baß c« an bcn rsu&tfgniben nidjt faubtr, bieweil

jum Ccfteru bo (in breibeiniger rotljcr Sud)« war gefeben roorbrn, fo ba

btn £cutcn nicht aufgewiehert, fonbecn fid) tedlid) ibiten cntgcgtiigcftellt

unb erft jlngfl roieberum auf ber grofvn Sud>«jagb bc« $errn i'lmtmann«

auf Janbeel (in ganj 3<ubel 3agbbunbe fammt ctfliajen 3ägcttt in bit

Jlucf.it gefcblagcn habe.

Sie leiben i'eitlleiit finb uitfrer nicht gewabr warben, bi« bafi wir

ganj nahe bei itjnen ftunben, unb ba« äNagblcin rief i$t:

.Sei rufjig, 3ade(e, ba tomml ber Steter," — wenbete fief) bann }U

unS unb fagetc:

„Xu lommft fpät, IBottr, — bie äRutter if» tobt!"

Jldi ertannte bie Stimme, wie audj ber Griebel, al« bie bc« 5Inn*'

mariete'«, roa« midi in b*d)ftc« Srftaunen rerfe^tt, noch mehr aber, ba

id) in ber ©ruhe neben ben flinbern auf ben Sanb rjiugcftredt einen

Seidjnam bemertte, ben id) audj alcbalb al« beu bei ftfewarjen ©eib«-

bilbe« ertannte, fo oon bem griebelbaurr war grfdjoffen roorbeu.

5Jtid) febaubertc an Seib unb Seele , ber Griebel aber trat ju bem
PMgMeiit bin, fagete:

„Sltm'mariele , bift Xu'«? Xaitn fagc mir, fo Xir nedj irgcubweldj

Jjjtiligtbum bleibt, bcfdjwore id) Xidj babvi, — fage mir, ob Xu @c=

mriufdjaft mit Xencn ba bafi unb fdion rjattcfr; fo roiU icb ba«, ma« idj

gefeben, al« Slenbrnerl ber $>6lle anfeilen !"

Xarauf antwortete fte unb ridjlete babei ba« bleiche ©tfieht «uf bai

bt« griebel, bafi ber ibre llnfcbulb barau erlernten modite; aber ujrt

SBorte waren anbert unb modite au« felbigen ibre Sdnilb ertaitnt werben,

iiamlid) fte fagetc:

„Ja, ja, unb id) werbt bei ihnen bleiben, fo lang e« doli ge-

fällig ift!"

Xer Sriebel brückte bie Sauft wiber feine Stirn, rebele bann alfo:

„Unb bann wagft Xu nod) ben 9tamen Wolte* au*iufpre*cit. 35er.

forene!? »mi'mariclc, wie toitnteft Xu mir ba« tbun, unb wufttef» bod) wie

gern id) Xid) b,atte, unb wie id) 3111c«, Slüt« Xcinetwcgen batte »crlaffcit

unb Xir allein anbangen mögen. Barum f>oft Xu mid) fo um mein

junge« Sehen bettogcnY"

„3eb?" fagete bietouf ba* SWSgblein ficbtlidj oiigegriffeii. „3e& nidit.

Griebel! Xu fclbft, ober bod) Xeine eigenen Scutc haben e« getfian. Sieb'

b«, bieft bat Xeiu Pater toblgefd)offeu, — wo« willft Xu nod) oon mir?"

„Gebe eon ber §o(leiirotte, Xu launft rooljl noch gebeilt werben, fo

Xn mir folgeft!" erwieberte ber Sricbcl. Jlbcr b«« INägblcin fagete:

„Saß ab von mir, Griebel! Pon bcrgleieben lattn nimmer bie '.Nebe

fei«. Xie Seiche ba »örbt fid) aufridjtcn unb meinen Sdjritt bemmen,

fo er nad) Xir gerietet wäre. 34 bleibe bei bcn OTcinigcn unb will

mit iljncn fterbeu, fo tl fein muß!"
„Xann fei ©Ott Xeiucr Seele gnabig!" rief ber griebel, ccrtjäUck

ba« öcfidit nüt beiben .f>ünben unb eiletc alfo ron ber Stelle.

3<b aber blieb, bieiocil ich boffetc oon bem Slägblcin t*troa3 ju oer-

nehmen, fo ba in ber feltfamen .^iftorie ein Sidil anfielen m&djtc. Xer
.Huabe, fo icjr im ?lrm lag, war ein ungeftaltct, jwerg^aft Hinb unb
grinfete mid) fonbrr JuiJ t an, ba id) mirb an ba« SVIägbleiu wanbte
unb fte fragete, wa« fie i|ft ju tbun gebcnle, wenn ibre Pflegemutter, bie

lange 2i(c, oerbraniit fei, ba« toob.1 morgigen Sog gefdjeben werbe.

>8<i foldjer Jlacbridjt fprang Tie auf, ftairete mit in'« SlntliS, bafi mir

ganj unbeintlicb wurb', fagete bann:

„Uöollct 3b*. $<rr, mir eine 3*ittc niebt oerfageu, unb r« foll Gndj am
jungften Xag joldic gute 2bat boeb angereebnet werben, bleibet bei bem
armen fiinb ba, nur fo lange, bi« fein ÜJater gelommen ! 'bleibet auf bie

Uitte eine« unglüdlicben, jwcifclmfit^igen ülagbleitt«!"

3d) hiMit ihr wobt noeb eine grb^ere Seilte nidit abgefcblagcn, unb
wäre f<( sebntaufeubntal eine ,<>crc gewefen, blieb nuq ftrhen, ba fte in

bie Ttadjt bineinlief, naebbem fie ben Heilten ittfllg nodjmal« )Artlid) ab- I

gefdjma^t unb getroftet, aud) von ber 3B<ibe«leid>e , fo im Sanbc lag,

jWfifcImOtbig unb mit groficr Jlffeltion Jlbftbieb genommen hatte.

Xa ftunb id) nun allein, auf ber verrufenen Saubgrube, neben einem i

Xobten unb al« Sfitadjtcr unb ,c>-.iter eine« 9Ded)felba(g«, be« Icufel« i

felber gewärtig in meinen bamaligen CTcbanfcn. unb bat mir bie j£>aut •

aud) nüt wenig fid) jufammeiige;ogeu, gleich einer 0\tn«bau t. t;ab auch

im ä'ioublidit einen 3udj« an mir oorbcifcbleicbeu fehlen, ob e« ber brei-

beinige, roeifi id) nid't }u fagen, glaube aber folche«, injoubeTlicb, ba er

fid) barnad) unigcfcbaiit unb midj ganj breift angeftarret b,at, al« furebte
'

er fid) nid)t vor mir. Xamad) gefebat) ein Iei]er 'U-fiff unb ba icb mich

im llioiibentidjt umfabe, wollete mid) bunten, al« fab' id) an bem .frage-

boru fiber bem ÜBcg einen Wann ftetjen unb eine Stau, alfo, bafj id)

brffen gar fcljre erfdjroclcn unb midi nidit von ber Stellt rüljren modjte

au« lauter ijurcfi» unb grofser «tigft. (Stfcba{ic ber MIR barnadi nod)
'

twcimal unb bieweil ich mid) nid)t rllbiete, ftridjen bie Veutleiii quer feit.- I

Ufa unb idj war wieberntn «(lein, fhwA n:t$ b.i, C? Iii §4b« I;:
,

; Xorfe laut (rä^tteti unb tarn borten mit bem Gliben btcieticii, tntfteflten

[
Jlntlite« an.

Xort gab c« neue 3<itung: Xa« Slnn'marielc war in'« Xorf jurDd-

getommen, au« bem e« feit geftriger 3tad)I war vtrfchuninbcn, hatte fid)

fclbcr al« ^itre angegeben, unaufgrforbtrt , unb wollete Jllle« gefteben,

jo man t4 iu ber langen Sift bringe. Seine Pflegemutter fei unfcbul-

big unb fit »Hein bie Scbulbigt, fo auf bie .frfrcntimie gegangen unb

ben Seilten bie Saat oerberbet bitte, fonber SSSiffcn unb SPillen ttr

langen fiif;. — Xa man nun bie lange Sicfc mit ihr tonfrontiren wollete,

fuitb man in bereit ftämmertein (ba fit alfo aufbewahret gewefen, bafi fie

mit teitwm Sitfse an ben !Bobeii reiebete) 311 grofttin Staunen Tliemanben

cor, al« eine alte Gute, fo bod) oben an bem 2od) in ber flauer fafi

unb a(«balb burd) bie Suft eiletc, ba man nad) ihr geiet lagen. 9hm war
aber f<bon ber Scbtittr^aufcn vorigen ilbenb« erricblet worbrn, unb mau

I war brffen frofj, bafi man bod) ber Keinen Xudmdufcrin liabbaft, bieweil

fonft alle 3RUr)e umfonft gewefen.

Jlbcr bie wollete nunmehr nicht« mebr oon Xtufcl unb feiner Citation

wiffen, auch ba nidjt, ba man fi« «uf btn .frercnftubl fleie(ft unb ptinlid)

fte gefragt fjattc.

Xa fit nun alfo auf bem ^ertnftnble faß, vtrlangete f" tifrig nadj

bem Sricbcl, bem fte etwa« Söicbtigc« tu offenbaren hatte. Xen aber

fanb man erft nad) langem Sueben, unb ba er berbtitrat. moDtte in ihm

fd)icr 9Jicmaub mebr ben Griebel von cb.ebem ertenntn, fo bernntergelom-

men an £eibeefd>finb;eit war er, — btnn feine S&angcn waren Mtia) unb

eingefallen, feine Slugen trüber beim tin angelaufen Scuftergla«, bafj

manniglicb ^ebauern mit ibm battt , unb feine »eine fcblotttrtcn al« ein

paar 2«flbliade. So tanit Sott btr §trc ßbtr 9J«*t fein fdioiifte«

Süerf, einen feinen, faubtrn G^riftenmenfdjen, mftSrtu!

Xer Sri'W trat heran au bcn öcrcnftubl , barin ba« Jlim'mariele

faß; er modite niajt auffchauen, aber ba« iWftgblcin rebete alfo:

„,Triebcl, aud) Xu rerbammft mieb! Äomm', ba« follft Xu nid)t -
ba« barfft Xu itiaSt unb fo wahr id) unfcbulbig bin unb im brauen

Gb,riftenglauben »erfterben will, — Xu wirft cfl nidjt, fo Xu ge^irt bjaft,

wo« idj Xir fagen will."

Xamit imntett fit idm näbtr, ber Reutet rubelt ein »ifslcin doh

feiner Hrbeil au« unb rooljl eine b.albt Sicrtelitunbe — mtbr nicht —
rebete ba« Pitrlcin mit eiuanbcr. Xtr gritbel batte wöbrenb be« eol-

loquii bc« Jlnninariele « ßänblcin trfafjt, fo gar jammerlid) icrqneifdjet

gewefen ron ben Sdjrauben be* §tnttr«, preffete bic an feine Steden,

unb bie ibm nah« ftunben fagten , er batte gtweint, — folebc« weift id)

nicht, ob e« ju glauben, bieweil ber Griebel fonft ein baumftartet iöurfcb

ift gewefen unb id) ib,n Weber cor nod) nad) je b«&t weinen feben, unb

immer nablet rüdeten ftdj bie beiben Jeutlcin, unb immer leifer würbe

ihr Wercbe, alfo bafj bie Seilte, fo oor ber 3<>nmer1f)UT geftanbett, teilt

91'ort oerncbincn, eiel weniger oerfteb>n modjten.

Stl« aber bie Jrift ocrfloffen war, ging ber .fientcr mieberum b,in, fein

SDtrl iiocfiinalä onuibebcn unb bem ÜJlägblein («leftdtibniffe abjunebmen.

Xa er aber btn 5"cbt( aufforbert ibj ab)utrcten unb ihm iUafe ju ma-

cficti, nebt ihn btrfelbige mit fcltfam bebeutlicbem Sdäjcln an, faget:

„Xeiner ift mau nicht mebr benitfiigt, peterfein! ber Xeufd bat fid)

befdnffcn! Xie ba ift mein unb weber Curt ^änbe nod) bie be« ganjcn

Päd« im Xorfe follen fit mebr berühren."

Xamit hob er ba« Snn'marirle in bie yahe, bic Stute ftarrttrn ihr

in'« Slittlit?, ba« aber war bleidj unb unbeweglich, bie Stugeu gebrod>cn,

ba« äl)in'marielc war tobt.

Unb al« an jenem Slbcnb — e« war ber 20. Cltober anno 161$
— bc« Sritbclbaucr« SJubc, btr ftartc Griebel, au« feine« Pater« $au« unb

feinem ^timatfborfe fd)icb, ba fdjieu e«, al« fei Wind unb Segen 00:1

Stunb an von Xorf unb £au« gewidjen, unb wären bie Stute gen eiuan-

bcr aufridjtig gewefen, möffeten fit fidj gcftaiiben b^en, bafi fit nicht

gar recht unb cbnftli<b geil bic lange Siie unb bereit Pflegetochter litten

gehanbelt, unb feien felbige aud) wirllirtic .freren gewefen.

2t'ie aber nahm Slugft unb Scbtuc erft überbanb, ba ©Ott ber ajirr

ttamlicbcii Jtbctib« nod) bcn Porboten feine« Strafgrricbl« )war für alle

beiitfcbcn Sanbt, infonberlidj aber für ba« XArflcin Seihcr tat gefanbt!

")iänilidj t« erfebien in jener Siacbt nodj ein eifd)redlid)er Hontet, mit ei-

nem langen, brenneiibtit Säjwcif gm .^immcl. L^tiditr Orten, wo ber

Jtomcl bcniiidi geflanben, verfpürrtc man einige Xagc vorher feurige

Straljlen. Seine Serbe war anfAnglid) ganj ttttilid), anber«mo aber

blcidjrotber Sarb', fo je merjr unb mebr oerblidicn, bi« er ganj oerjebwun-

bcn. Cr ftunbc ber (hbt naber, beim ber Slonb unb jeigtt fid) einiger

Crtcn 27 läge, anberer aber mehr unb folcb/« <>"4 pfm Xorfe, ba

mein Petter, ber Sficbelbaiur , ivobnetc.

9\ter abtr ber Somet graufam unb förditerlidi aujulcbaucii, unb fo

er einen lag frübrr getommen, wärt Siele« nicht gefebeben, fo ohne biefj

gefebtben ift, bicttxil oor feinein Sintis alle ijerjen trbebctcu unb in

*. ' : - ;:-
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mit ber fnnbigen JReiifdjbcit gerebet, treulich Wort gehalten unb iiathge-

toimneii »orten, wie folebe» nod) in gutem Jlnbenttn flehet uub für alle

Otitt* in ber erinnerung ber SWtnidjen flehen wirb. —
§obe aber alfo weitläufig ber fa)flnen Jlnn'maric von SiJeiber .fciftorie

erzählet, bieweil ti mit ben.. fo ba nachfolgt, in gutem «ejug ftebt, wie

letctjtlid) erhellen wirb nadjfolgenb».

üJluß ober nod) berieten, baß mit bet ^riebet oor feiner ffiegreife,

bie Sorgt für ba« arm' trüppelhaft iftfiblem, fo ba nicht einmal reben

tonnte, noch fcr)r auf* §erj banb, unb fcab' id) unb feint S-tuufter
, fo

barnadj mein ebelica Sßeib geworben, ehrlich (einein Skrloitgen willfahret.

9Pa» ber Griebel obet mit bem Slnn'mariele nod) gerebet, erfuhr nidbt

ttater unb SRutter, nodj Sdjroefter unb frrcunb. T>a» nob^m et mit ßch

hinau» in bit weite Seit unb ift ihm fold;c» niemal» entfdjlüpfet, aud)

gen Uinen ÜJtciifdjen niebt.

2.

So nie ber Wcnldjbcit burd) untrüglich« /(eirbni an Gimmel uub

Prbe ift oertQnbet Worten, ift auch barnad) aller Orten gefdjeben im lieber-

map. irtt aber bieg Ungtüd feinen völligen ?(u«bruch nahm, erfdjicnen

ju fybermannd (?ntfe<j.e n anno IGI'J brei Sonnen am Gimmel, alfo baß

olle SSelt in großer Sorge ftunb wegen ber Jlbteifc unfer» nun fyodjft'

feiigen tiiiurfftrften von yeibelberg nad) $rag, unb wolletrn IBicle nicht»

(9uleS babei fet>en für bie Jolgc, welche» audj in ftnfcbung ber baher-

rübrenben Jtenoüfrung unfrrcr ebelu $fot} richtig eingetroffen.

Cin 3abr barnad) eutjünbete fid) nemtidi im Wonat ?tugiijl bie flrieg»-

ffammt, unb warb ber walfdic ÜNarlgraf Slmbroßu» Spinola au»crlcfcn,

mit fpanifdjen unb burguitbifdjcn jtrirgSoöltern bie $fat) am 9tbcin ju

verheeren, wa» er auch trefflich vollführet, in^mifdien bie Knieten ftils ge-

feffen nnb nicht« getbau, al» bafi fic ba» l'anb gleich ben geinben vtr<

beibeten. 3ß bamadj aud) abwedjfclitb pon be« (Jburfürften jjttutiben

mit (älücf unb Ungtüd gefämpfet Worten, unb hat fidi in fotdjem Jürirg

infonber(id) ber pfaljifdjc Steile roberft Oberntraut au«ge,;eidjnet, unter beffen

dornet», wie ba» (Verficht ging, aud) meint» SJettcr» Griebel ftunb. Schon

ju bei Seit mar großer Jammer in ben pfäljijd>rn Rauben, bie fremben

aWIfer veriebreteii Alle* unb fügten ben Untertbanen all' mbglid) .§crt.e-

leib — waren aud) bie ßaitbflraßen aller Orten unftdjer, fonbertid)

paffeten bie ©aUoiien ben tfeuten auf, mergelten mit Auferlegung großer

Kontributionen ba« 5anb au», hieben bie fruchtbar™ SBeinftode uub
»aume ab unb oerbrannten fk, unb traten nod) (onft ben Seuten, infon-

ber(id) tfclidrr Orten beut SfieibiooKe, grofKii Sdfabcn an, baft Jammer
unb ytotf) 6eu[*ete a«Ubrroll im 2anbe.

So tarn bo» 3a^r 16i2 (xran, alfo oier 3ab;re nod) bet $iftorie

mit bem «nn'mariele, — id) befunb mid) roiebtrum bei meinem Setter,

bem Sriebelbauet, in btm Ibrflein Süäei^er, bieweil ifet fode balb mein
1

unb feine» Sodjtetlein« ^odjjeil fein, »udt tu ba» Sorflein batte

be» flriege« 3ammer erftrede«, t» wellett »liemanb mebr arbeiten uub
ki« jungen Seutt gingen gen «auterturg, bo bet WannSfelb fein $oupt-

quartier ^atte aufgcfiilagcu , bieiDtil biefer berühmte, tapfere 3elbb,err

tiaiente fut 60ü0 ju JuB unb 1600 ju «fjfctb ju werben ertb,eilete.

^ing aber biefe» 3"^ wieberum mit graufamen -Jeid).'!! an unb wa-
ren grofx Seuet am Gimmel ju (eben unb haben fid) folebe ünjcidien

al» ridjtig beieab.rct. J>tt a»ann»felb liefj 8anbau unb bie fpeicri|c(ie

*urg SWeibenburg, fo nur eint bolbe Stunbt ift oon bem Xbrflein ge-

legen, ftütmtn, tbat oPentdalben im (rlfafj ju Slergjobern, SBeifjenburg,

jjogenau unb ctlicb>r anberer Orlen grofjen Sdjaben unb t«<lam infonber-

lid) auf ber SReibenburg *) grofie 3)eute. Ter 2illn aber ftunb mit feinen

»ooern Oberm 9Hein am Jledar unb nahm alle feften Ortt borten weg,

W» bie jwei an einanber gerietben.

SSit aber in bem TorfInn ffunben taglid) erfd)redlid)e 3(ngft au»,

infonberlid) würbe ber ^riebeibauer mit gtaufamen ^bnungen unb llengften

geaualet. einmal woUete er cou bem Oefpenfte feint» lAngft oergeffenen

»tuber» gejagt, ein anberflmat pon einet £>tre gepeinigt worben fein, fo

ba bet langen £ife gleid) fab,, wie ein fflaffertropfen bem anbern, —
uub wiebenim mottete et von einem blutigen Weib fid) al» Uitcn lilörbcr

angeltagt (eben, (h blatte nidjt einmal fo oiet •> trj mebr allein im Selbe

ju gehen, bieweil ibm überall belannte 6efid)ter erfd)iencu, — ja, er

wolletc am ßube nidjt einmal mehr allein im £>aufe bleiben, bieweil er

fid) Por bem ungeftalteten bilden ..bem fuiicle , ftinbtcte, fo mir nod) im
.^aufe halten. — über e» gab aud) aufjer ihm nod) V'eute, bie ba oon
ungeheueriid)en fingen rebeten, fo fid) ift juttagen, — unb bie ÜHeiftrn

fahen ba» arme, taube 99ttb(ein nur mit grojser Sd)eue an, bieweil He

fageten, tt fei gnnj gewifjlid) ein 3Bed)felbalg , geh« mit bem teufe! unb
feinet Wo«« um unb Serbien« md>t« Keffer», benn ba» Sdiidfal b«er,

fo ü)n im 5)orfe geloffen.

•) Siek Vteibenhiri ift ti< jejije Kiiine e<« Btabentuii. »efumter imter e«m
»»nie» .«fditatfjer €*ie»-, »i<( Mlintt it-ejen t»t un»er4lel*Ii^m KiKfiftt «cn
(einer f5i«.

Han mnfj id) frlber geftehen, baß ba» 'BftMein ein fcltfam Börfdileiu

ift gewefen, — öfter» MI ber Jtadjt, ba man in fein Utttlein |d)aiite,

war Itin 3"dtlc }u feheu, be» cutern borgen» aber war er wiebenim ba;

wa» er aber gethan unb wo er gewefen, tonnte man con ihm nidjt h«r<

aufbringen. Clliche aber wollten ihn be» jlbcnb», ba fdion bie meiften Seilte

im ftebeittcu Traum gelegen, in ungeheuerlicher @efellfd)aft gefehen haben,

item fagt« aud) ber ,yel&|<riu|}. bafi er ihn ein»mal» unten am Stoid), fo

ba ein fumpfig StUd i'anb gewefen, bei abeler Kefcllfdiaft um ein Seuer>

lein fitenb gefehen habe, bajs et nidit anber» vermeinet, al» et fälle beu

Teufel mit feinet C9rofjmutter bei bem $ub(tin. Sold>e» hat audj ber

SiaditTOädjIer beftatiget unb gefaget, e» fd)(id)en jum Oeftent greulidje ®e-

ftaltcn um ba» Torf jur 3)litteruad)t}eit, unb wo er fie gefehen, ba fei

gewifj be» anbern Tag» eine Äuh tobt gefunben, ein Sdiwein geflöhten

unb ber ^uhnerftoD gelterct worben, ober ift gar im $aufe an 3)lenfd)eu

ein Unglüd gefdx Veit. ^Atte rei'nalben aud) nutt cid gefehlet, bafi man
bem fcltfameu iSilblein Ixn 0arau» gcmad)t, aber ba gcfd)ah eine» Tag»
ein groß' SESunber.

9icmlid), ba ber Jytlbhüter (fo beiläufig gejagt ber Slergften einet ge-

wefen, al« e» ber laugen 2\\t galt) an einem ülittag« am t9tud) oor<

beiging, trat au» bem iHoljr allborten ein fllrchterlid) grofi 3Skib, in felt>

famer jtleibuug unb entfehlidjcn ?lnfehcutf, bafj er nidjt anber« gemeint,

al» et fabe ba» Mlageweib, fo ba anzeiget, mann ^tm^itoco Tobe«lag

ift, — bie hotte ihm obet etwa» ganj »erffbittenc» ju berieten, näntUcij

Tie fagete alfo:

„ijitt , Tu Sd)elm! So mau im Torfe nur ein fiärlrin auf br«

Radele ^tuptlein trümmet, müffete ba« ganje ?icft (rud) über bem Xopf

jujammengtbrannt werben. SKiehtet üud) baruad), ,M;.r Sdjelme!"

Ta« hatte bem gelbhutcr folebe ilugft gemacht, bafj ihm ba» §ttj

erbitterte unb bie Senben fd)Utterten , unb jum Ucbennaß feiner Woth

mußte er nod) an ben Sanbgruben vorbei, allba ein Wann ftunb, beffen

?lnMid gar erjehredtid) gewefen, unb hat ihm foldjer nur beftatiget, wo»
er oon bem üikibc oeniommen.

Xa« fagete ber arme Gefell im Torfe, unb 9Iiemanb that ferner» bem

Radele etwa» ju 2eib«, — im JfSaufc unb im Torfe ober jab. man baj»

Sfiblein ooll grofter Scheue an.

Tojumal aber halten bie fremben flrieg»»öllcr bie ungarifdjc ttamV
heit in'« 2anb gebracht, baran ftarben viel OTenfcben bahin unb in iin=

ferro 3>orf lauten jum Oeftent aud) folebe Salle oor. C« war eine bifc

Seit, — bie flaujlein auf ben T>adjcrn fdjrieen in einem fort unb erzeig-

ten fid) i^t al» redjte Tobtenp&gelein ; audj ba» Klageweib, fo etlicher-

orten bie SiVbemuttet beißet . — l«ß ßch in »« boi Senfterit

bliden unb ftunb t« alfo fdiliuim um ba« Torf, bafj Ortt fein erbarmen

nicht hatte.

3n be« Sriebelbauer« $ou« lag aber meine 35af«, ber «Uferte Rill-

ter, toblrant barnieber, — ba* Radele ftunb mit feltfamlieher 0e=

barbe not ihrem 2ktte , bieweil fie bem SüMein war gewogen von jeher.

Ta» «athetlc ftunb in großem 3roeif«lmuth, — braußen t>tutclc wieberum

ba» Tobtenoogcleiu , bie Butler aber begebrete in ihrer lebten Stunbc

nod) be« Jtiebcl«, ihre« einjigtn theuent tohne«, ber nod) nidjl» oon fidi

hatte hören laffeit. Ta wollte bem alten Sricbelbauer ba» .^er} brechen,

baß ber Sohn nidjt ba, — unb war großer 3an"n<t im #«"f*/ braußen

aber tautet« ber ÜJadjifah" ««it brM Ääujlcin um bie ÜBette.

Ta pochete e» an'3 Stnfter, ba» Radele warf fid) fdjreieitb auf ber

Stabenben ßager, — ber 3'irtel6auet abet faf> an'» ?y<iiftec unb fuhr

entfefct ji"«'': ^m ijrniter ftunb mit ftiegenbem .yaat ba» itlagcwcib.

SJit Sllle waten »or Schrcdeu ganj flumm/ — bie Stcrbenbe rief

(laglid) nad) ihrem Sohn unb Jliemanb modjte ße trofteu. Uub mit

wiebergetehrter 2eben*lraft riß fie fid) oon ihrem Öager auf, rebetc ganj

oernehmlid), wie baß ba» arme Änn'mariele ein unfetulbig Wagblein ge-

wefen fein mflffe, — foldje» habe fte immer geglaubt unb getreulidi ber

greulid>en Wärter, bamit ße gepeinigt wurb', wiberrathen. Ta» irlenb

aber, fo ibt auf bem Torfe liege, hätte mau ßd) bamal» auf ben i}a\*

getaben, — ba man bie lange fife auf ben $erenftiihl gdtbtt, ba»

frembe ä8eib gefdjoffen unb ba» Stim'mariele }U Tob gemartert habe, alfo

baß bem griebel alle £uft am Seben genommen unbjht ein Sobn gcrau-

bet wurb'. So llagete unb jammerte ße bi« nad)

<Sctif«eu«fl (eta i.)

<i)(iura( ^mfifon in »ei ^djfadjl frei i^amSoxsviSt

% 1863.

(Sin Z. MX)

Ten .närjeitpuntt uub einen bet iiitcrcffanteften Womente be» vier-

jährigen omeritanifchen Sürgertriegc« bitbet bie Sd)Iad)t bei ßhaneedor»-

vilte. 3" btMf onberen Sdjlaebt biefe« gewaltigen Äampfe« treten bic
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Cigencifdjcinungen bcffclben auffälliger unb tiriil:if;«iios in ben Sioibri'

grmtb, als in bicfcr; in leutcr anbeten Schlacht feiert ba« bis bahin

unbcftrittcne , bcn (jttbrern bei UnionSarrace weit überlegene lalent bet

Selbbertn bei ciibatmee einen feboneren Triumph; in leiner ciiblicb ent-

falten fich bie ijharattcre bet beiben großen fübftoatlic&en §ccrfubrrr See

nub 3adjon glAnjenber. Tod) mitten in feinet SicgcSbabn, welche bic

gänjlicbc BemichtUHg be« norbftaatlicben ficere« fchon in fiebere Mitsftdit

ftcllt, wirb bei i'cfctcrc töbtlid) oerwunbet niebetgefttedt , unb mit ihm

jdjwiubet bic ßinbeit bet BcfcblSjülituug auf fübftaatlicbct Seite gcrabe

an bem eigentlichen fmitte ber Cfti!id)eibung. Tie brroifctje Slufopfcrung

eine« einzigen SKegiment« unb feiueS bclbenmülbigen MommanbeurS wctibcl

von kern UnionSbeere wcnigftcnS ba« Mcrgftt ab. Tel Mampf artet

fiilicfslich in ein wüftcS, plaiilofc« Wemebel auS, nub mit bem verfehlten

gcoüctt Schlage barf Irou beS ctjocbtciicn (frfolgS bie Sache bet Süb-

ftaaicii als verloren cradjtet unb beten cnblicbcS Unterliegen nur nod)

«l» eiue ,vragc bei 3eit anglichen nicibcn.

Tie UnionSarmee ballt nutet ihrem neuen Cbcrgeneral £oofcr am
30. 2lpril 1*0..! ben Mappabannot unb Siaviban ubeiiibriitcn nub bis«

jum -i. fUf buecb bie auSgcbcfjnten ©albungcn ber Sßilberntfi bie #aupt-

ftelluug be« fubftaatlicbcn $eercS bei JrcbcridSburg vollitänbig umgangen.

Tri T>lau bei! uorbftaatlicbcii Sührer« erfdiien ebenjo tiibn, als na* bem

glüdlicbeit ©dingen biefet einleitenbcu Schritte beffen Ihfcljj beinahe als

unzweifelhaft ertaunt werben muffle. SWit bei §auptmad)t feint« üecreS

ober uahciu 70,000 Kann befanb fid) nämlich ber ©encml febon *is

ganj nahe ber einzigen Slndiugsliuie beS ©egticitf vorgcbruiigcn, welcher

von ber tbnt bereiteten ©cfa$r bi« babin noch nidjl bie gcrlngitc Munbe

bejaf;, fonbern bureb eine »weite von bem ©encral cctgeivil geführte

norbftaatlicbc Jlbtbeiluitg von ÜOJXIO 3)iann jugleich in ber jront bcbrolit,

nur auS bietet leisten Jlicbluiig einen Angriff erwartete. HUcin biefn

Öegnet buk fc*ilid) t'cc, unb mit ber erften iKadjticbt von ber Bewegung

beS ©eticial £ootcr ftanb juglcid) aud) bei s

i;lan bei fiitftaatlicben ^ttr-

fiibrer« feft, bcjfcn lübnen Jlantcumnrfdi rocnii mbglid) jur BOllftitnbigeu

tlkrnidjtuug ber »on bemfelben gefübtteu Slrmee ju beiluden.

Set ^lau Set'i lief baiauf hinauf, ben (Segnet nod) mitten in bet

ÜtuC'fltbruug feinet Umgebung felbtt ju umgeben, um benfclbcn senmtklft

eine« Singriffs aus ber plante unb im 9lüden oon bcn UebcrgangSpunttcn

ber genannten 3'üffe ab}ufd>ncibtn unb ibit fdj(iefilid), von allen Seilen

angefallen, jur (hgebung ju jntingcii. Qt befaft jur ?luvfübruug biejiS

liilinen Unterfangens gegenüber ben yO,U0i> Tlann beS norbftaatluljeu

^jeercS )iuar bödiftcni nur 00,000 Sltann. Slllcin burd> baS ftart bf
feftigte Sreberidiburg burfte er b"ffen, Sebgeioit fo lange aufjubalten,

bis ibm fein jluidjlag gegen ^ooUx geglildt fein ivUibe, unb bann befafe

et in feinem erften Uiiteraufülirei' , bem öencral Jiadfou, eine Mraft,

ruelaje fflt bie Ucbctnabme beS eigentlieb altipeu fyciii biejeS (Ubnen

^lauS wie gefebanen ettannt roetben mufstc.

£p<jiell waren 0000 bii bUUO l'iann beS ffibftaatlidxn Jfjcerti bc=

ftiiumt, erbgenit gegenüber in ,vreberidrburg jurtiitjublcibeu. Bei fclbcr

aber ttbctnabm cS mit etraa 15,000 3)1jhh, i^colct nub feinen 70,000
SJiann in bei Stont CMtgegeujiittcteu, mäbteub ^adfon nutet bem ccbiuj

bet bieten Üi'albuugen gkidijcitig mit 35,000 lliaim bcn bilden beS

noibf(aatlid)cn Lettes geiuiinten follie, um bie fo völlig iittuorbcrgeieljeu

angefallenen unb von ibrer natutlia^en yiudjiigi-linie abgefitinittenen JiorpS

bcifclben feinem bann ebenfalls jum entjdjiebeueu Eingriff Ubergerjenfren

Cberfelbljetrn eutgegeiijuttcibcn.

Jeber au einen regelmäßigen SiiietbeitS' unb SPorpoftenbicnft ge>

loöbuteu europenidwt i'ltmee gegenüber würte eine folebc auf ineljr als

riet bc utfebe üKeileu auSgebebute Uiugcb,ung uiuuOglid) ctfd)ienen fein;

allein bei bet gänjltdien JleinadjlaMiguug jebis ^atrouiieubienftesi un»
jebet SkirftdjtSinafjtegel von Seiten bet Umoustvuppeu gelang <v ^adjon
in bit Z§M, ben bilden beS notbftaatliäcu Beetes ju gewiniuu. ftut

hatte fein iDlaiüb auj ben engen unb fdjledjten Ssklbraegcn eine griipere

3eit in Jlnfpniaj flcitomiutu, als in feinet unb Vtt'* SUcrbereebnung au-

gciiomtuen worbeu war, unb ter lag neigte fieb bereits, als et, bei

einet Giitfetimiig von bödnVnS 1000 bis 15uo cebritt nod) immer vom
geirtbe mbtmtm, feint äftippen 511m Jlngrin in tutioideln oermoebtt.

(ücneral o.uljoit ftanb ju tiefem 3citpuntt in [einen 35. Scfcnijrfrf.
Cr galt als ber ftarfe Jlnn unb bie re-bte ^aub beS mit ibm aufs
3miigftc befreunbeten Cberfclbljerin See, unb hatte ben a»uf eines cbeufo

lOiim alS unetiAüttetlidjeii, unb bod) uitht minbet and) überlegten Rubrere;

fdion bei einer laugen Weibe von Oelegenpeiteu glanjeub bew,il)tl)iitet.

Weueral etoncroaU war beßbalb aud) ber SPeinaine, weldjer ibm von

Sreunb unb Seir.b beigelegt würbe, unb baS Vertrauen feiner eoliaten

ju iljm burfte aI-5 uitbegrcnjt betrachtet werben. Selber tief religiös,

hatte et bcnfelben nitflifcb-rtligiöfrn Övifl bei ieiuen Iruppeu ju cnlsuiibcn

gewufit. unb in ber bureb fo viele fdion erfoditcnt Siege beivittten Stei-

«mm tym bis 511m ^talk-imis gefteigerten Sdjioarmctei nUTtl biefe

l^iefilid) brtbin gelangt, fiJj aud» baS Sdiiocrftt jiijutrauen unb bit

Crfüllung feinet ib;nen unb ibwm General gtflellten Äuigabe ffir

lidj ju holten.

Ünb wenig übet 1000 Sdjtitt von biefen funfcrbartn ©egnern entfernt

befanben fieb, bet 9u)(e betfelben oolKommen unbtmufst, bie nerbftaatlidjeu

Gruppen je^t mit bcn Sßotbeteitungen }um Richen ihres nfid)llieben

Sioouat« befdjaftigt, wäätenb anberthalb üReilen weitet com nodj ber

Mampf rmifibcn ben norbftaatlid)en i^ortruppen unb jenein von bem füb-

ftaatlieben Cbetgeneral 2ee feinet eigenen Rührung oorbebaltcnen %bcil

feineS >jeete4 uoeb (affig fortgcfCibrt würbe.

Ter etile fo oolllommtn unootbetgeicl)tuc Stojj warf befihitlb aud) bie

norbftaatliebcn Iruppen völlig übet ben Raufen. Jiur ben «Knigit.n

Bataillonen b<4 von biefem Uebetfall junäebft betroffenen 11. ÄorpS

glüdte e« 110* jum öewehr }u greifen, an ein galten, ober gar an

irgenb einen erfolgreichen äöibcrftaiib blieb inbeji aud) bei biejen nid)t ju

benten. TaS: ,.^ette fid) wer lauii" war jur allgemeinen i'ofung
fl;-

worbeu, unb fieben ,vibncii uebft 24 ©;fd)ü(feu fielen fo mit bem elften

i?orftilrmeu bcn Sübftaatlidjen beinahe ohne «ampf in bie ßftükt.

TaS junäcbft gelagerte noriftaatlidje 3. SorpJ beute mittlertvtile inbefj

bod) 3eit gewonnen, fid) jum empfang be« ÖeguerS einiget in« fien in

ajcrfrtffuttfl ju fe^en. Xafftlbe beftanb feboeb beinahe aii*id)licf;lic>i ouS

ueuerbiiigS erft angeworbenen Jruppen, unb bic Verwirrung bei beniclben,

wie ba« mangelhafte SeitungS- unb SübrcrtaleiK ber meiflen nid)t minbet

jiiugft erft auS bürgerlichen Stellungen in bic Meinte übergetretenen

Cijijiere, wirlte auch Ijict jebem irgenb geregelten ©erfabten entgegen.

Jtc gefammte Artillerie biefe« Morp«, Maiioncn, ftanb, weil bic

äefpaiuiung bei bem ctftcn £atm baoongejagt wat, auf einer laugtiiitgc

ftredteu 2(utjöhc verlaffcu, unb Sienwnb baehte barau, fieb bietet ©cjditi^e

iiir Mbwehr M (jeinbeS ju behielten. So topfet cinjclne tunbttaatliche

Bataillone fochten, fo erwies fich ihr SJiberftanb bemitach bod) vergeblidi,

1111b bic Subftaatlichcn brängten nach liuls bet Balteriebohe, uaeb redits

ber legten ber iiorbftaatlidjeii Armee notb verbliebenen iXeltungsfirafie nach

bem 'itappabonnot immer näher. Ü)tit beut Serluft biefet beiben "Itunltc

aüct inujjte baS Sdjidjal beS jiotbheercS als bejiegelt ciigelcbcn werbni.

üllittleiw;i(e war auch See in ber Jront bei uorbf(aatiid;eii 4<ereS

jum ftäftigen flngrijf übetgegangen, unb fortgefett bei bet wtberften

Vinie feiner Streiter gegenwärtig, feuerte 3adfon biefe ju immer erneuten

.Jlitftreuguugcii an.

2ii U. notbftaatlich« ItorpS, ba« entfenbet gewefen war, hatte lieh

Witbrcnbbefi ben Gruppen ^adfon'S in bic Seite gefdjwenlt. TaS fdion

halb aufgelöste 3.MorpS erhielt baburdj wiebet ciuigerma|ieu 2«ft. SÄitl«

lerweile war eS audj beut aus altgebienten teutjebtn Mctntruppen befteben*

bcn 11. Morp« gelungen, [eine gebrochene Drbnung wieber herjuftcilcu,

unb fa>uumeiib vor Süuth über ihre vorige fdjmaibvoUe 3lud>t, warfen

fieb bie Bataillone beffelben ebenfall« bem geiube entgegen.

9iocb witite bet anfängliche ^lan bei ben Znippen Jadfon'S jeboeb

nach- +to(( ber vcijroeiieltfien '.'liifticngungcn if)ret Öcgntt gcisanneu bic

felben immet nicht lerraiu. Tic Süitte ber norbftaatliebcn Schlaebtliitic

warb burebbrodicn. MlleS witrte butcheinanbet. Bereits tuad)te fieb inbeji

auch bei ben fiibftaatlidjcn Tivifionen bie burd) ben laugen unb befebroef

lieben l'iai'V.i, ivie biirdj ba« furditüate Mnmpfgewulil erjeugte (!tfd)öpfuiig

geltcnb, unb bie Iejte nodj in Jicjenv bcftnblicbe fübftaatlichc Tigifiou

mufite einlüden, um bie bis bahiu im ©efeebt begtijfriun Iruppen fidj

einen l'lomeitt verjetmaufen ja laffeit uub bem Mttgtiff neue Xrdftc

tu leitjen.

Tee Stojj biefet ftifeben Iruppen wirtte entfebeibenb. Jas II. unb

ba« 3. uorbftaatlicbe liorpS wntbeit vOUig auSeinanbcrgefprertgt. Qinjeln

ivaifcn fid) bereit Bataillone uub itouipagniecn inbefj uod) immer bem

Stinkt tntgegeit. Much baS IS. notbftaaUiaje HorpS warb gtmorfen unb

jum eiligen unb verwirrten yjitdjnge gezwungen.

Tie etrafse nach bem Slappahannol würbe inbefj von ben neu berbei-

geführten notbftaatlicbeii Sieictveu nod) mit bem SJittbc bet Seriweiflung

behauptet. 2&ibrcubbc& mar bic Taiiimcruug eiitgebrothcn unb in bem

ho&ftdmntigen ibeii beS bidtteu H^silbeS I)errjdjtc bereits* völlige Tuntel,

heil. Bti'cer totalen Üctmifdjung reibet Tbcile begann babutcb bie

Mraft bes SlngriffS neitbjulaffen unb in bem Zentrum bet gcgenfeittgeii

Sihloditoibitiiiig verftummte ba« Setter allmalig gonj, roetbrenb geT«bc

hier, bei bem uenuirtten .^in- unb Verlieben ber eiujclnen Mblbeilungen

uub ben IHM 2bcil faldhlid) gegebenen bieffeitigen unb jenfeitigen Signalen,

bic SBerwirtititg bcn boebften Örab erteidjle.

^^ictt öoit, gib mit nod) jwei Stunben Xage«betle , unb bie Mrntee

beS Si'orbenS ijt verloren!" ha"« 3adfon mit jum fcimmel etbobenen

.fjänben ausgerufen; allein bic 3ofua eiuft gewilbrte gbtttiche £ttlfe blieb

iym vetfiigt. Tie Jiacht verhüllte immer tiefet greunb unb Seinb. »er.

geblicb fprtitfltf ber General von Raufen ju Raufen, um burd) feinen

^iiruf uub fem Beifpiel biefelben ju nodj einet etneuten Mnftrtngung mit

ftd> fortjureifjen. Tic Tunfclheit binberte jebe* 3ufammen»irten , unb

wieberbolt bereits waren bie cinjelnen Trttppenabtbeiliingen ba bie««
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l'eitigen voie ber jenfeitigen ülrmet unlereinanber in ben Äamyf orrroidelt

MMR.
,xUr elf Ulli 5Iadjt4 flaut» Va-3 Ülufgeljctt bei TOonbed ju erroarttu,

unb um bie Xrupvcn niedt galt) au* brt jSaitb unb bie enMiaV Cntfdjei'

buug irgatb cintnt ungludlicb/n 3u f
flu anbeim ju geben, blieb feblirjslidj

nur, bi$ battin audi hier auf bem liulen Flügel be« fübftaatlldjeu S)»tti

eine "Waffenruhe eintreten ju (äffen, ober bejf« tjielleidjt nodj ben Verfolg

t;r crfodiicnen Hortbeilc bif jum Anbruch bei nächsten läge* binau*-

jufebieben.

.«üben unb brüten riefen bie ferner uub wirbelten bie irommclu,

Oenttal Ja»l»n» Venniituia. !rujm»1m*nujij reu U. fr*. 1151 )

bie in bem langen unb blutigen 2!klbgefe<Jbte wollig buräVinauber ge-

lotnmenen Irupueu um ibre Habiten 311 fammeln. laufen» unb aber-

laufenb climmen larinlru unb tobten mit ihren jjuriiffn burdjeinanber.

Hon ,'ieit ju .-{eit, mim cinielne woin blinben Ungefähr aufeinanber geführte

'.'Ibibeiluugcu R* als ,"»eiubc erlaunlen, entbrannte baju auf bei ganjen

?lu«bebnung ber beibafeitigrti 2cbUd)tIinie ba« Oefeeht noeb Immer eon

Steuern, unb ba« Wetnittter ber eii^elnen JlintenfAfiffe wollte fein Cnbe

nebinen.

SSäbrenb hier unb in ber 9tWl inbefj ber ctreit fieh feinein Cnbe

juneigte, ober bodi ougcublidlidi unterbroeben erjebien, tobte feit bem Ickten

lageeflluheii auf bem enlgefjengefe&ten rcdjten glügcl bie Schlacht mit

wrboppelter £eftigfeit. ler norbftaatliäV General tUeafanton war bort
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mit jmi flaooHetiereginientctn unb einigen entftnbct geioefcnen ^nfonteriei

Abteilungen auf ber AnliBbt, mit ber orrlaffen flehen gebliebenen StrtiBerit

be« 3. florp« genau jufainmcnfallenb , in bem Augenblid eingetroffen,

wo über bie »dt biefem Bunde gelegene Sitelbblbjse bereit« bie fernblieben

Sdjiujrn in btd)ten Sdjwo.nneu bie &bbe binanfturintrn, um fid) ber will,

lommenen Beute 3U bemächtigen.

„Wajor Äeaitan," tief ber «citrral bem an feinet Seite befinblidjen

Konimanbcur be« B. ^ennfqlvama-Maoatletirtegimcutf 5«. -galten Sie bic

flebellni tiut fo lange jutud, bi« ich Seit gefunben, bit ®efd>ü$c in

cdiuBbcrtilfd)aft ju fct;cn." Cime ein ©ort ju erwiebern, fptengte bet

Wajot ju feinem Regiment, „auf fie!" tönte fein 3"ruf an baffrlbr,

„retten mit bie Sd)la*t!" Bon bet ©udjt be* bie v&be uieberfaufen.

ben Atitcrangriff« mürben bie feinblid)en Xiraillcur« ubergeritten unb

in atle ©inbe jerfprengt. Auch bic nadjftcn jiwi fübftaatliibcn Ba-

latUotie gingen nod) in Xrnmmer, bod) reit ben feinblidjcu Kolonnen

umfafrt, etlagen bie Ittbnen leitet fchlictVid) ben wutbenb auf fie eim

bringenben (Gegnern. 3hr bclbtnmüthigcr Mühtet fturjte, von Kugel unb

Bajonnct lobllid) getroffen, unb oon mehr al« 400 Japfcrn gelang c«

uut U3, auf einem weiten Umweg ben Anfdjlujj an bie Ohrigen wieber

ju gewinnen.

Wittlcrwcile blatte GStneral ipfeafmiton jebod) bie ©cfdjübe mit Kar.

latfchen laben unb fie allefammt auf bie oorgdegene 28albblöfje rieten

laffen. TabmKr hielt pd) feine 3nfantcrie tut Abweht be« feinblid)tn

Angriff« bereit. Bergcblicb festen bie fubftaatlidjeu Bataillone not biefen

ftucrfpeicnben Siblünben alle ibte Aräftc ein. cd bet ohne alle Artillerie,

mcldjc ihnen in bem febroierigen ©alblerrain nicht fo fdincll ju folgen im

Staube gewefen not, Dctmocbtcn fic fieb trob mehrmaligen routheuben

Anfrunn« ber Wcfnuje »nebt ju beinädjtigcn , unb mufiten fdiliefilid) halb

aufgerieben wieber in ben Söalb jutfldiocichcii.

Dlur oon bem Blilj ber aufleurbtcnbcu Schliffe geleitet, Ijatte ro&brcnb*

befi bie eben etft auf bem S<b(ad)tfrlbe eingetroffene norbftaatlidje Btigabc

©atb bie plante ber fo hart mitgenommenen fflbftaatlid>eu Kolonnen gc
Wonnen unb warf fid) nun rollig UHOOrbergcfch 1 mit lautem Sdjladjl-

gcfdjrei unb bem Bajonnct auf bie ohne jebeu Sdjluü unb 3uf<immenl)ang

jurudgeljenbcn fernblieben Mafien. Tie gleicbfall« eben erft au* bem
notbftaatlidhen Botbettteffcn angelangte Brigabt Wrabam btaiigtc in bet

,nt)nt iiadj, unb ba in bem Tuntel bc« ©albt« unb bei bet b<trfd)tnbcn

IWnoitrung einjetne fübftaatliebe jtbt(Kilungen audi bitr auf einanbet

feuerten, ftütjte biefet 90113« fiibftaatltd)c ^Iflgel jule^t in oollftet jluf- I

loiung äurQd unb vcrbantlcn bic Ürttmmet bcffclbcn nur bem llmftanbi.*
'

i()re SÜettung, bog in ber 2untcll)cil unb bei beut gteidjjeitigen Angriff

aue ber iflanle unb in bet ,}tont bie notbftaatlicbcn Zruppen genau bat

gleidje Sdjidfal «litten, fid) grgenfeitig für jeinbe ju ballen unb mit- .

einanbet in ben äampf oerwidclt }u werben.

Um ba4 Jetrain ju beut noa) beabfia)tigtrn nädjtlicbeu Angriff ju

erlunbcn, war auf bem Unten tflüßcl Öcneral 3«dfon in Begleitung »011 1

etwa jwölf £tab«> unb Clxroffiucren, wie inebrmr Jlbjittanten unb
Crbonnanjtn eotgetitten unb im Verfolg biefer Stcfogno^jiruug etriM bi*

w b«m beibetfeitigen 3<ntrum gelaugt, aii tx von einem abjutanten bed

fttbftaatlioVn öencralä &>lfton eingeholt unb 00« bem Staubt ber Tinge

auf feinem redjten Slögcl benacbridjtigt wutbe. „Unmbgliaj!" ftauntc

btt »tnctal auf ben »cridjt beffclben. „Todj uotft ift nid>t« oerloren.

Jiefe augenblidlidje Sktwittung mufj 00t allem »Inbern gcljoben werben."

«einem $ftrbe bie Sporen einbtüdcnb, fptengte et, gefolgt »on feinen

fjmmtlicbcn »eglcitetn, quet über eine SiVilbblöfje bem tedjtcn
(>lügel ju.M bem iniffdjlag fo niclet im Äatricrc beraufaufeuben 'ilfetbe oetmeinte

bie nSdjfte Slbtbeilung jebod), oon einem «aoalletitangriff 6ebroi)t ju

jeben, unb empfing bie Xaberftürnicnben mit einer Oencralfalw. iWebrtre

bet Begleitet bc« Öcneralä flürjtcn tobt unb oerwunbet. Seftürjt prallte

baS «efolge auacinanbet. lod) oon allen Seiten richteten fid) jdjt bic

cdiäffe auf bie octjptengten SHeitet, unb beinahe Silk mürben ein Cpfcr

biefe* 3rrtbum*.

?lud) ©cncral 3adfon war oon fünf flugein niebergrfttedt wotben. Tie
3?unben an fidi «wreii inbe« nid)t tobtli* genx|en ; allein bi« bie wenige

n

Clerettcten feine« Wcfolgc« üd) roiebet jufammen gefunben hatten unb man
enblid) ba« Jjrblen bei öenetal« bemctlte, oetftofj übet eine Stunbe, unb
ali betfclbe enblidj oon einet ber »ielcu nadi iejm au«gefcnbeten itattouillen

aufyefpäbt unb aufgehoben würbe, burfte bureb ben fialtgehabtcn ftatfen

Blutottluft fein Suftanb bereit« nahfju ali h«ff"i"ig?lo« ctadjttt uietbeu.

9iod( unter bem iWoment bc« 3(uft)rb<u« felbft aber btacb ber Kampf oon
Beuern loi. Tie Brigabe Jeimann oon bem 1 1 . btutfdxn AorpS unb
bic notbftaatlichc Tioifion Birnao wollte burdj einen (Nachtangriff oer-

fiid>cn, bem Scinbc ba« am oorigen Slbcnb gewonnene Terrain wieber ju

entreiften, unb in bem @ctltmmel biefc? »enoirrten n&ebtlicbeit (DcfcchtS

würbe einer ber Traget be« <9enera(« trjd|o|fen unb er felbec «on einem

fcdiSten Schufs abfolut tobtlidi getrcffi'it.

«Dlil OTfibe mit warb bet fterbenbe «enctal bet (gcfaBgenfcbaft ent-

mun. ,.$ctt, Tein SBill« geidiehc!" fcnfjte et unter bem heftigen

Sdrnietj feinet «unbtn unb bem oieUcidjt noch grttjeten £eelenfd)mct}

fei'iie« octtitelten Unternehmen« miebcrholt „Sie ftebt bie Schlacht ?'

fragte et poifdjenein, unb noch Wittag b<8 nüchften Tage« war ber

tapferftt iiclb unb oielleidrf ber befahigtfte Jtthrcr be« Sübtn» bem uner-

biltlidjcit Tobe 311t Beute geworben.

Bi« lange nach ÜJtittcrnadjt ra*te hinter bem flcthenb baoongettagenen

Oenctal ba« etbitterte 2Balbgcfe<bt ohne Hntttlav. Tie Battcticanb&he

auf bem ndjten giflgel, »on weichet ber Umfcblag ausgegangen mar,

würbe babei au« Srrtbum oon ben llniou«truppen felbec etftönnt , ffit

ben SReft bet «acht abet beeilten fid) beibe £ette, uad) bem Öebraud)

biefe« Uriege«, Sdjanjen, Sdiötxngtabcn unb Berhauc ring« um fid)

nufouthurmen, loeldie fid> hei Tagc«anhtud) nidjt mlnbct meift mit bet

Jtont ben eigenen Ttuppen jugetehtt au«wiefcrt T>a« notbftftatlicht §ect

enblid) foll fid) wahttnb biefe« ganjen furchtbaren Kampfe« ohne irgend

eine Cberlcitung befunben babeu, wenigften« warb bem Cbergentral

§oofer oorgeworfen, im Betlauf bet Schlacht finnlo« betrnuten gewefen

ju fein.

3Rit bem anberu Tage warb her Kampf erneuert, bod) «Her oon Pee

aufgewenbeten ^elbhertnlunft utigeaditet, gelang e« jura Sdjlufi bem

notbftaatlidxu ^eete beiiuod), ben ftappahannot ju erreichen unb, dk-iih

aud) mit Berluft beinahe t:* gani.cn tHtfdjüt«* unb öepödä, ba« jen-

feitige Ufet wiebet ju gewinnen. 9)lit bet beibetfeitigen Äufopferung oon

nah« an 30,000 Wann hatten bie Siibftaatlidjcn aufjet biefen Trophäen

! beitnod» nidjt« al« bie blutllberfttSinte ®ahlftatt erftritten, benn fU felber

befaubeu fid) »icl ju er|d)bpft unb gcfdjwäd)t . bem Scinbe aud) nod) über

beu Slufi folgen ju lonnen unb fo »idleidjt burd) bie einnähme be« nahen

©afhington« bie jnldjtc ihre* Siege« au«junllljen.

3>it •gSadwrin »«n "gimimnofifin.

C tjählung.

(»«» «. X«.>

Wegen bie Witte be« ootigen ^ahrhunbett« lebte ju ©aldurg ein

junger Ubelnianu, tudjtiget Üanbwirth unb ;"\ager, ben man au« Achtung

00t feinet Wutter weit unb breit ben „Sohn ber Tarne" nannte. Seinet

(tVewobubcit gemaft ritt et jeben SRorgcu auf feinen odterlidjcn Befit}iingcii

umher, bie Arbeit ber Tieuer unb Kned)te }u heaufftditigen, unb fdilug

bann iebe«mal benfelben ii?eg ein, n&mlid) ben fohmalen i'fab, welchen fid) ber

Sauerbad) burd) beu JDalb oon Hagenau gehahnt. Sohalb er 00m $ferbe

herab ben frcunblidjen ®tufi bet guten &ute cbenfo licrjlidj erwibert,

festen biefe ihre Arbeit fort, ohne fid) weitet um ihn gu tommern. Cine«

Worgeuj jebod), nad)bem er oorither geritten, blieben bie Arbeiter mit

mufrigeu Rauben flehen unb fdjauten ihm, fo lange fie tonnten, nach,

worauf fte fid) befrembet anfahen unb fragten : „3tfo geht btnn heute ber

„Sohn her Tome" h'n ?" 3" biefet fragt gab ein boppelter ßrunb
Anlafs : einmal hatte bet junge $err nicht wie fouft fein Sagbgewrbt

uinh«ngen, unb bann ritt er in bet Äidjtung uaeb ©»rth, wa« bem StVilbe

oon Hagenau getabe entgegeugefe^t lag.

SMan h*tte fid) wohl in nod) weiteten Betmuthungen tigongen, wenn

man bie Sterte be« Sohne« ber Tarne vernommen, bit et bei'm Abfdjieb

oon feinet OTuttct an biefe richtete: „ßäbje bie Stunben meiner Abwtfen-

heit nicht gar fo äugftlidj ; ich weif) nicht wie lange ich fortbleiben werbe,

nur fo oiel (anu id) Tir jagen, baß id) nid)t früher hciinloinme, al« bi«

id) gefunben , wa« un« tjicr fehlt." Unb roa« bet Wuttet bc« jungen

Cbclmanne« fehlte, bie ihren Sohn nicht jwingen wollte nod) lonnte, auf

fein tbätige« Sehen unb feine täglichen Au*flüge ju oetjichten , unb be.

ftanbig bei ibt 311 bleiben, ba« wat eine junge (SefahK'H. bie ihr bei ber

Sorge um ba« &au«wefen beiftanb unb in ben mfifrigen Stunben mit

ihr plauberte. "Hoch im ottgangenen $a *>* hatte bie Tarne all' ba«;

batnal« wohnte ibte Toditet nod) bei ihr. Stitbein war fic jebod) einem

Wanne gefolgt, her um fie geworben. Teil Sohn Jammerte bie Ginfaw
teit ber Witttcr nicht wenig, unb er fagte eine« Tage« 3U ihr : „Senn c«

and) nicht möglich ift, bie Ahwefenbt wiebet jurildjimifeii, fo läuncn wir

bod) roenigften« ihre 2Dde ausfüllen. 3d> hin jefrt in bem Alter, in bem
mein Batet Tid) heitathete. Pa& mich eine 5rau fudicn , bie Tir unb

mir gefallen Kinn: meine (?be foll Tic eine lochtet geben, bie Tid)

nimmer »etla&t."

Tiefet Borfeblag leuchtete ber Wutter gar febt ein, benn bie <ünfam>

leit wollte ibt je langer je weniger gefallen. Ta Tie eine praltifche jrau

in ber guten Bebeulung be« ©orte« mar unb ihre lange (irfabrung im
j>au«wefen ihr bie Hölingen digenfehaften füt eine $au«frau, loeuii fie

ba« (Mild be« Familienleben« begtäiibcu follte, oorjeiebnete , fo antwot'

ttte fie: „Jldj will nid)t getabe ^un(t ftit T>unlt Teinc Waty befrhnmen,
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aber erinnere ti& metner fi i
im Mi Arn 9,'laaiumg: wenn Xu auf Xeiiien

iüknberuHgen in gutem yaui'e tili jung«? iHibicü mit frohem Sinn bei

nöbUcJifr «tbett Rnbcft, |o frag« Xcin Ipndjt tt für bitfe« SRabdicn

unb ift baffelbe frei , min io gib Xit Mühe, ihr ju gefallen, bfnn Tu
fjaft bie Stau ßefunben, bie Sa brauebft." 2« „Sohn bet Tarne" pttv.it

ehrfurditSooll ftint tippen ouf bie #anb, bi« ibm feine Üfluttct bot unb

Tie Crinnerung on feinen allgemein geachteten ffiatet unb ber ebten-

hafte Stuf feine« £aufc«, muftfen ihm aOe Hüten Offnen. Gr warb

auch übetaU in btn Seffent unb $errenhaufetn , ju Skrg unb Hat,

auf btra ganjen «kg oon «56rtb nach Siicbcibionn frcunblicb aufge.

Tont feinet Sorftdjt , mit bet er überall btn 3wtd feinet Steife WP
fchroieg unb Bari au* bet frtunbli<bett Siotbigting feinet äöirlrjc. bie ihn

langer ju Derweilen nötigten, tonnte et mit SKufte feine 9kobadituttgcn

machen, wo et abgeftiegen war, weil tt wu&te, bafs ein jungt« Stfibdjeti

im $aufe war. Stbtt et fanb nicht wa« er fuebte. SJJo tt ein fitere«

Temperament traf, ba fehlte e« an bet Saft ju uütflidke Arbeit, wo et

biefe fanb, ftiefj ihn ein betbc« unfptpatbifebe« Jcmpcrament ab.

Gr mat nod) nid)t btei läge utilcrwege« unb fdjori begann fein üüutb

ju fiuten, al« et freh ctvtfdjlofj, ftatt fdwn im 33otau« R* oottunebmen,

wo tt anhalten wollte, auf« Gkratbcwobt forijureittit unb c« bem 3»foll

nnhcirajuftcllen , wa« et fanbe. Gr ritt übet brn AaltenftcintKicb , bet

Weberbronn burdjfdjncibet , bann oon Hagenau gen Slrajiburg unb itodj I

»eitet norbwart«, bi« et in ba« aitmuthige unb gemerbereiebe Jagerthal
|

tum, wo Zag unb Stacht bet $ammcrfcblag »on bein steift bet 9kwobntr

jeugt. Ten Xeidjpfab entlang teitenb, wo taufenbjabtige Cidjen im

braunen SÖaffet be« Schwatjbadi* ibte SPittjeln twben unb ihre ?lefie

fpicgeln , fah er bie beiben Schlüter illt- unb Steuwinbftcin , weldk bie

beiben Skrge trotten, bie ben .ftintcrgruub einet bettlicben fanbfäMt bilbctt.

Ter Sofiit bei Samt lentte fein $fcrb ben 3krg hinan, beffen Spibr

Slcuwinbflein trJute, unb ritt entfcbloffen in ben $of be« Schlöffe« hinein.

Gr fanb ihn teer ; olle i'cttte waten in ber Grote. Gt banb fein t>ferb

an, ba« ber IHatjc beburfte unb ging auf eine Thür« ju , oon bet eine

«knbeltreppe in bie obern Stodwcrte führte; plöfclicb fdStug ber helle ftl«

bernc Mlaug einer jugeubtichen Stimme an fein Cht; e« war ihm, als

ob et feine Schweflet ihr frohe« «kilmacbtSlicb fingen rjorte. Stuf bie

®efaht Ijin, unbcfcfceibcn }ti ttfaVineu, tief; tt fich oon bet tei^euben

Stimme bi« auf bie lebte Stufe bet Steppt leiten unb ^ielt enbtich oot

bet offenen Ibflre eine« gotbifeben 3immcr« an. .^iet ftanb et lange in

ftummee ^ettaiitung bet Sängetin, bie bie fta^e eine« ^temben niebt

entfernt ahnte, io fct)r wat fie in itire Jtrbeit oettieft. (?« war ein tet-

|tnbe« CiefchOpf , ba« ^iet oot einet UNulbe ftanb ; an bet Einmuth ihrer

Semcgungeii ettannte man wohl, bafs fie nidpt für biefe rauhe Strbcit ge>

macht u'or. fie ben jungen Cbclmaim enb(id) txmertte, bet feinen

Ttamen nannte unb fid) wegen feine« Ginbtingeu« entfehutbigte , als et

erfuhr, ba« ba« bübfebe 3»abchen, bie fiRgcnb ba« ikob tnetete, wie einft

feine Schweflet bie likifiHacbtetudjcn , bie (hbin be« >^auft« fei, unb at«

fie ihm mitgetheitt , baft fie eine ptd^ich tränt geworbene Wienerin in

biefet Ratten Slrbeit erfefrt, ba fah er wohl ein, ba& bet Stoib feinet

Stattet gut gtmefen. jToh unb glüdlieh tebrte et onbetn Tage« , nach*

htm et fich einet wohlmoaenben Slufnahme feinet Sktte um bie 4»anb be«

jungen üRabcben« oon Seiten bet Cltctn b,attc trfrtuen bürfen, tu feinet

bereit« befotgt werbenben SPlutter |utüd unb ftürjte mit bem jubelruf in

ba? •Jimmet: .Weine Schweflet ift eifert; idj bringe Tit at« lochtet bie

Säderm oon Jteuwiiibfteiu !"

^on unltu ßeranf.

n.

Sani Ittfpat Cfdjtr im ?tlftnl)of.

Scr ou«gejeicb;nele SJtann, beffen gebtangte« Ceben«bilb hier mitge«

tbeilt witb, mufj al« bet Otünbet bet mcdjonifd)en JRafdiinen in feinem

Jöciinaltantone ^ütidi anetfannt werben.

Sein Sfcitcr, greihnuptmaun Johann Cjfeoer, wat Kaufmann; feine

ÜJJuttet, bie lodjtet be« SanboogteS Sonbolt, eine ttciiDeforgtt Hausfrau

unb liebeoolle UNuttct, wetd)c ihrem Ütanue ba« iyauiilienbcfibtbum , ben

Setfeu^of, in bie Gbe gebtadjt h'ätt. n>t» fobanu ben 10. Stuguft 1775

.fyw« Äafpat geboren würbe. SJaehbem ber muntere Änabt mit nur

wenig Vorliebe für bie SehulMnte alle Stabtfdniten burcbwanbeTt hatte,

inuf;tc tt nadj htm ««illtn be« Salct* in beffen vanbeleidireitifiube treten,

wojii tr iiibeffen ebcnfall« wenig t'iift perlpllrtc. 3u feiner taiifmiuiu^

feben Huebitbung teiste er fobann in ein yanbelshau« nad) Cioonio,

fafjtc aber bafelbft ben Gntfditufj, IBaumetfter ]U werben, 511 wcldjcm er

mit grof«m «Jiberftrebtn bie einwilligung be« Sjatet« erhielt.

Gjtber rei«te hierauf noch bem »rennpuntte alt« unb ntuet flunft.

nad> bet SScttftabt 9loin, wo et btei 3abte oerwtiltc unb in bem naa>
maligen IBoubirettor aBeinbrenner oon MartStubc einen anregtnben SSeifter

unb grtunb gtwann. Beim .^etantßden bet granjoftn gegen SHom fan-

ben bie beibtu Steunbe e» füt gttathen, nach ber Schweij jurüdjute&reu.

e« gefcfcah 111 einer 3eit, wo wegen .Wrieg unb öcfd)ltft«ftodung btc

»autunft in ber «aterftabt nur wenige »efchäftigung fanb. 2enno4
erfleüte öfcher ba« in Torifdjem Stute etbantc Lfafmo, bie J&auptwadic

unb ba« fdjone aßohiibau» feine« Schwager« »obmee in bet Gnge.

Giuige 3eit wirtte er aud> bei feinem jreunbe «kinbttnnet in Äarl«rube,

unb leitete al« Slkrtführet bie (hftellung bet bortigen jfibifd)tn Spnagoge.
Söalb fah inbeffen (ieber ein, baft bn« fo fehnlid) ertainpfte »erufs-

jiel al« Jtrdiitett für eine feinem Phtgeije entfpredjenbe mütbige Stfirf.

jamffit unerltittlidjc tkrbaltuiffe barbot, unb al« bet SJtann tafebet

(Üebanten unb rafebtr 5hat entfefrtofi er fleh ohne tätigere« Skbenten, eine

inbuftricUe Ihötigtcit ju wählen uub in betfclbcu feine teebitifcben tJtrtig-

leiten ju oerwertben , wie anberfeit« bie Skrroittiiajung feinet gemein-

nüffigen unb liumauifrifaVn 3wede anjuftreben.

(Mcrab« bamal« würbe ba« englifdjc Wafdjinengarn mit Grfotg in bie

Schweij tingefühtt, unb biefe« btodite Gfchct auf ben tühnen ökbanten,

fclbft eine mediattifcue Spinnerei tu erftellen. Gr würbe barin burch feinen

tyreunb 0. :Kubolpb yeft beftattt. Xamal« beftunben auf bem eurouai-

fdjen ireftlanbe nur jwei Spinnmofcbinen, bie eine in Stoucn, bie anbere

in Gtemr.iB in Sachfen. Sogleich waren bie beiben jungen (frtuttbc

cntfdtloffen , nad) Sailen tu reifen, um ba« forglattig gehütete Gkbeimnii;

womöglich aii«;utuubfdiaften. Sie würben inbeffen febt halb al« per-

badjtig abgefafit uub über bie ©renjc gefebafft. Gteber war e« inbeffen

gelungen, burch eine Scnftcttudc bie Wafdune in einem AeQer arbeiten

ju fehen, unb er holte fid) bereit 'Wlbtmg [0 genau in'« (Sebdeblittf3 ein-

geptagl, bafi e« ihm balb gelang, fie auf bem Rapier wieber berjuiei.t.ticw.

Tarauf etftellte et mit .(ifllfe eine« Schloffer« wirttia) einen Spinnftulil,

bet mittelft einer Kurbel oon {taub getrieben wutbe.

SJtit Wohlgefallen fafc bet Sätet bie oicloctfprechenbcn Skfttebttngeu

feine« Sovile«, unb willigte bafcer gerne ein, bafj berfelbe mit feinem

ifreunbt .yc>i in einem im Sihlwie«te angetauften .öaufc einen Spinn:

ftufjt erftcllte, bet burdi «>offer(raft getrieben wutbe. Xa« (Belingen biefe«

Unternehmens führte Gjcbet mit Unterftü^uttg einer Olefelljdjaft tut Aus-

führung tiner Svinmnafcbiue mit mehreren Taufcnb Spinbein in ber

fogeiiannttn Sleutnühle, unb 51» (ürünbung be« Qcfcbäfle« : Gfiher, fkr,

unb tfoinp. , ba« einen europüiichctt Stuf fid) erworben bat. Stuf jmri

Steifen, welche Gfcbet nad) 3rantreteh uub bann nach Guglanb nutet nahm,

hatte er fidt oollftünbige Menutnif] ber Ginrichtuttgcn bei meehatiildjeu

Spinnereien etworben, unb oetwert^ete fie nun in teebnifeber Be)irhuitg

gleicbfam at« Seele be« Untenichmcn« mit bem glüdliebften Grfolgc.

Stehen bet 3ü<berei würbe gtetchjeitig eine mcdjcinifdjc fflerfftätte erriditet,

in wetthet bie SNafdiinen aufgeftellt unb nach Grforbcrnifi wieber umgeaubert

werben tonnten. 3" allgemeinen ikrfammluitg ber (fklchaftstbeil-

nehmet am ^7. Jcbruat 1S07 tonnte- witttiaj ba« erfte burch bie SPta-

fchine gefponneuc ©arn oorgclcgt werben, ba« in jebet «ejiebung al«

befriebigenb trfunben würbe. 3W nun an arbeitete biefe erfte Spinnerei

in ber Schwei} in ber Steumü^le, unb würbe fo bie Siege flit bie im
Äonton 3üri<b fo wichtige SJauntwotlentnbuftrie, bie fid) bann auch übe«

bie übrige Sdjrocij nach Italien unb ben angrtnjenben ^rooitaen pon

Cefterreich oetbteitetc. 3w Saht 1830 arbeitete bie meehanifd)« Spinnerei

in ber Steumühle bereit« mit 15,000 Spinbein, aber würbe oon ba an
immer mehr unb mehr tum 9tebengef*afte, obtoobt Gltbcr noch immer
mit SBorlicbc an ihr hing. Sic galt imiitet al« eine SHuftctanftalt, au
weichet ade Ikrheffetungen juerft auf« Oenauefte erptobt wutben. öegetf

ig sohlt bie Sd)weij 7* mechanifebe Spinnereien mit 6«7,0r»a Spin-

beln unb 5307 Strbeitcni.

Um ftet*fort »efdjaftiguitg 311 haben, fcettte bie mcdumfdjc SJkrlftattc

in ber Steumübte bereu« in ben Xteifgigctjabreu au dt ükftrllungcn für

Änbete angenommen. Steuc Steifen, bie Gfcbet ju biefetn 3»fde uutet-

nahm, befefrigten ben Sluf berfelben al* eine ber erften Äouftruttion«'

fabriteu füt Spinitcrcieu im füblid)tn Guropa, beffen fie fid) noch gegen-

wärlig erfreut. Jlllc bie corhanbenen Gtitridituiigeu führten fobann weiter

jur ^erftellung auberet groften SJtafditnen , füt beten 2lnfd)affutig biftiet

bie Stfeweij au ba« SluSlattb gewiefen war. G« erfolgten neue Steifen

nad) Gnglanb uub neue ?(ntnüpfungen mit englifd>en Ingenieur«. So
würben nadjgerabt bie oerfebiebenartigften «krte geliefert, wie 2tan«-

niffbam, SiVifferraber, Xampf- unb «»affctheisungeit, iurbitten, gtadifl'

fptmtereien, JL'crtjeugmafdjinen ,
^aptcrmubleu, Xampffeffcl, Sotomottocn

unb ganje Xainpffd)iffe. 3m Jahr 1S35 war in bet Steumühle ba)

erfte Xampffchiff erftfllt Nftkn. ba* für ben Süridjerfee brftimmt war.
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,"Ufjr 1607 fatte bie medwnifcbe 33erfftatte bereit« 04 pollftanbige

TampfTdiiffe unb -VI cinjclitc 3d)iff«mafdjinen geliefert, welche jufamincn

bie bfibfdx «umme ron MOtl $ferbeträftcn barftclltcn.

Um ben com Üluflanbc her tommenben ^cftclluugcn ftfittcU«r ent-

(preisen ju tonnen unb anberfeit« ben .fScmmniffcn ber Cittfuhrjdlle ju

entgehen, \)M bie Wefctlfcbiijt (*fdwr, Söul) unb Komp, im HluJlanbe iwei

bebeutenbe Filiale ber 9ieumüble ctridtfrt, bie eine in üeuberf bei 2üien,

bie anbete auf beutfebem ;loUg<biele in :h\iocn«bi:rg in 4i!Urtttmberg,

ml.U beibe felbftftäitbig ,ii:c-an nitc: unb in etwa« befchcibenercm IRafie

Äkrle wir bie ÜHurteianftalt 511 übernehmen im Staube finb. Xie :\M
ber Arbeitet in bre Jlemniblc beläuft fich bi«wci(cn bis auf V-lOu Wann.
iNet '.tuüiDdhl feiner Mitarbeiter geigte Crfrtjcr ein ganj befonbere« Wlücl

unb einen fiebern Mennerblict. Uiktm er von ihnen auch ftrrti^r ^flid:t-

erfullung forberte, {0 mar er aiiber|eil{! wieber billig gegenüber ihren

ifrrberungen. unb milbe unb menfebenfreunblicb in ibret 9eh,anblung.

i- 1 probte tüchtige Icdmitcr fuebte Gfcber um jeben %tt\i an fein Wefcbaft

511 feffeln, unb bie lneifien feiner Cberangrftrlltrn beftnben Heb fdwn feit

mefjr al« breifiig [Uhren in bemfelben. Turdi bie Wüte bc« Rabrilate«,

ta« immer cor ber Hu«gabe auf ba« Sorgfaltigfte geprüft würbe,

follte ber gute IHuf be« Wefebaftc« unb babureb bie .^auutfttt(e fieberen

Hrrbitc« unb einer banernben Miinbfcbaft erholten bleiben. Tnffclbe roueb«

nadj iiiii imcb au« fsch felbft heraus, intern 3weig um 3weig au« bem
Wrunbftamm heroorwueb«. ?u ber Ihallraft, in ber gcfcbaftlictKii (im-

ficht, in bem fttengftcn Crjr- unb iHrcfatSgefübl . ba« allen ccbwinbcleirit

fremb blieb, beruhte ba« Wcbeintnift von bem glüdlidjen Crfolgr cinrö

fo vielfaeb perjroeigten großartigen Unternehmen;.

Pfeher hatte fieb im gleichen ^aht «rbciraibet, in welchem er bie erfte

mediamfcbe Spinnerei in feiner Sktcrftabt crficUle. Seine öattin war

Ht eitftiln Mit Keimii&ildfl. | : im i

bie Schweftcr feine* ,lreunbe«, be« nodi jety lebcnbcn MllPürßcnncifiert

.Mouiab v. iDturalt. Sie hatte ihm feefj« Minber geboren, von benen brei

flflnj jung fiarben. Sein einziger Sohn (Huftao Albert, ein fU«gc$ciaV

itetcr Wcfcbaftämanit unb bie \\iuptftube bei wcitocrjweigtai Unter*

nehmen-), mürbe bemfelben im «dituiibbreifjigfteii [Uhte eiiltiffcn. Seine
l'icbling«tocbtrr ?hma, feit IMi. mit Ä>. ,5ricbridi p. 3Wai ron Ben
pcrhcirarhct , fiarb al« Mutter 0011 brei Minbenr im treiuiibpierjtgften

Söhre, eine altere Schm-fter berfelbeu ift unpcrchclich» geblieben, aber
eine wahre Mutter ber Stothlcibeiibcn.

\?an« Mafpat Gfcher blieb bi« in ba« höbe Wreifenalter von picrunb-

adit.ig Mm rafilcs ihätig, bei »oller Spanufraft bc« Weifte« unb
Ittrpci», 3m Sommer IM9 befiel ihn eine Wruftfranlbeit mit bem
WefUhle, bafs bie =ninbe be« 3d)riben« getommeit fei. Cr ftarb ben
99. ütujuft fcbOn unb freuublid» getroft unb Reiter, wie ein braper Jlr-

heiter, ber uaeb wolilgediaueiu S.igrweife gerne jur ^iulie gehl. Seinem

Ellen unb Üharatter ift er biv in ben tob treu geblieben, eeiu beftigei

unb lebhaftes lemperament hatte er burdi ftarle celbftbfbenfitning nadj

unb nadj be^unmgen. OTil eilcnu-r '^cbanlidifeit führte er ftet? aui.

wai er einmal befdjlofieii. $m Jöiierung r)ffrntli.f>(i' Unternehmungen

war er fiel* mit Mlutli unb tbat bereit, unb ebenfo, ben AOTtfdirittcn ber

,leil weife ju eniiptcdieu. Ter Weift, ber feine großartigen nut>lid>en

SBafc in't Veten gerufen, lebt in beiijelben fori. Sil Mäher ber IIUff
mublidieii 1>lafd)iiK-n btrbcii fidi fort unb fort, b.-.v glfl1)cubc flüifige

5'ietall fiillt iinaufln>rltdj wie votmale} bie tmiibcrlerlei /formen . unb bie

gaiije umfangreiche Jlnftalt geht ihren altgewohnten ruhigen Waug. Ta9
ift aber batf fd}c>nftc unb wüibigfie Tentmal. bae> ein ilwtfräftiger i'Iam»

fidj fe|fcn (cum , unb ha* C'rj unb Marmor übcrbaiieni wirb.

Gc



sfee 337 a^a

2>er gxfelT bes ^Reidets $tat&tas.

lag« unb SSochen »ergingen, unb ber ^letbfl nagm mehr unb mehr

braußen Mit Berg unb Jfccl Öefig\. 6r rüttelte ba« 2aub von ben Sau«
men uub $og mit Sturm unb ©ollrnjebaucrn («rauf. Seine $tit rüdte

getan unb man fühlte ihn von allen Seiten tommeit, ja man fab, ihn

fogar, wenn man fid) auf bie Stüde (teilte unb auf bie itfeüen Adjt gab,

bie, fid) übtrftürjeitb, hoher unb fegneder au» ben Sergen geroorquollen,

M fi* ba« ganje ftlußbett au«gefülit unb mit joroigen ©eberbtn an ben

alten Mloftcrmaurin auftaufebten.

Xod) noch etwa« Anbere« al« Sßinierflurm lag in bet £uft. (Sin I

ifiktter, ba« ebenfall« Jcber fühlte unb be* nicht mußte, oon n» e«

getaufjiegen unb wie unb auf wen e« fid) entlaben follte. tmi ftille I

frooinjfläbtdjen hatte in futjer erleit feine Sbofiognomie auffällig oer8n<

bert. Cefter al« früher gewählte man Heinere unb größere ©nippen

feinet Sewobner auf ben Strafen, bie eifrig mit einanbec flüfternb bie

Köpfe ju|amtnenfte<ften unb bie Sorübergebenben , bie fieb ifjnen triebt an»

fcbloffen, argroitfmijdjcn Sltdc« bemaßen.

Aud) in biefen Sctfammlungen mar fegon eine Scränberung einge-

treten, ^m Anfang hatten bieftlben au«id)ließlicb au« bem proteftantifcbeii

Iheil ber Seeblterung beftanben, weiften« au« jungen beulen, bie mit '

ilbermtitbigen Öcficgtern fid) unter einanber bereiteten unb liitnfig, wenn

ein Matbolit be« iökge« tarn, 4m oon fem lacbenb entgegenfahren, ban

er rrtWjog, anftatt ben Raufen pafftren ju müffen, iniiiulcbten unb auf

ftebtnitraßen fein 3"' 3« erreidjen. <i« (ag et««* in ber t'uft, nach

bem bie Stflftern ber Jreifinmgen im. Stäbtdjen fieb mitternb au«*

ftredleu, al« mollten fi« bie erfleu Soten be« berannab>nben Atters in

ftdj aujfaugen, unb bie Äatgoliten, meldte biefj ebenfall« einpfanbcu unb

in ibrrr (Hefammt^ett febon au« iabr&wtbertalter Abneigung ben Stonfdjen

unb Hoffnungen ber Anbcren feinbfelig gegenüber ftanben, fdjlitbeu fdjeu

unb angjtlid) burd) bie «äffen unb »ermieben, nie gejagt, fo viel al*

möglich" ben fxohlodenben Ulienen ibrer ©tgnet ui begegnen.

Sodj e« mar, al« ob bec Wooembet bie« plöfrlid? geänbert. 2Hit

Siegen unb Sturm batte er um Sflittmiaebl feinen Cinjug gehalten, aber

anbere Safte waren mit ihn geforamen, bie eine fo »eilige Umwanblutig

beroorgetuftn, boft fehon am Morgen b<« barauffolgcnbett Sage* bie

Keiften Monfeffionen »oUftflnbig igte biegen «ollen oertaufebt hatten.

3ene ©äfte trafen mit Iremmelwirbel in finfterer Dornt in ber Stabt ein

uno wurixn lpfon oci oen latgoiiiajen -putgetn, oie )te mtt onenen nrmen
aufnabmen, einquartiert. Ö« waren Gruppen, bie ou« ber ijatiptftabt in

ben bet »tenje naber belegenen Ort bitumibcotbert »orben, ofjne bafi

iie felbit, menigften« ba» ®to» berfelben, ben 3wed bieie« plö«lia>u

i'tW<- ju etgtAnben vermodjten. Jtudi bie Cinsiere. bie jebenfoll« ge-

nauet baruber inftruirt fein mußten, verrieten ib> nidit; nid;t«befto<

weniger fühlten bie Mat^oliten, bafj biefelben ifjnen tum Sa>u( gereiften,

unb bieg um fo meb>, al« ba« Storp« oollftänbig au« ihren (9lauben«>

geiwffen beftanb,.bie jam Heil Sogar weit au« bem Süben fcereufge.

tommen unb gar niaji bet SDlilitännadjt be« Staate«, in bem bie Stabt

lag, angehörten. Sine Abteilung ber Xruppen nümliaj be^og gefonberte

Cuattien unb trug ^aijnlein mit bem Flamen ÜKatia itjerefia, bie von

aOen Hatboliten al« eifrigfte aubangerin ber rfmiftbtn flitdje ebenfo

fd)niärm«rif<9 oete^rt roatb, al« fit ben ftetigen (Hegncr berfelben, ben

freigeiftigen 3ieuern in ftotbbeutfaManb, hafslen unb »crabfcbeuteu.

Om Anfang nfä) bet militatifeben ftefefeung be« Siabtcben« wat ti

einigemal )U ^wiftigltiien getommen. Iie laiticlif&e Seodltetung tjattc,

auf ibre 4>efdjüt>ct oetttauenb , $o(b« auf tue gtofce Malierin au«gebtad)t,

benen bie SSroteftanteu mit beifenben Spottgebidjtcn unb mit Cobtiebem

auf ben ju etwartenben Sieg be« ptcufsifdjen §elbentönigS antworteten.

Wdbreub bie £anbe«trupprn fid) bei betartigen Reibereien, mutbmaglidj

auf h Lilien- "hkifung, meiften« paffic »erhielten, nahmen bie Oeftetteieber

dagegen befto energifdjer Partei für bie Socbe mtet itaiferin unb febidten

bie $reugenfreunbe mit blutigen itöpfen beim, fo bafi balb bie itmigfte

unb fxeunbfdiaftlidifte (9emeinfd)aft jwijdjen ihnen unb ben tatlwlifdicn

iöemobnttn be« Stabtdjen« beftanb.

Untet ben leiteten fpielte natütlidi auch in biefet Jv.iificht 3W e ifter

UHatiiw* eine bet bctsotragenbften Sollen. 6t blatte tro^ feinet fonftigen

eSparfaiuteit jum gro§cn Dietger feinet Stau fein §au« ben neuen (Säften

auf« Jreigebigfte geöffnet unb tbat, wa« in feiner Kraft ftanb, ihnen ben

aiufeiubalt fo angeuebm al« mdglid) }U iimchtn. ÜUdj ou:i,uer Anne
mit ibtem wunbetlid) unb, wie nidjl abzuleugnen wat, etwa« flalterbaft

tonftruirten .<Qttj«n mittelen biefelben nid;t getabeju. 6« tarn butdi f<e

ungewoljRte« Sebcii unb Bewegung in ba« einfame, eintönige $au« unb

t4 lieft fid) nidjt oetfennen, bau fnt ei» ber 8d)meia>lei jugänglidteff

30»flt. Bell. W. Vitt.

Qtmutb bie Couttoifie unb Sttligteit ber buntbetodten Cffijiete »on bet

eh vlicben, getaben SLRanier be« jungen @olbfd)miebe« niefct unetgeblid) ab-

ftach. 9tid)t al« ob ba« 3)labd:en batan gebad)t gälte, einen betattigen

iWrglcidj anjufteQen. Sud) fanb fid) lein Saton unter benen, bie ibre«

Sater« .r\au« bcfudjtrn, aber ihr Seitebmen war fo fein unb höflich , bafi

ei ihr unmöglid), nur au« bem Orunbe, weil fie anben SIbftditen unb

©rfinnungen al« Kaller gegteu, mifef allen tonnte. <St th.it uir aQerbing«

im Anfange leib, aueb roohl voef), bag biefet mit trüber ÜHiene umher-

ging unb feiten ihr $au« mehr befuegte, bod) fie fogte fid), bafi untet

ben gegebenen Umftanben butdjau« leine Hoffnung fei, ihre beberf eiligen

ii<ftnii)e balb erfallt ju (eben, unb baft man befsbalb übet biefe Seit be«

garten« fo gut wie möglich bmwegjutommen fudjen mdffe. ©rillen w
fangen, meinte fie, fei tbctntt unb vor Allem einet befferen (?ijieb:ing

»ollig unwurbig. lannt trftftetc fie fid), unb tarnen einmal Slunbcn,

wo bie Gehonten übet ihre unb ©alter'? .Snfunit fid) ifec bod) nad)brud>

lieber aufjubrftngen begannen, fo oerfd)eud)te ba« anmuthige Qüeplauber

bet iiebcn«wUtbigen wiener Herren «dmell aud) biefe Wolfen oon itjter

feingeaberten , in legter ,*ieit fotgfamet unb jierlid)er nod) al« fraget oon

bem nußbraunen .^aar umranberten Stirn.

2er Ginjige im %^otbeder'fd)tn $aufe, ber fid) obOig gleid) blieb, war

ber fromme Daniel. Itielleid)! mit bet Au«nabme, bog er fid) feit Antunft

ber Xtuppeu belcheiben )urttdpg unb burd) alle Sitten feine« 3)ieijtet£

uicr)t ju bewegen war, an bet ©efcllfdiaft ber Cffijiere im .^aufe tb«U-

<,unebnicn, ba er feinem Stanb unb feiner Sitbung nach nicht in bieielbc

hincinpaffc. Sorgfältig wid) er ihnen audi fotift überall au« unb man
iah ihn feiten; nur wenn er fid) in feiner Seruf?tracbt tkfanb, trabte er,

ohne fid) wegen feine« über unb übet mit flun unb Aoblenftaub befubelten

©rficbte« ju geniren, unbetitmmrrt an ihrem lauten ©etddjler ootbei.

So gingen bie Sage be« l'tootmbct bahm, trüb für bie einen, frob

für bie Anbtrn, mit ftiller, ungeioifftr .Hoffnung auf lieiben Seiten. G«
ereignete fid) nid>t« Sefonbere«, al« bog Rd) ba« Kelter wiber bie fonftige

unboflid)e Art be« Sturmmonat« uugewMjnlid) freunWid) »erljielt unb

bo& ab unb ju ba« Stitbfajen burd) einen ,>uerruf alarmirt würbe, ber

oom ,>lufjufer über bie Mauern be« Klofter« ber Samabiterinnen f)erfam.

Tod) ftcllte c» fid) jcbe«mal al« ein ungefährlicher Sebonifteinbranb b,erau«,

bet ebenfo fd>nell, al« er entftauben, gelbfd)t würbe, unb man gab balb

nicht mehr A*t batauf. Socbftcn« würbe auf Seite ber proteftantifwen

Seoölferung einmal baoon gerebet, bafi bie frommen Sd)meftern troft bem
*

obrigteitlid)tn ©ebot nid)t für bie crforberlid>e Reinigung ibrer tflaucbfangc

Sorge trügen, unb ber ftille ®unfd) raifd)te fid) motjl binein, baft fie bie-

jelbe fo loeit aufier Ad»! laffen mbcgten, baft eine« läge« einmal ba-3

ganje büftere ©ebüube in Rammen aufgebe. ,yreilid) f)atte biefe Hoffnung

ber linbeHfeinblidien Partei bei Vm regen öifer, mit bem ber fromme

laniel jebeSmal auf ba« erfte or*»erfignal im «lofler erfd)ien, teine Au«,

ficht auf (Jrfolg; e« war faft, al« ob er eint Sorabnung baoon gäbe,

warnt fid) ein foliget Unglüd*fall wieberboten würbe, fo fcbnell war er

regelmäßig bei ber jn.mb unb erwarb fid) burd) feinen raufofen unb burd)'

au* unentgelblidjen Uifer immer megr ben lant unb bie ©unft ber from-

men Sebwcftern unb ibre ^ttrfptacge im Gimmel.

Cinc« Slaebniittag« trug fid) inbefc wirtlid) ein ffreignifi ju , weldje«

ba« Slabbben, fobalb e« bttannt geworben, in Aufregung txrfe&te. (!9

war nid)t melierjebülteruber Art unb beftanb anfanglid) nur barin, bafi

3nngfer Anne Igorbedcr balb nad) ber ü«ittag«ftuitbc in }ierlid)em An-

juge auf bie Strafte trat unb butd) ba« i&oi an ber allen Stabrmauer

benfelben 33<g entlaug wanbelte, ben fie an jenem Somraernadiinittage,

ba SBalter fu juerft traf, in umgetebrter Äidjtung berabgetommen. 3)ie

Säume brunten im cbcmaligen Slabtgraben fcbüttelten laublo« bie Aefte

unb ber Rafen unter ihnen war braun unb hm. aber bie Spajier-

gängetin badjte ibrer nidjt unb warf lau in einen Slid ginab, fonbern

febritt anmulbig unb etwa« eilig mit lädjelnber SNienc baran entlang,

bog burd) ba« anbere igor wieber in bie Stabt ein unb trat in baffclbc

fSau«, ba« fie bamal« oerlaffen. 3!ad) einiger 3«' lct,n P* wieber

beroor, getabe wie bamal« oon bem (leinen bewcglicgen lanjmcifter be-

gleitet, ber oor ber 2fiür mit unenblichen Südlingen unb franjbftfd)«

beutfdjen Momplimenttn oon ihr Abf drieb n ,i hm unb ihr na dt [ab , wir fie,

biefimal md)t von ben oerwunberten Augen ber ebrfamen Sürger«f«gne,

fonbem oon ben aufmertfameu Süden ber in ben Straßen ptomcnirenbrn

Cffijtcre »erfolgt, benfelben Seg )urfldging. Sie fd)ritt mit nieber-

gefdilagenen S3impern füll unb fittfam, al« ob fic nidit* baoon bemerttc,

aber al« fic ba« erfte Zf)Ot wieber paffirt, lag ein freubig triumphircnbcr

3ng über ihrem ©efidjte, weleber »errieth
, baß fie jrfet ber entlaubten

Säume unb ber (hiunerungen, bie an ihnen hafteten, nod) weit weniger

brnlen mochte al« auf bem ^inweg. So bemertte fic ben jungen SDanii,

ber ihr ebenfall« mit gefenttem .Hopf entgegentam unb über bie Srttdc

in'« Jreie ju gegen beabfiebtigte, nidit eher, aI-5 bi« er unmittelbar »et

ibt ftanb. eigentlid) eutbeetlen fie fid) gegenfeitig 511 gleicher ;\t\t. beim

aud) et beb erft bie Stirn, al« er jemonb btdit »or ftdi oernal)m.
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„Wim*!" fegte et fl6wofd?t, inbem er ü)r b>ftig bie $anb entgegen,

ftredtc. „Xu, amu?"
XaS STOabdjen warf einen irfmellcn 'Md BorwärtS uub jutfld auf ben

menfcbcnleercn Scg, ehe fie ihre §anb in bie ferne legte.

„GS tft gut, bag ich Gudi treffe, ©öltet," jagte fie frigid), „ba

lann id) meine 3)otfdjaft gleich auSridjtcn. 3<h habe Cudj unb fliW-cbcn

auf morgen Slbenb ju einem Jan} cinvulaben, ben vir oeranftalten —

*

Sie bradj ab unb auch bat Sädjeln oerjdjroanb um ihre äRunbwintrl

oor ben traurigen Bugen, bie ber junge Öolbidtmicb ja ihr auffdjlug.

„Sat baft Xu, Salier f" fragte fie (eife.

.Wir ifi nidjt tanjluftig }u SHutlj," antwortete er, „unb Du wirft

aud) ohne mid) Xanjer genug haben, bag Xu midj nidjt brauebit. 9te«.

d)<n werbe id) baoon fugen.

"

X« Ion, mit bem ei et fpradj, (taug bitler, er nidte leid)! mit bem
flopf unb madjte «inen Schritt jum Seitergeben. Sinne hatte anfänglich

migmutbig bie Sippen jufammengejogen unb fdjicn fict) auf'S Slbwartcu

ju »erlegen, lad) er fagte nicht* mehr bjnju unb ging langfam weiter.

„Salier," fagte »wie leife, „«Bolter !"

«Dein ber (Berufene rjörte nicht unb fdjritt gleidjmafug fort, ©ue
Sctunbe timpfte et unfeblüffig in bem ©efidjt bet SQtäbeben*, bann
manbte fie fid) rafdj unb folgte ibnt. „Salter !" rief fie nod) einmal lauter.

3eftt btebte et ben ffopf unb blidte Tie lautlos an, bi* Tie bidjt au
[[]{'. n

E

t Q 1 | ! j r.i

.

„3Hug td) Dir benu auf offener Slragr nad)laufen, Botet?" fdjluAvtc

fie, „Xu weigt ja, bag id) mid) bod) nidjt freuen lann, wenn Xu nicht

ba bift, unb id) hatte mid) red)t gefreut auf morgen Slbenb —

"

Sie ftodte unb legte jefct, unbetümmert ob fich tia 3euge in ber Stahe

befinbc, bie Stirne an bie Sdjuttcr bc* jungen 2JtanneS, ber fie nod)

immer mit ernften , traurigen SMiden betrachtet blatte. Gilten Slugcnblid

fd)miegte er feine Sange an ib> weidjet, fdjönc* »aar, unb eine Ibräne

fiel au* feinen Singen barauf herab; bann richtete er ihren Äopf fanft

auf unb fagte gütig: „<JS (ommeu Seute, bie uns feben, mein itinb; Xu
baft mir nicht weh tbun wollen unb et ift meine Sdjulb allein, nieil id)

einmal traurig geftimmt bin in lebtet 3cit, unb eben bamit idj Xir Xcine

tneube nidjt serberbe, null id) lieber iv.it totnmen. 3W gel)', liebe

Sinnt; id) tpeift, ba« Xu gut, bog Xu mir gut bift — weift r* bod)
—

"

Studj er bradj ab, benn er fublte, beifs et bie lädjclnbe iHtene, bie er

Ttd) erjwungcn, mit mehr ju erhalten t>crmod)te. §aftig brDdte er notb

einen Hüft auf ib_re Stirn unb nwnbte ftd) «lieber. „G* wirb mir fonft

ju fpät; bie Jage ftnb febon fo lut| unb id) mochte nod) auf bie »erge,"

fagte er.

Sinne ftanb nod» immer jogernb. „Sld), lomm' bod», ©alter," ant'

wertete fie, „id) furchte mid) allein unter all' ben 3remben, wenn Tu
nidjt ba bift. Sludj ber nunbcrlidje Haut, ber Xaniel, bat mir grfagt —
et ift in legtet 3eit gan) anbrri gegen midj unb fpriibt oft artig mit

mir, aber nid)t mehr oon Siebe —

"

Salter hatte fid) b;i bem bauten b<4 @efellen nodjmaU plö^lid) um-
gemanbt „Sa8 bat et Tit gejagt?" fragte er jurOdtreteub.

„Xurd)au< nid)« €dj(irame8," enviebcTte bat ÜNabdjcn fdjnell, faft

erfd)redt Ober ben Sinbrud, ben ibre Sorte gemadjt. „34 n>cifs nidjt,

nie er baju lommt unb auf welie Seife lai mit feinet Frömmelei )u>

fammtnbdngt, abet et t)at tt mit beute SRorgen, a|3 id) ihn allein auf
bem glut traf, auf bie Seele gebutioen, baft Xu morgen Stbenb }U bem
Seit tommen mitfjteft. 3* glaubt, tafj ihm bie Cffijiere jutoibrr ftnb,

benn id) merte, baft er ihnen überall auftseidjt, unb permutb«, er gonttt

mid) Xir nod) lieber als ifmeu — ti ift ja gan: unfinnig, bafj er fo

etwa* benltn tann, abet ti fommt mir fo oor."

Saltet M iht nadjbcnllidj in ba« ^abffje, birtenb auf ihn geridtete

C9efidjt.

„3a fo," murmelte er, „totnn ba4 ift, ba (ornnte id) — gewig, ba
bmme idj," fugte et lauter b)inju, „morgen Äbenb, auf Sieberfeben,
liebe Sinne, lebe iw>l|l!"

<Si ergriff nochmals bie .^anb beS oenounbtrten 3Näbdten« unb brudte
Tu heftig, bann fdjritt er fcbjteD feinen Seg fort.

„Slfo eiferffldjtig ift er wirdid) unb au4 Giferfudjt fommt er," tnw
melte Sttne, ibnt nadifdjaucnb. Qi flog oergnügli* Uber ihre 3«gc, wie
aud) fie i$w ^eimleftr fortfeOtc. „ffr hat leinen örunb, gewig leinen

ffrunb," fub^r fie Irife mit fid) rebenb fort, „aber eB mar' bod) gar traurig
unb unfinnig, bag mau barum fid) immerfort ttut rjamicn unb aliem
Jrobftnn unb Vergnügen entfagen follle, wenn man fo jung — unb fo

büt-j.fc <fie fagte tt ttidjt, bod) wer ihr @efirf)tdjen in bem Hiomettt bcob-
adjtete, wie t% je(>t ben QJrug bet beiben ooräbergebenbett Cffijiere er>

toieberte, la« ti in ihren (Uebanfen) ift wie idi." ^ebenfalls" lag lein

Sdjatten mebr barilbrr, ali fie ba* elterlid» §au* mieber erreidite, unb
roenn ftd) ein nacbbenlliaVr 3'ig »orin faub, fo mar er ganj anberer
Jlatur unb jerging gleidjfaO«, ol« fie auf i^r 3immer gelangt bie }ieT'

lidjen loilertegegenfianbe für ben lommenben Jlb«nb lufammengeorbnet.
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angepafrf unb n»blgefdll:g oor bem Spiegel bemetK bettle, bag nid)t*

'mebr frble. Voller 3onncitfcbcin lag ben lieft c<J läge? binbnrd) auf
-

Jungfer Hnttc'S Stint unb pcrfdjtoanb nidjt mit ber wirttidjen Sonne,

fonbern blieb ihr treu burd) 9!ad)t unb Zraum Mi jtim anberen 3)lcirgen.

3a < CT oetfl^fl n idtt einmal, als fie erwaebt jitm genfter tinauShMte unb
bie roiflliaV sonne, bie am Slbettb oorlxr blutrot^ untergegangen wat
(woraus bin unb wieber 9ladjbarn unb Q)eoattrrS(eutt oor ber ^lauStbür

Unb/til prcpbeu'ien woQteit), nidjt wieber entbedte, fonbern an ihrer Stelle

(inen grauoertiangtcit, ncbcltrttben sjerbitbintntrl . t>on bem et feudjt auf

bie uiifreunblidtcn Strogen niebertropfte , todhrenb ab unb ;u ein Sinb-

ftog mürrifdj butrtt bie tablcn vinbenmipfcl hiniuht unb bie nadttn :,m.,y

wie ßinlag begelrrenb an ihre Scheiben feblug. Sinne lieg Ttd) baburdj

ttiebt im Ckringitcn anfedjten; baS Setter hatte nichts mit ibrer abenblitben

Crwartting ju tbuit. Sie fummle bat luftigfte ;uüM«tgslieb, twbrenb

ftc fiaj etlig antlcibete, alt ob braugen bie Waifonne über Veilcben unb

Stolen binlartelte, unb ftieg trallernb bie Treppe in'« Sobnjimma hinunter.

Jludj auf ber anberen Seite beS Oebaube« batt« (iii 3emanb ange-

Ueibct unb tarn jtrjt oon oben b^rab. CS mar ebenfalls nodj teine Staats,

tradit, bie ber fromme Xaniel angelegt, fonbern er ging in feinem ge«

wohnlichen @eroerb*antuge , ber it)it jeben äugenblid bereit madjte, bie

freie Slugenluft mit einet Säuberung burd) »lauajfang unb S*omftfiii

tu PCTtaufAen. Cr bejag jmei berfelben, »on benen et inbeg bt« eine«

forgfoltig $u fdionen fchien. Senigfteu« mad)te eS ficb febr lomifdj, wie

er benjentgeu, welchen er nidjt benubje, nad)b«m er ihn aufmertfam oon

allen Seiten betradjtet unb bin unb wiebtr an ftd» abgemeffen batte, b>-

dutfam in ein fleineS SSünbel jufammemjiidene unb unter feinem Sperre

oerbarg, ^ebenfalls tonnte er ibn lange niebt getragen tjaben unb war

oollftanbig auS ibm berauSgrwadjfen , ba bie ükintleiber ihm taum UnW-

niegs Uber bie flniee berabreidjten unb bie fidj auf ben erften 9Mid

für ben Umfang feine* CberlörperS um ein Xrittb^eil p eng erratet.

Um fo wrwunberliÄrr mar bie fiajtlidjc 3ufrieberujeit , mit ber et beibet

prüfte, ehe er et an bie Stelle, oo« wober er et genommen, jurüdfeheb.

Tann fehlet er feine itammertljUr unb ftieg ebenfallt bie Jrepve hinunter,

auf her er mit jungfer Snne tufammentraf.

Sie grbfite ilin im Vorübergehen mit leidjtem iüopfniden, bat er laut

mit eittcin frommen örug erwieberte , mabrtnb beffen er mit rafaVtn SSlid

bie Ireppe hinauf unb binab fafcj. Xann fügte er leifer b^nju: „Äommt
jjerr älrmbruft beute Jlbenb, 3iöulein?"

Xat 'Stäbchen blidte oenounbert unb mit ein nxitig gefdjmeidjettet

iUiene auf. Xie Jtnrebc „Fräulein" (am bamalt nod) burdwus nur

abiigen Xamen ju unb war für ^ürgertbdjter pöOig ungetVraucWidj, roenn

aud) ab unb ju junge Äaoaliere einem hühfien Ainbe, um ihm )U ge-

fallen, ben beoorredirigten litel juertheilieru So mochte Snne et von

ben Cfjtticrcn, bie ihres $attrS ^aut befudtten unb für ben heurigen

ilbenh eingelaben waren, hin unb wieber gehört haben, allein oon bem
ßefctlen nahm et fie um fo mehr Sunber, alt et fid) gefWffeittfid) atUr,

felbft ber gcmeinüblidjften Seitformen enthielt unb faft imum nur in

biblifchem, nidjt gerabe bbfhchcm Zone fpraaj.

„3a er fommt," antwortete fie beghalb ftberrafdjt fteunblieher, alt

fie fonft mit bem frommen Xaniel ju toben gewohnt war.

Xaniel machte ein jufriebenet <iefid)t unb (eb> ladjelnb binju : „Unb
barf id) Sräulcin Sinne beute «benb um eilten Xanj bitten, toen« ihr

Bräutigam nichts bagegen Jjat?"

3n bem Zone, in ber ganjen Slrt bet frommen GkfeQen lag etwat

burdjaut oon feinem fortftigen Sefen 33erfd)iebenci, Seinei, Urtiget, bag

Sinne ihm ocrlcgen antroortlot in't Wcftdit fat). Xrunten über ben gtut

(am ein Schritt unb Xaniel entfernte fid) fdjnell, nadjbem er haftig ge*

flüftert batte: „fieutc Slbettb wirb et ftrti entfdjeiben, toann Sräuleüt

Sinne Xborbeder fidj in grau Salter rttmbruft octwanbelt. 6t wirb

(yudi fagen, bag ber fromme Xaniel baju notbwenbig ift — fpreebt

mit ihm."

(fr mar fort; ftc fah ihm oerbubt nach. Xet Schritt, bet über ben

,\lut bie Zreppe herauf (am, war ein äugerft leichter unb bchenber. 6t

tändelte empot unb bann fagte et pUfelid) hinter bem uadjbentlidj am
QMänbcr (ebnenben 3)lAbdjen: «Bon jour, Mademoitelle Anne, bon jour.

3<t lommen früh, um gu lehn bie Mlon unb arrangir' bet ncti menbife

Sad pour lit fttt du «oir. ÜBtan fann nidt geitig genut maden Stnftad

I gu bie arrantfinenU, nwt erforbert folfe widrige Xing."

Xer tieine Xanjmeifter fügte babei grajitt Sinne'S 4?anb unb lieg

fid) oon ihr in ben grogen Saal führen, in «Klebern @Artttcr mit einein

j

Qebirgc von Saubgemittben unb iölumen, wie bie 3rcibbäufer fie boten,

gejdiäftig hantirten. Xa HHeifter JltathiaS einmal, wenn auch wiber»

ftrcbenb, feine Einwilligung ju bem beabfiehtigten Seft gegeben, hatte ber

weibliche framilienrath neb in unumfdjrdnfter Seife bet Slutführung be*

mächtigt unb lieg in ^r;ug auf bie hier notbwenbig erachteten Xeforationen

tciuerlei burdj ben .floftcnpunlt herootgerufenen Sinftug auf fieh üben.

So fanb Monricur Pirooet allet üWattriol ju ben «rrangraienU «a ton
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nise» oorratljtg unb bupite mit einet 9emtg(idtfcit , bit feinem Kamen
Uhre maifclc, burd) ben Saal, lue 3immer, ben {Hut unb treppauf treppab

bU«6'S ganje $au«, orbnete biet «an« RuirUnde de fleurs» unb bort

«an« couTtrture de iouille«» an
, oergap üb« brr forgfamen iriiiricfjtimg

be« Büffet« fein eigene« grttbftfid, ba« 3ungfer Knut ihm mit eigenen

Sinbcn bereitet unb Darauf gepellt hatte, enoitberte bie (hntabung }um

ÜJhttagcffcn nur mit fo unjabligeu , bebaueritb'ablebncnbcn iöerbrugungen,

baf; et mitjrenb berfelben an ben k'.ihtjriten ber halben Stobt bitte

lhtiiminic; tonnen, unb balle, al« bie frühe Timmetung bcrcinbraA,M £au« be« SihornPcinfegermeifter* beffet in einen rwenpalafl umgc>

«Miibelt, aU jebn Teutfcbe ti in ber jebnfoAen 3eit tu tbun vennoebt

bitten.

Sogar ben 0ingattg ju bem oroSen Mücbcnfcbotnftrin hatte er mit

einem riefigen 'Wicbttbaumtranj unb bei finnig al« Iranäparent ange-

brachten ^ntdinft : l'.ir le trarail a la fortune» geftbtnüdt, ebwolit

febreer anjunebmen nur, bafj >ii> ba« bcwunbrrnbe Sluge eine* $aftc«

in biefe hiitSIickjtc aUer Legionen »erirren mürbe — unb nun febritt ber

Dein« Tanjmcifter hanbereibenb in bem ««»Ion» auf unb ab, half beim

Itniünbeu ber Sampen unb Merten, putzte oergnügltdj ba(b hur balb bort

an einem lannenjmctg obet einet unfrmimrtriicb pcb gorbringenben 'Winne,

unb harrte mit tubigem Selbftvcmuptfcin ber tommenben Tinge.

Itn Stnfang betjelben madtte Jungfer Sinne Ziwrbeder, bie al«

'ÜHtij;» nut in einem i.hUchtcn biiftig-metficn xlctbe mit grtinem Witter-

Itanj im braunen $aat etfebieu, ober gerabc in biefet (ftnfadjtiett fo

febön mar, bat Monsieur Krönet, mie et fie erblidte, ganj serfteinert

baftanb unb ttft, al« et bei Sprache wiebet mächtig gcroorben, mit rop-

pelter 3ungeitgeldupg!eit cittjüdl einmal über ba* anbete bot heuerte:

Mademoiaelle Ann« werte fein aaas atoir tu tontes lea antra la reine

de la fete. Sinne nahm biefe Komplimente mit gtbübrrnber Starte unb

»ollem SJerftSnbntfs entgegen. Sann (am :Nö«<bcn Slrmbruft, etwa* jag-

(oft trat fte von bem Sttbtergtanj gebleut it in ben Saal, benn fie tarn

allein, unb Sinne runzelte übet biefe Bei hmahme ein wenig bie Stauen,

ba ti ihr ebenfo unbegreiflich al« unlieb jebien, bafj ©alter bie Stiegen'

beu, vor bem Stalle ungeftort eine Beile mit ihr ]ufammcn ju fein, fo

leidrtfiunig orrfaume. lrob>rm ging fie fdjncll auf IRcttcten ju, lüfttc

fie unb fafjte ihren Slrm, um mit ihr auf unb ab ju geben unb bie

herannaheuttn Wilfte ju empfangen. 134 mar biefi im Itebrigen aueb bao

befte Wittel jur Sjticbwidjfigung ihre« Unmutb«, ba 'Ketteten ihr tuabtenb

bei (9eben< anoerttaute, bafj ijir trüber bie Slbfidit gebabt, jugleid) mit

i^t frlbft ;u tainmen, cm Ütadjmittag aber eine plr-tflidic Stacbrid;! erbal-

ten, bafs et fortgegangen fei unb KMdjen beauftragt ^a6e, an „gemifier

eteUe" mitjutb.eilen, wie et burebau* nidjt »orrjet ju beftimmen im
Etanbe fei, wann et jurtldtebten unb bet Cinlabung be« OTeifter* Diat^ia«

3olge leiften werbe.

Sreilid» ^ie» biefe OTitt^eilung bei Mademoisedle Anne ftott be« »erger?

an „gewijtcr SteQe" bie Neugier rege madjen ; allein ba jept unterfennbar

lömglidj-laiferlicbe Sporen bie Ireppe beraufjunirren anfingen , fo brftngten

»tri $u »tele anbete, nab/tlugeube, retebtige (hwdgungen in ibrem

jufammen, alS bog fte für ben äNomcnt nicht :'tilr«, »on ibrrr

bi« ju biefem groften ?lugenblid , »iiiig »ergeffen baben follte,

eine SSergeftlidjleit, bie baburd) am »eften geredjtfertigt warb, bafj lautn

eine balbc Stunbe fpiter Monsieur Pirr.net bereit« in »ollfter Slmto-

t&atigleit wat unb mit bunbertfilttgen Slrgu«augen gletcbseitig jeben Ha-J

jebeö Heineren obet grifjeren ÜMibdjenfufje« in Obacbt nabm, ba foft jeber

berfelben, einer feiner (rleoinnen angebörig, geeignet war, Jtiumpb obet

Sebanbe übet feine mit unnadwbttilidxr Munft auftoupirte ?lerrücU tu

bringen. Seine begeiftertften 'Wide aber warf et unobliffig auf feine

£tebltng«fd)itlerin, ber er, wenn fie biebt an ilmt oortlberlam, enljüdt

juraunte, „fie tanje parfaitement corome en Franeals". flb unb 511

btidle et fidi im Uebetmai feiner »enutnberung fdmell ju i^t niebet unb
IBfjte ihre Oetne .\->anb «dimc d'txne baronne», unb Mademoi.sell« Anne
flog ladjelnb unb mit ftraljlenbem Gkfidjt bie 3ieiben hinauf unb hinunter.

Sie wufrte ba« Stile« felbft ebeufogut al* ber Heine lanjmeifter unb aUe

Unberu, wcntgften« Siejenigrn, weldje minnlitbe JJugen im Hopf baften,

«nnSten e« ebenfall«, unb fo flog Snne au« einem Htm in ben anbern

unb bie 3cit flog mit ihr, baf], als fte ftcb enbltdj atbemlo« auf einen

Sttibl fetzte , tu ihrer Serwunberung bie Iburmuljr bereit* bie elfte Sttmbc

fdjlug. Sic blatte bie beifc Stirn einen Ütugenblid tur «ühlung an bie

Senfterfdjcibe gelegt unb fab gebaufenlo« hinau«, b. b. f« M nidjt«,

benn e* war flodfiufter braufjen, fie biete unb ffiblte nur, bafj ber

SÖinb einen feinen biegen an bie ccbeiben fdrfug.

Statt beffen erblidte fte, wie fte ftdj uramanbte, nm in ba« ffletum-

jurtldjulebten. etwa« Unerioartete« rot fidj, nimlid) ba« (Heficbt be«

1 Tarne! , bet ftcb ibr bemutbig näherte unb fte mit einer ltnlifd>en

©rrbeugung um ben ihm am JJiorgen »erfprexbenen 3att5 anfprad). Ter
Befell bot einen oerwtinberlteben Slnblid, ber für feine bet bltbfdieit litt-

jerinnen unb am SiVnigften für bie «Jefeiertftc berftlben fonberlid) «nlodenb

I erfebeinen modjte. tir hatte allerbing« feine gemitbn(i<be Jtleibung abgelegt

< unb ©tftebt unb ^inbe »on ben 3eid)en feine« iöeruf* gefaubert; bod)

bie flleibet, bie et trug, hingen ihm fo (dilntteng unb »ertommen um
ben üeib, bafj et pd; barin wo mögltdi ntxb gemeiner al« in feinem Schorn-

ftrinioflOm autnabm. Taju hatte er ftdt ba« frruppige J&aar fiimser«

bedenb in'« öeftdjt getimmt, fo bafj audi oon bem rechten Sluge faft

nicht* ju fetten war. Tai (tute trug et itamlicb feit bem iliittag wegen

einet ploblidxn 9?er(e|fung unter einer ftfewarjen 'Wnbe oerborgett; ber

I Zotaleinbrud »on Ükfitbt unb Weftalt war ttberbaupt btTorttg oetinbert,

!
bog Stinte ihn auf ben erften <Wid laum ertannte. Tann tagte ihr {weiter

|

Wid, bae fie burdjau« nicht ge[onnen fei, fteb burd) einen Tan; mit bem
1 vor ihr ftebrnhrtt IDtonftrum rot ben oerfammelten öiften litbrrlidj |H

matben, unb bog fte fidt weber ihrer 3*<fage vom Worgen, noch ber eigen«

tbumlidjen SDorte be« frommen Taniel erinnere. Sie harte ganj anbere

Tinge, bie ihr fettbem jugeflüftcrt warben, )U Uberbenlen unb öffnete

gerabe bie Sippen, um bem 'WttfteUer einen nicht allju boflid) ablebuenben

I !öef*eib ju geben, al* 'Balter, ber feit einiget 3ett eingetreten unb fte

au« bet ijVrne beobaihiet hatte, an ihr vorüberging unb ibr baftig in'«

Cbr raunte: „Hin' Stile«, wa« er Tieb tbun beigt, Sinne, auch ba«

lollfte. ^dj weifj »on Stllcm, e« gefdtieht ju unferm (91fld."

Ta« 'Jllibcben fab ihm fpradilo* , bodi noch immer mit einem Sht«<

btud ber Unentfd)loffcnbtit nad>. lieber Balter'« Sippen glitt ein flu.t-

I
tige« Sidjeln, er wenbete fid) noch einmal febncll um uttb ffüfterte:

I

»Tu (annft e« unbeforgt tbun . e* ift tein Sdjornfreinfeger , fonbern

ein wirtlietjer, leibhaftiger *aton. Tu baft unfett 3utunft in ber J^oub,

wenn Tu Stile« tbuft, wa« er »erlangt."

Tamit oerfd)wattb Balter unter ben Tanjenben, unb ber fromme
Taniel (äffte mit ebeoalereolrr Oewanbtbeit bie §anb be* il>m wie rrr<

fteinert in'« Okficbt hlidenbeu Toehteriein« be* Snrifter Ihotbeder, wibrenb

et feine anbete §anb btttenb unb grbietetifd) jugleid) auf bie Sippen

legte. Sinne folgte ifcm wie im Ttoum , bie Cletgen jaudtjten unb bie

i-aarc flogen ladjenb um fte bet. Sie Ijorte unb fab nicht«, fie fttblte

nur, bog ibr 3iii;rr fte gefebidter im Üreife brebte, al« bie clegantefteit

t. (. Cffijietc e« gethan ; aber in ibrem Hopfe wirbelte e« nodj oiel toller

herum al« auf bem Stoben , ben fte ftbcrglitt. Umfonft fudbte fie irgenb

einen Sidjtblib ju erbafeben , ber ibr ba* :Hfithfel(iafie in ber abeuteuer-

lidien tlteftalt be« frommen Oefellen ju erbellen oermidite. Sie nberbadjte

fein Befen »om erften läge an, ba er in ba* $au« ihre« %ater* gc

(ommen; bie IBenoirrung Balter'* an jenem Sommernacbrnittagc , ba

ptiblid) ba« golbene ftebaillon tu ihren ^ftikti gerollt, fiel ibt ein, aber

e« blieb ,'Ule* unbegretflid) unb nut ba« (Jine Hat, bafj fte im Slugcnblid

tbun muftte, wa« er, unb Baiter burd) ihn — burd) ben oettappteti

33aron, ber bie 9iiebrigteit unb ben Sebtniitj eine* tfamiitfeger« auf ftcb

geloben , um ihr behttljlicb ju fein , fte tbun bettle. Wut nntfjte pe ftcb

nidbt oorjiiftellen, wa* biefi fein linne? „»lud) ba« lotlfte," hatte Balter

iie meTfte e« nidjt, bap ihr Tinjer fte bureb bie offene Thür auf ben

Gkmg binau«brebte , wo e* im ajergleid) tum bellerlenebteten Janjfanle

bimmentb unb einfam wat. »tut bie SWagbe lugten au« ber irerne in

ba* bunte (Jewlmmel hinein unb wichen fdmell jurud, al« bie Toehtct bto

Saufe« mit bem foft noeb mehr ol« pe refptltirten frommen «efcllen

beran«lam. Tiefer führte Sinne fdmell btn Wang hinab, bi« borten, wo
ihnen ba« grflnumwtinbene Trattfparent be* iütonfieur ^irouet: „Par la

travail k la fortune"- entgegenleud)tete. Sterrounbert blidten bie ÜJligbe

ihnen nach —
„Sriulein Sinne," fMfterte Taniel jett pliblid) mit burtbau« »er-

inberter Stimme, „erinnern Sie pd), baB ?bt "Batet .fcerrn Slnnbtuft bie

Slntwort gab, er werbe ,"\bnen nidjt eher feine (Sinmilligung erü)eilen, al*

bi« Sie in 3bm fthinften 6taot*toilette in feinen ftbntutigften Sdjotn-

ftein ^inaufgelrodicn wiren?"

Sinne fuhr jufammen unb liep erfd)redt feine $anb fahren, bod) er

fapte biefelbe abermal«, umftblop pe feft mit ben Jingern unb fprad) an

ibr Cht gebüdt baftig weiter. Ta« ÜRdbdjcn titterte am ganjen flirper

unb fdjauberte, aber fein Slrm legte pd) wie eine «lammet um ibren

Seib; bann

Tann ftiepen bie SRagbe im fflang einen Sdjrei au«, benn ber fromme

Taniel hatte bie Sebornpeintbllt geöffnet unb war bineitigeftiegen , uno

hinler ihm oerfebwanb, »on feinen &Snben natbgejogen, ba« wetfje Äleib

Sinnen* in ber buntlen, verrauchten .pihlung. Waffe porjtcn auf ba^>

laute iNufrn t> rbet, bet @ang füllte pd) ; ,uau Tborbeder tarn jammemb,
enblid) vom Schreien berbeigelodt, lam Adijrnb au* feinem »Ummer aud) ber

3Rcifter "Kathiaf , ber an bem „gottlofcit Ireibeu" in feinem Saufe leinen

Slntbeil genommen, (h hMte fpraehlo« bie (hjihlung bet SWigbe unb

brüllte in ben Äamin hinauf : „Taniel , wa« Seu— , nvi* um aller .fjet-

Ilgen willen fällt (Jud) ein! Aommt beruntet!"

„Sinne— Stnne," jammerte bie Wulter, „helft,

tt>btet mit mein Ätnb!«

bei verruchte SNenfiti
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SlHein \u («Ifen war tinftweilen mit . ba bie ftattttcbe Hunbung von

2Reiftcr liJatbin«' SPniid) bitjenige b<« SdwrnfteiM« bti Weitem übertraf

ii tib bie übrigen ©ehttlfrii beffelben, um nicht moglidjerweife ben ©lanj

be* Stfte* burcfi ihre Grfdjetnuiig ;u febanben, ron ^rau Iborbcder mit

einem Xrinfgelb für ben Slbenb au* bem jjaufe (jtfditdt werben mann.
Sluficrbcnt bewit« fic^ ber Ginsige, ber trobbem, ba& er Riefet ber lob«

liehen 3»nft bet Maminfegrr angehörte, vielleicht ben Skruf gehabt bitte,

fid) in bie unheimliche Deffnung iiacbjuwagen, auffällig gleichgültig, benn

Satter, ber neben 'Steiftet SRathia« ftanb, fagte nur etwa« fpftttifd) ;u

ibm: „^br habt ja felbft früher verlangt, bafi Sinne in ihren Staat«tleib<ra

in Guren Sdjornfteiu binauffteigen feilte, iUeifter"

.,<3armh<rjigleit, feien Sie bannberiig — (äffen Sie mich — i* er.

ftitfe
— " wimmerte ba* SRabcben, oon ber eifernen .fjanb Xanicl'« na*'

gejoflen in ber engen .froblung.

Gr tnirfebte mit ben 3ähnen: „Xu mupt, tBtäbdjcn, Xu mufit. Qi
gilt mehr, als lein glatte« ©efiebt unb al« Xein fieben. SJorwart*, ich

balle Ii*. Suche mit ben fjüfsen bie Sorfprllnge in bec Stauer. Xu
ttiufjt — ich tobte Ii*, nenn Tu tnnebalfft

!"

Sinne a.b}te; fein rechter Sinn lag unter ihrer SIrmbcuge unb jeg fie

empor. SUIe ihre (Slieber rüttelte e« wie jieberfrofl von her ungeheuren

Slnfrrcitgung unb mehr fafi noch tiou ben unerbittlichen, gebietcrifdjeu

Xrobmortrit, bie »ie burch ein Sprachrohr »eritarlt bonnernb an ihr Che

ff.lugen. Sie füt)ltc , eafs bem Zone gegenüber alle* Stehen rcrgcblii)

fei, unb arbeitete mit ,t)anben unb Soften; boch adniälig empfanb fie, unb

er, ber fie bWi, nod) mehr, bafj ihre Kraft erlahmte. Jtbr Körper be-

gann fdjlaff unb wie 3entnergeroicht an feinem SUm ju bangen —
„iluth, >}i(aria, SRuih," leuchte er, „ba* SJrautgtmacb wartet broheu

auf un» — fßhlf» 33« otn * g»«B' °af» Xu frei bift
—

6in feiner, feuchter Staub (»ruhte tubl über Vinnen« ohnmächtige«

@«ftcJbt , ba« er }U ftch an feine Srufl heraufgejogen balle , unb werfte

ihre Sefinnung. Sie fragte wie im Iraume: „Sinb wir oben?

Woju —i"

„©leid}." 2Ril einem (tfcten gewaltigen Stuct hob er ba« Stäbchen

bi« an ben breiten SRanb bc« Sdjoenflein«, bajt ber über bie Xadjer ber

Stabt braufeube Winb erfrifebeub um ihre Stirn pfiff. Xann faf) fie

neben ihm auf bem buntlen ©emduet ; fein Sinn lag um ihren Ccib unb

hielt fie, roahrenb er mit ber anbern Jpanb ein bünnc« Jau über ben

Sthornftcin jog unb feine breite abmafi.

„Um einen weiter," murmelte er jufrieben, „ein 3oll ift viel.

Xant ben chrwftrbigen Tätern, fie bauten oerjebmenberifcher al« utifcre

Sinnt erholte {ich ollmfllig. „C ©Ott, tm« foll au« mir werben f"

feufjte fie angftuoll unb in ihrem leichten ©ewanbe von ber vlarttlujt

burchfdjaubert.

„Sirau Walter Slrmbruft fod au* ^h"cn werben, liebe« Sraulcin,"

antwortete Xanicl rafch- Xer Ion feiner Stimme war wieber milb wie

juvor, nur lag noch etwa« raufchartig ifreubige« bariu, ba* fie juoor nicht

befeffen. Xann fette er fdjnell, wie beforgt, hiiiiii : ,,.V>abeu Sie ftch

rerlrljt '? ,vü!ilen Sie irgenbwo Schmer5? Wären Sie ftatt genug, um
mit mir übet ben Xachfirft bi« au'* Gubc be« .fjaufe* ju geben <"

Sinne ftiefi einen Schreden-ilaut au*. „Sir würben ^eibc fhlrien, e*

wäre unfer Job," flotterte fie.

(h beruhigte fie. „Sie foden e* nifi, feien Sie ohne furcht. Xie
''{kbingung hat ?hr Safer nicht geftcllt ; bie ftellcu Sluberc. ^di frage

nur , ob Sie bie Mraft ii .itten , ob hier oben ober auf ebenem 3fcge , fo

weit iu gehen
'<"

Sic bejahte jittetnb. „So wollen mir jnrfid," fagte er, in ben Schorn,

ftein nieberglcitenb.

Sinne machte eint Bewegung bc« (iiit[el)en«. „')lodi einmal, auf bem-

fclbcn fi'tge?" fdjluchjte fie.

Irr nahm ihre langen Kleiber an ihren ifü&cn jufammen unb fct>te fie

auf feine Schultern. „ vVt> roüptc leinen anbertn IRüdweg, wenn Sie nicht

über ben Xachfirft wollen," oerfefetc er ladienb. „Uebrigen* ift ba* .vmab

ein Kinberfpiel gegen ba« hinauf, ba« fällten Sic oon Obrem braoen

Sater wiffen. Qrufien Sie ben wadrrn üJteiiter ÜJlathia« morgen oon

mir unb tagen ihm, fein frommer ©cfell habe nicht nur bie eine, fonbern

er habt btibc '^ebingungeu erfüllt, bie er .f>ernt Slrmbruft geftellt. 3Nor-

g:n" — loieberholte er noch einmal mit uacbbrUdlicher Betonung — „beute

Slftcnb antworten Sic nicht« al*: Sie hätten gethau, wa* er oerlangt.

Vlaffen Sie bie $txrn au* Sl^icn lachen — ich tbuc e« auch — wer ju-

levt (acht, (acht am Sieftnt."

Gr jauberte noch einen Tloment, ehe er fid) wieber in Bewegung fetjte.

„Segen Sie bie Sinne nur feft um meinen &al«," fuhr er leife fort,

„Walter nimmt e« nicht Übel, unb Sie (eben midj niemal« wieber nach

biefer 9tadjt Xarum will ich 3b>icit heute, hier oben, banlen, oon §erjen

banlen , in meinem tarnen unb im Hainen be« $ilbt« , ba« bieg l'le-

baiQon urafchlicfrt. Ceffntn Sit auch ba* nicht, eh' ber Vlorgtn (ommt,

unb bann gebtnlen Sie jmtier SRenfcben , bie nicht mehr finb, ober burth

ben Sdjornitcin ebenfo glüdltch geworben finb al* Sie."

<St hatte ba* Heine golbene Stflcbaillon oom .öalfe ge(A*t unb e* in

Sinnen« §anb gelegt, bie e* fpracblo« an ihrer 9)ru(t oerbarg. Xann
bog er fid) fchnell oor unb lüfüe ihre Sippen. „Xtint Siebe ift Seht,

SKäbdjcn ; Xu wirft glüdlich machen unb giadlid) fein. Unb nun hinab,

e* ift 3eit!"

(h hotte :Hcdjt gehabt, oa« ^initnterfteigtn erwie* fich, minbtften* für

Sinne, bit auf (einen Schultern ruhte unb ftch nur bie unb ba an ben

twrfpringenbcn Steinen feftjullammem brauchte, weit minber befcbwerlich

al« ba« Gmportlimmrn. Sie hotten ben Slu*gang erreicht, eh' fie e*

ahnte. Xanicl (roch juerft au* btr Ctffnung, bit noch immer oon bichttm

i SDIenfcheugewoge umftanbtu war, hervor ; bann 30g er befiurfam bie weise
' Wcftalt Sinnen* hinter fid) au* ber .^ttjlung.

Sic loar weiß gewefen , al* ftc binaufftieg ; allein wer fie jefft für

frhwoT) hielt, tonnte leiner mifjgunftigen '.'lugen befchulbtgt werbt«. Gin allgc-

meiner Schrei bc« Gntfe^en*, btr (ich bei ben Unbeteiligten in ein fpOttifrfic«

WeliJditer oerwanbelte, begrüfrte ba« OTabdjtn, heften roftge Wangen mit

bider dlujitrufte überwogen wartn, währenb bti jtber Bewegung be* Mopfc«

ein fehwarjer Siegen au« ihrem aufgelegten, unicnntlid) geworbenen ^aar

herabfiel. Sinne ftanb oftllig ba me ba« Sfchenbrobel im llilrcben. unb

ein äHflrchen fd)ien ihr auch Sllle«, wa« in ber legten $iicrtttftunbe mit

ihr oorgegangen, wa« fie broben oon ben Sippen be« »ertappten ©cfellcn

gehfirt, ber wieber frommet unb bemuttnger benn je oor bem 3Kriftcr

ältathia« ftanb unb ba« UlVt.fi ber Slugen emporbrehenb mit pittiftifehem

9!äft(n , aber oernehinlich unb mit fefter Juoerficht fagte : „G* ift mehr

Sreuhe im Mimmel über ben Gincn Verlorenen unb Wiebergefunbenen, al«

Uber neununbneun.tig ©treebte. .vreuet Gud) mit mir, äHeifttr, benn lebet,

Cure 'lochtet hol ihr fünbhaftt« treiben erfannt unb fid) freiwillig er-

ntebrigt oor ben Slugen btr SMinbrn, um erhöhet ju werben vor benen

ber Schenbtn. Xa fit weifi trfdncn wie bit Unfcbulb , war in ihrem

>>nen eitel trug, Schein unb Sünbenluft; \ttfi, ba bie Spötter ibrtr

lachen, ftebet fie oor mir wie ftagbalena, unb ich tprtdjt ju ihr mit ben

Worten be« iievrn: ©ehe b''«, Xir warb viel oergeben, beim Xu h.ift

viel gelitbt!" (€<ti"fi Hj')

ÜMk
?.'.u:ft ?u gilunben hinter oriiur Ptfim,
Kit T« trtti<ft tat ri*i bn ttdt,
öo i*einfi t>u eint Hu|pruA ««I M«
SVacM'e £11 tid! nttfic t-aju al* Sieicthelt.

i-jim -jlL-ci nullit Ca it otl (in Üntircr Ich,

Uta meinet (Mauuit 3>ucbe<.Ttlnnttln.

2nfl«fung ie» öunjUnbenräirjrtl« Stile 312:

Gaffel, ffifle, Ca|i.

^ifbfrröfftftf.

3un«rung brs Gil Herrn Iii fcls Seite 312:

©fitu 3«el tdffdSt H-.-.i |r iit 'i ni*l immd ^a^ l-tti*<.

HtMtlicn. fi»«t mit tkiU» »•« <Jt. (aOb<ii<r 1« etuiiaait.
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Hlü litt Slablstitb- Iritis -Zapbc. lllt (£ f fo 3 f t U n g. Tiatb tintm Jlarton bon Jf. Solhbml.

f if ffstjungfn.

Ginr <8<toii*1< *vt trr

3«H bei bmfoj|it]ri(|fii

Ten Wu«u(» SWtfer.

(Äctiktu»*.)

To# ©efpeuft bot

bem Scnfler war Mb
roieberum mit bem

3 türm babingebtau'

fei, - aud) baJ (tum

mc ,Wdc war wir-

genb3 mebc in ber

Stuf* ju fe&cn. SWe
hotte (in unfdgticb

Wrau«n erfaffet, im
fonb«rb«it war bec

Sriebclbaucr flanj
s

weg, unb faß borten

mit gcfenltcm Kopf,

jonbrr Kraft unb Sit'

len fein ftcit>«itbe3

C'titgfmabl ju tröfttn.

Xa wurb' ulal'hdi bic

jbfir aufgclban unb

b*reintrat «in Stottern

ntfifter von btn pfdl-

jifd)en Meilern beä

Cbrifttn Cbcmtraut,

fo ba «in gar tapferer

)jm gerotfen unb et'

lieber Orten febon DU
tir(d|i«bU<Jie Raufen
3panier hatte bat-

nieber get)auen.

Xtx ging eiligen

£d)rittt« burd) bic

3tubc auf ba-5 Säger

ber Miauten h;u unb

bic fdjrit mit lauter

Stimme: „äRein Srie*

bei! mein Sobn!"
Qi war ni. di ber

boebgcftaltcne Motten-

ineiftet lein Slnberer.

beim meinet bettet«

griebeL

Boje ftor6 in felbrm Sluaeiiblid, ba fie ibren 3obu mitbergefunben.

£er Stiebe l aber mar nil [einer Motte »on einem 3tr«ij;ug am Torf
oorObtrgclommcn, unb hatte ihm ,illba ba» ftumme Jadele feiner Ü^tulter

Sebnfudjt unb fdilimmcö Btflbe« wo indglid) burd) ©ebilrbcn Kar 311

mad)tn gcjudjt, worauf et beim aud} mit feinen Stuten in'* Sotf gcriiten.

3Su*t. «mi. cv. via

Pia Mtfliumn «Irr. Bll»tlmmt e»r»»ct.lroilfnl. ffc MU

SBit ftuuben nodi

in Nr 3lubc febmerj

lieb beweget unb ohne

etwcldic Mcbt, ba ein

Weitet eor baS Ajaus!

fprengetc unb noeb

bem Mottctinuifler be-

gebretc, bieweil auf

ber anbern 3eite bc*

Torfe« eine ftrcifcnbe

Motte bc» S«inbe« fid»

jrigetc unb oou 3e-

manben geführt wür-

be, bet bc» iffiege*

unb be« Cttc» dufterft

lunbig fein muffe. 3o
würbe ber Sriebct con

feinet Wutler Seid)«

loeggcriffcu unb al«

balb jagte aud) ein

.kaufen feinblicber

Weitet in'» Totf bin-

ein , in Hoffnung

unoetfebeu» Sttebel«
s
l!|anu|djaft aufjubc

In.
Tai (9efd>tti ber

Seinbc unb ber pfdl-

}ifdbcn Meiler, fo balb

fclbigtn ftblagfertig

entgegen ftunben, >

teilen bic wenigen

Scutc auS bem 3talo

fe, fo fid) heute Jiadit

bemjclbcn iiberlaffeu

ballen, unb nun bub

ein bofe« «djicfjen

unb wüthcnbe* Sdjla-

gen iit ber Madjt an,

bie 3 tutmwollen

ballen f;d wtjogen

unb ein tlater ß\td

vom geftirnten Gim-
mel lief) fooiel vidi

auf ba» iinj fallen,

b.ifi man 'Jan iwinb

unb Sreuub unter-

fdieiben modrte.

Öi*Vt halte bic

Ucbettafebuug meine* feibe« unb ©tiiteiMrafU gantlid) gelSbml, ka

id) aber i|>t beiitlicb ron b«r (4affe ben Muf Stiebe!» oernebmeu

tonnt«, wolletc id) uutt Idnget jufeheu, ba id) für btn ,iTtimb unb

Grübet vielleidit «tweldx»« tbun lonutc in feinet Moty. Mief betbalbcn

auch aWbalb ben Jtneebten im yaufe ju, iyt ben iWutl» unb bic
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Fiaftigtett witberum ;u seigcn, fo fie cin«ma(8 gen «in arratS Weib«bilb

bewiefen, — liefe aud) ba* Sätherfc bei ihrer SPtntttr fieiebe «Dein unb

fu<^ctc bimm« tu lommcn auf ber pfaljiicben Seite , wo icb aud) bereit«

frbon etliche bcb,crt.tc Sauern au« bem Torfe traf, bie ba roadrr in bie

Scitibe |'4Uigeii. öei4ofic>i nurb' niä)t mehr, aber befto trcfilicber ju-

geflogen, infonberli4 tbcilete bet Sriebel V'tbt au«, bie au« bem Solj

waren, unb teigeten fi4 feine Weiter al« wadere ma unliebe Seielltn.

3fct crfchotl au« eine« 2S«i&c# £a'* ber Stuf: „Senct!" unb lobcttc

aud) witflieb eine gefüllte Sfbeuer in luden Stammen auf. Tie aber

ftunb niebt weit »on bc« Jriebelbaiier* .£>au«, atjo bafj mein £er) in

gro&cr Slngft bawb erbebete. 34 sog mieb au« bem Kampfe jurfld in

ba« §au«, ein Kann eilete eben über ben £of, in roeI4ftn i4 mit gro&cr

SerwunceTung beim 2iä)t be« Sranbc« jenen feltfamcn (Mellen trtamile,

ben iaj In bet langen Stfc $aut etn*mal« gefchen. 34 abnete con

feinem §ierwrroeilen ba« Sillcrfcbliminftt, unb ledten and; al«balb fc&on

bie Rammen um Jf)ou* unb Scbeuer, olfo ba& id) mit tnapper flotlj nodj

in'* fyiui gelangen modjtc , mein thrucrftcS flätberle ju beten. $atte

ba« arme fdiioadic üHBgblcin auch al*balb ereilt, nahm fit Iraftiglid) in

meine Jlrme, fie au« ber Slainme Sereid) ju tragen, — aber ba wollcte

fie wteberum in'« brennenbe #au« jurücf unb fdjrie ttaglid) nadj itjrer

tobten TOutter. Ta ging icb b<nn mit Worte« Seiftanb normal« in ba«

Vau«, t.üS ?)tucx ledte an Ibüt unb Stiege unb hemmte meine Sdjrilie.

Slbet meine« lieben Staiblein« Haglid) Hilfen na<b ihrer tobten ältuttct

fdjlug mir an'« Cty, — idj fdjritt hcrjhaft weiter burd) bit glömme unb

wäre wohl audj bc« Seuertob« geftorben, fo midj nidit plö6U4 3<t«lanb

am Jlrme gehalten unb rüdwärt« au« bem Scucr gebrangt hätte, unb ba

id) auffab, war e« ein grofje*, bleidie« Weib, unb ba ich fit fajarfer an-

blidte, war c* bie lauge Sife.

Tie aber fagte:

„'Ba« wollt 3br hier, junger $crr? 3br foUf bodj nidjt ben Rollen-

tob fterbtn! Tie fo iijr fudjtt ift bereit« in Sieberbeil, — fic roar ein

brat» — nur ein Si«(ein febroad) Weib in ijjtem Sehen, — foü brrbalbcit

nicht ihrScidmara imSeuer untergeb'n. äbet faget, roie ftebt e« brau&cnY"

34 hatte faum Jtraft ihr ju antworten, bafs brr Griebel mit feinen

Seulen bet Uebtrmadjt unterliegen muffe, fo ba nicht unoerfchen* #ulfe

tomme. Tarauf fTogcte fie mit £aft:

„©ie faget 3br? Ter Griebel !? bet Sottcnmeifter ift be« Sriebel-

bauer« So^n?!"
„Ätin anbercr." war meine Hntroort.

Sie ftiifj einen gellenben Sd)reden«ruf au«: „(Sott! (9ott! Tann ha-

btn Toit Ten serberbet, fo ber einjige ©c rcc&te gewefen im Torfe! So
er noch ju retten ift, roiO ich t« tfiun, bc« frligen 9)!dgblein« halber!"

Unb barauf ift fie fortgerannt unb bat mich fttbtit (äffen. Unb ba

id) wieberttm eileic, ba()in ju tommen, n>o mein Äätbtrlc war, 6örctc icb

p(«t)lid) oot bem Schcutribcr einen greulichen Ängfiidjrci , fo au« bc«

gTicbelbauer« 3Nunb tarn; ber ftaub borten wie »on ßotte« Straf)! gc*

tioffen, unb ihm genüber erfah id) ben ungebeuerlicbcn @tftUcn mit bem
rotfjcn Sart unb fd)roarjrn Sd)IappI|nt ber grinfrtc fo hDhnifd) unb bc«*

baft , wie mir nod) niemal« ift oorgelommen con einem Wcnfcbtii , trat

bann naber unb rebetc in biefen Worten
, fo id) hoten mod)te, bieweil id)

cot großem Staunen fülle ftunb:

„?!un, Jriebel! SDcr ift i^t im Sortbeil oon un« Seiben? Tu &aft

midi au« bem ^erjen be« Sater« unb oon \M)f unb ©ut rerbrdngt. Schürfe

!

Wo ift Tcin fttiön .\>au# ityt? Tu baft mir mein tbeurc« Weib crfd>offcn,

wo ift Tcine Jrau ibt? Tu baft burd) Teilte truflif<ben Slnfeblage mti-

nein geliebten frommen itinbe ben lob gebracht, — unb in biefem Jlu-

gcnblid ocrblutet Teilt einjiger Sohn unter ben Säbtin berer, bie id)

Uber i&n hctgtfdiicft! Unb Tu alter, beucblerifch fünbiger Surjcbe foUft

meinem üKeffer nicht entwifeben, ober Ootte« Slife foll mir Slrm unb Sein
lorjmen mein Sebenlang, fo id) Ticb uid)t tu aUen JcufeJn fd)ide."

§ätte fid) auch ber Wutbige al« ein reiflenbe« Thier auf ben »den
geftürjt, fo ich nicht jwifdien hinein wäre gefprungen, unb bat folebe« ben

mörberifeben fflefeOcn 3um Stehen gebracht, ba er bie Wehr eriat), bie id)

blant in bet fcanb fltb«[|en. „Wa3 rooUt 3br oon bem Sllten, Surfche!"

rief id) ihm ju, al« et mich anftarrete.

„öott'« ©etter!- rief er auf folebe Srage. ,3bt traget ßclfiftc nad)

bet v»He, junget gaffe! Hu« bem Bttü, obet . .

„Ilit unb nimmetmehr!" antwortet' id) berjbaftiglicb.

,«un, fo lomme duet Slut Obet 9u4) fclbft!'

Tarmit hatte et mid) angeiprenget unb wenn id) aud) al* Stubente

etliche fciebe ((klagen tonnte, hatte er mir bod) alfogteid) btn Statipiefi

au* ben öanben geidilngcit , unb würbe fid) aud) fonber 3weifel an be«
jutünfrigen ^rieftet* 8eib »ergriffen haben, fo mit nicht ganj wibtt

erwarten wärt $ütfe getommen. 9tcmlid), ba id) fchon fein OTcffet in

meinem SWagen ju »cTfpüren glaubele, ^ngete fid) ba* Sühlein, ba*
ftummt 3adele, an feinen ?lrm, barauf et auch al«balb oon bem un>
(btiftlicben Sorbaben hat abgelaffcn. unb nadibem er ba* Süblein ju f«*

aufgehoben unb folclx* gelhan hatte, al« wiffe e« ihm Gtroa« tu erjäljlen,

wanbte er fidj an mid), ber id) jitternb unb in Iobe*angft oor ihm ba»

grftanben, uub fagte aud):

„Serjribet meinet vtftigtcit. junger $err. 34 Um (hid) nun, 3t»«
-

habt ein Stecht auf meinen Tant bc« Süblein« halber. Slib unb §agel,

3bt tarnt nod) tut rechten Stunbe, fo 6ud) an bem Sehen be* Jllten et=

wa* gelegen. Slber et mag leben, in SReue unb qualcnbem Stroufiliein

fein Tafe'in fortfdileppen , wabrenb ein Sefferer benn er, h>t wohl fa>it

ausgelebt baben witb!"

3d» ermuthigte mich foweit, alfo ju ttben:

„Wenn 3ht ben ftriebrl meint, fo wunbett* mich, baft 3bt ben rer-

berben wolltet; hat bod) bie lange S?ife, ba* Wetb fo Cud) betont« fein

wufj, große Sorge unb jtümmerni& um fein Sehen gehabt."

„3bt habt SRed)t! 34 «Bat biefj wibet Wiffen ber Ütlten. SKeine SHaebe

gen feinen Sätet überroanb ba* Tanfgeftthl, fo t4 füt ben Sohn rcr.

fpören mufs; bau4t mir bo4, e« müffe ihm fein Tob nicht al« ba« Uc»

bei oortommtn, al« welche* felbiget feinem Sätet et(4einen mufe. Te«
Sohne« lob foüte mi4 an bem Hlten rä4en, 1o mir biefer entf4lüpfen

mö4te.*'

So rebete ber feltfame öefelle, bet rocht lein Stnbercr gewefen, benn

be* Jriebelbaucr* cerlorcn gegangener lüberlichcr Srubcr, unb nuu ge-

tommen war, für wiberfahrene Uebelthat Sadjc, er'chredlidie Äcdie ju

üben.

Traufjen auf bet Torfgaffe bauerte ba* Jluchett, Träuen unb S4'a«

gen no4 immer fort. Tet ungebeuerli4t 3Renf4 batre mir gerounten

ihm ju folgen, war ihm au4 nidjt gut )uwibcrhanbcln. Ta wir aber

binau«tamen, erfah '4 mit ber Griebel ft4 )weifelmütt)ig webrete, bieweil

fafl aDc feine Seute baniiebergebauen waren, — bret feinblicbe dieitcr

festen ihm gat etf4rcdli4 tu, — er hatte fein 9ta| jwif4en ben Tun-

gerhaufen unb bei S4euet be« Sautrrihaufe«, fo einft ber langen Sife

war, hineingebrängrt unb hieb ba bert>cr gar manuli4e Streidie, — auf

bie Sänge aber motte er'* «idit au«balten, ba* Slut flcft itjm übet'*

CTefidjt uub id) meinete, ba* §ctj müffe mir vor lauter $er}c(cib jer>

fpringen, ba i.t fad, wie bet btaoe, bett^afte Stiebet in iotei'nötbtn

war, unb i4 ihm ni4* bcifptingea tonnte, bieweil e* mir an jegltdier

Wehr mangelte unb au4 ber bofe f4Iimme Oefell mit mit bräulichcr @e>

bärbe oerbot, midj con ber Stelle ju tühten, allfonft e« fein rabchte, baft

mein Scbäbel nähere Sctannti4aft mit einem !Neiterfäbe( ma4en bürfte.

Sind) au* bem ^aufe, ba biefet Mampf gef4ab, fct)lua ij}t bie Stamme
ho4 empot, bet 'Stiebet hatte unfehlbar untergehen müffen, — aber wie

ein Wunber tarn i|>t Stettuug, — ein b»fie* Weib mit ber Sü4fe in ber

ftanb ftunb auf be« vaujcv Stiege, unb al«balb fiel ein lauter Schuft

unb ber feinbli4en Leiter einer ftürjrte com Sferb, fold)<* ge|4ah in bem

jlugenblrd, ba felbiget ben 2obe*fttei4 na4 bem ermatteten ^tiebet fah-

ren wollete. 2Ni4 büntte ir.dit anber* , at* i4 fahr eine ber §clbinncu

com Solte ßottc* be* alten Xeftament«, fo ba ben 3t)tigen in ben 3*i"

tcu bet 91oth etf4ieuen finb.

J^attc au4 ba* plc^lidic (Jtf4eincn unb bie Tljot bc« Weibe« folchet-

gefialt bie Seiube eri4rcdet, bafi fit abliefen com Aampf unb H4 gen

bie Stu4t wanbten, alfo bafs ber Oefetle neben mir bo« flu4ele, wie lein

(5l)riftcnmenf4 flutten tann, — fagte ati4:

,.^öll' unb Jctifel! Wa« maajt bie ?Ute? Wa* fällt ber Sirrin ein?"

34 aber jau4)ete in meinem ^erjen unb war coli Tante« gen ba*

Weib, fo mit ben Stcuiib unb Srubcr errettete, fprong auf ben Sticbel

ju, injroij4en bet wilbe flerl mit bem ftummen 3adele ben ftiejeiibe»

JKeitttn na4fe(fete, bieweil in fclbcm ftugenblid am obetn (Jnbe be* Torfe*

eUia>e S4üffc fielen, fo ben Seinben «ngft ma4tcn, ba fit glauben meß-

ten, ein pfältif4cr «Reiterbaufen ftünne an.

War aber bem au4 in Wirlli4Ieit fo. Tit jagten ben fcinbÜ4en

Meilern nadi; — ben tobc«matten Griebel aber führtte i4 einftweilen in

feine« Sater* weiten yof, fo b« na4 }wi SeÜen hm offen war, alfo

baft atloa cor bem Seuer Si4erbeit gewefen. Tort funb i4 am Garten-

jaun Hm ba* «Stherle bei ibret ÜRuttet Sei4e cor, — bet Stiebet,

bauet faft baneben, ben Äopf auf bie finice gtftUbt, fo ba etbebeten wie

G*penlaub, unb ^ab ich mit bem alten ÜKann grofj' unfagli4 Grbarmen

gehabt, ber ibt ba (ab, wie fein treue* Weib am Soben tobt lag, fein

eintiget Sohn au* oielen Wunben blutete unb mh $ef in ben

Slammen aufging.

Ta* wat eine bofe 9to4t fttt bie Seute im Tcrf; ebK4e Sauent ta-

gen er(4lagen jwi(4en ben brennenben Saiten, unb 3ebcrmannS Vau«

wat h'n. unb flitmanb halte meht ein Cbba4 unb Sager, al« bie Garte

Grbe unb barüber ben rauben £ierbfthimmcl.

Unb al« e« gen SRorgcn ging, ba f4ieben wit oon bet wüften Sranb.

ftätle mit Jammer im «ntlift unb 3»eifelmui6 im ^erjen, bie einen gin-

gen ju Senoanbten unb Setannten in bie Jto4bar*ortf4aften, bie anbern

weiter na4 Sanbau, Sergjabcrn ober Weifienburg, bet Stiebelbauet abet,

ii.Htic.rm mit feine* Weibe* Sei4e untet bie geweibete Gebe gebta4t »üb
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(in ^uliriwrl füt ben rounbcn Griebel aufgebraßt (alten, ging mit

unb feinem Äatb/rle in mein $eimat(«borf ju meinen (lltein.

ß« wat 9tu|i« im Sanbe geworben, ab« barmtt rautb' et für bie ar-

men pfa(}ifd)en Untertanen nid)t beffet. Bet ba nidjt fat(olijd) werben

roollete, rtnirbe (art bebrüttet unb alle proteftirenbe Pfarrer au« ber $fal)

unb aud) fonften oetrrieben. Sa* bauerte in bie adjt 3a(re, mein MA-

IbetU war mein äiVib geworben unb Heilete mein Sd)ietfal, in fremben

Sanben (erumjuirrrn. 3(r Kat«, bec <v'i<belbauer, (alle feinem $eim-

we( nidjt lange wiberftanben , 6auete mit anbeten, fo ba jurüde waren,

fidj auf bein fla(, ba ba* Sorflein ftunb, wieberum an, aber e« waren

biefj lange leine fo anfe(ulid)en £>4ufer, wie bie früheren geweien. Rie-
bet aber, ber geeilt wieberum in bie weite SDelt ging, lief» niajt« DM f"(

boren. — ,

3m 3a(tt 1G31 nun lam ber flönig ©uftapu« Slbolp(u« aus? Sd)we-

ben in
-

« toraifcb« iHeid), al« fcrlb Sötte« feinen ©laubeiwbtttbern ju

(eifen, ging über ben Sltjeiu, na(m ohne ©iberftanb bie me(tcften ber

Stabte unb jagte be« Silin Raufen oot fid) ber. Unb id) folgete bem
fwmmen §elb<n mit meinem tbeuem SJeiblein in unfer arme«, nun er-

rettete« $*imal(«(anb , baran« bie Spanier gewitben waren unb au«-

einanber ftoben wie bie Spreu cor bem Sfiünb. liom aud) bamadj

wieberum in ba« Sorflein Si?ei(er, e(lidx 3eit ba bei meine« ifikibe«

l'aler ju wohnen, bi« id) eine Pfarre nad) hcrgeitclltcm Äirrbenrtgiment

er(alte. Über ber ffllenfd) bentt'«, Sott Ien(t'4 nad) feinem Vorgefallen

unb wir bürfen feine Wege nid)t tabeln.

0« (am nad) bem (<lbenmüt(igcn lob be« großen Sd)Webeulonig«

eine Srubfal Ober bie arme $fa(), wie fie nie unb nirgenb« merjr gewefen,

aud) in ber 3«ftoruitg ber Stabt ^tuiiiilcm nid)t. Sie Jtaiferlidieti Rat-

ten bie Cberijanb am :>lfu'ir.ftiom gewonnen, bie cdiweben mußten au«

aOen feften fhrj-.r. weidjen, oerbeerten unb oerwüfteten Jllle«, — niele

3nwo(net be« Sanbe« fielen unter ber £a)arfc be« Sdjwertr«, ba igt bie

Sjeinbe teerten, unb bie waren am beften baran. Senn ©Ott fud)te nun

ba« Sanb mit graufamee §unger«not( beim, baß e« «x«uipl& gegeben,

basor einem bie yaarc fträuben, fo man boret, wie bie i'ic ifajen felber

einanber angepadt unb aitfgefreffen (oben, unb ftnb junt Oefftern an ef>-

lidKR Orten )ugleidj §unbe, '.Naben unb HHenfdjen au einem tobten Stoß

gefe(en werben, baran fie ib,rc SRabljeit (ielten. du biefew lam no<(

ba« unmenfdjliebe Raufen ber Groatcn, fo ba fid) felber für iNäuber unb

ÜRorbcr babtn ausgegeben.

Jn unfernt Sotftein, ba id) nod) immer wo(neic, war bie 3<ot( nod)

nid)t fo i)t>i) geftiegen. 34 blieb allba mit meinem SSeiblein, weil id)

nidjt gewußt, wo fonft miefc (inwenbeu. Ser ^riebelbauct war alt unb

fd)wad) geworben, — ber Griebel aber war gar »erfdjotlen unb man
nd)tete feiner für tobt unb im flampf gefallen.

3?on ber Keinen Airdx, fo ba im Torf frü(er ftunb, war allein ber

S(urm beim $ranbe übrig geblieben, um ben oerfammelten bie wenigen

Seute im Sorfc ftdj um mid), unb id) ermutigte unb triftete fte au« bem
Sikirte trotte«. 3o ftanben wir aud) eine« Zage« borten, al« idj plo|}lid)

in ber fkebigt unterbro<ben wurb' von einem dauern, fo ba fd)rie:

„^ol mid) btefer unb ber! Sa ift ber 2lkd)felbafg, fo ba ba« Ungtud
übet unfet Sorf bot gebracht ! Sit foüft iht bufitn, oerbammter «obolb,
— warte nur!"

3111er SMide unb aud) bie meinigen wanbten f>d) nadj bem Ctte unb

erfaben, wie ber, fo ba normal« al« ."rc^fdjiifee im Xorfc ftunb, einen

ileinen frß»pelb,aflen »üben an ben Cljrrn jettete, unb id) erlannte aud)

alC'balb ba« ftumme Jadele oon ebebem, fo jwar um jwblf 3ab;re Slter

gemorben, jebod) immer nod) fo Hein war, wie bajumal.

la b«te benn ba« SBübltin feinen Sütwit fdjwet bflfKn mttffen , fo

id) nid)t baiwifdjen wüte getreten unb ib> oor be« Düfi^anblimgcii ber
' n ibauern (atte fj'üfr.-n mögen; bieweil ba« SBäbteiu ein«ma(«

" al« Unbantbaret erfd)einen,

obgleid) id) bem 3werg

_ et bod) balb fein frtib<rt«

^etumftieidx» in bee 'JJadbt loieberüm an, alfö baft id) fürd)tete, er mödjte

babei etn«mat« in bie tylnbe eine« üHenfefien fallen, fo ihm ben ®arau«
mad)en wonete, bieweil alle ?eute im Sorfe auf ben lob Ober ba« Stob,

lein erbittert waren.

9!ub (alte id) in einer Sadjt fein SJettlein wieberum leet gefunben

unb botum befdHog id) einmal, feinem 2bun unb iteiben in ber 9!ad)t

ttadijufpOren, lie» mein flätberle mit ib,rein Keinen lodrterlein allein, unb
fttid) b'i««"« in'* 3tlb, in ®ebaulen fe()t übet ben feltfaincn Smetg er-

mir (atte ba« Ceben gerettet, woUeU id) uid)t al«

unb nah,m e« mit b«w in mein £au«. Unb
oerboten botte au« bem $aufe ju geben, fing er

(=alj aud) ba evlidic ßefeQen baoonftieben, unb ba id) «aber

trat, erfoft id) ben ftummen 3»de(e auf bem 9)oben in feinem 9(ute liegen,

unb bieweil bet S3ube tein febcn«)ei(fien merjr oon fid) gab, eilete id) ju*

rild in'« £orf, folcbc« an;ujeigcu unb be« 3wrrge« Seidje objubolcn.

2arju irigeten aber bie i'eute nid)t grofx fiuft unb metneten, man
mOffe ben SBalg liegen laffen wo et liegt, unb fei lein Sdjabe um ikn,

— gingen bar.tad) aud) nur jwei d)rifrlidj< Wfinner mit |)inau«. Sa
wir an ben «jCcel (amen, }cigetcn fid) jwar grofje iMuiIadi.'u, aber oon

3adele war nidjt« meb^r ju feben, alfo baft folcbe« )u 3<bennann« Set-

wunbent gefdia^, unb ob wir gfeid) nad)fudjten, lonuten wir bod) lein

3adele nid)t finben.

Sie ©efdjidjte war balb oergeffen, bie ÄriegeSnotb warb je langer

btfto großer , überm 3ibein unb im Glfa| wütete bie $eft. Sa« follte

benn nod) lommen, jum Uebermaft alle« UnglQd«.

(Sine« Sage« würbe im Selbe ein aller, gtauet, gebred)li4et Wann
gefunben unb in'« Sotf gebtadjL Ser wuftfe oiel }u erjagen »on ben

Hriegilauften unb anbeten Singen, unb obgleid) audj im Sorf bie 9io(b

febon anfiub ftart ju werben, fdjatete man fid) bod) nod) gludlid), ba man
bie entfefeUd)en Singe b>rete, bie ber 3Rann oon anbern Oeg-nben er-

jäblete. £o wußte er ju fagen, wob;er bie %J*ft gelommen, unb ba« er-

jdblete er einsmal* be« Sbenb«, ba er in unferm paufe ben 9lad)timb«

bult, bieweil et arm unb fdjwad) war, folgenbetmapen

:

„JBenn bie ^eft in'« Canb lommt, ba werben bie ftäbne beifer uub

ber ^ab.nenfd)tei ift gteid) cin<« alten ffieibe« Sdmatdjen. — bie $unbc
beulen jammerlid) unb alle« Siel) tkut, al« fei e« Watbai am lr$teu.

Satnad) lommt ein Staufen burd) bie bunftige Suft, alle« Wctbier auf

bem (frlbe oerftied)t fti), gtculid)e Stimmen werben gebbret unb bie JL'ol-

len eilen, al« würben fte gebebt, ganj fo wie bei ber wilben .>..;> be«

3)!eiftet Idelberg, — unb nun lommt bie Ißeftjungfet deran, eb^ieber

ITiale ju Sßagen, mebtentbeil« aber fdjreitet felbige al« ein bobe«, bürre«

®cib«bilb cinber, bie Jf)aare fliegen im SMnbe, getabe wie bei bee fliege-

mutter, fo 3bt ja lenut, — in bet $aub (alt f:e ein tot(e« Sud) unb

batmit webet fte bie Heft in ba« Canb (inein, bafe IWb unb 3Renfd) ;u-

fammenftitbt in greulidjem 3wcifelmut(. Tcmt Kiemanb ift fieber, baft

nidbt ba« rottje Sud) jum eigenen oenftet (eteiuwe^t."

tpm ictjt.)

idrnct, wie id) benn aud) befdjloffen battc, aläbalb fo id) i(n gefunben,

i(m ju weifen, wo ber SBeg bmau« fübre in bi« weite S&elt.

Sa id) alfo (iufdjlid), (orete idj nid)t toeit oom SBege ab ein ,_

lid). unutenfd)lid) unb jeltfam Ckldjrei, bafj id) mid) beffen arg entfabetc,

in ©ottc« Siauwn ober auf bie €Mle binfd)titt, babet ba« ©efebrei er-

(9U> ft 381.)

Sie| Sieb war ein 3Mcnfd)ciilcben — aber wuubetbat reid) an ben

fufjefttn — beraufdjenbften — erfiütternliftcn Sonen ... e« war ba*

wbc Sieb oom 3Deibc al« Afinftlerin! Uub wer bieg Sieb ciuft (orte,

bat e« nimmer wieber oetgeffen tonnen. i:oc adjt labten fd)on ift e* auf

(hbeu für iminet verftumuit . . . aber feine 3aubertone Hingen nod) wieber

in Saufenben oon ^trjen, bie i(m einft mit Gntjüdcn laufdjeu burften —
unb babei jitterten uub fo fe(nfud)l«oo« wud)fen, jubelten unb weinten

— in ©ebmutb unb in i'uft!

Sief! Sieb (ief) auf Crben: - 9ÜiI(elmine Sdjrtbet-Seotient

!

»

Sa« (amburger ctabttr^caier (arte ju Slnfang unfere« 3>)(t(unbeTt-}

unter feinem großen Sirettor unb nod) größeren 2Rcnfe(<nbarfteller Sub-

wig Sdjrobet frine (icbfie Slüte errcidjt.

@« ift um'« 3<>(t 1810. 3» Stabtlbeater ju Hamburg wirb ba«

beliebte 3auber.93o(t«ftüd: .Sa« Sonauweibajen- gegeben. Sie „fculba"

fingt unb fpiclt unb latijt eine Keine, faft eiroa* tu robufte cdjaufpieleriu.

Surd) i(rt bejaubernbe Slnmut( unb bie ?eben£wa(r(cil in i(rer Sar-

fttdung lagt fie aber gan} oergeffen, bafj i(re ijigur wenig ju biefer it(c-

rifdjen Slolle pa&t. U« ift ber Webling b*4 (ambutget Jbeatetpublilum^

— 3opbie editöbct. Cbgleidj eTft 29 3a(re alt, ift cop(ie £d)rtbet bod)

febon bie gefdjicbene 5rau be« reoaler ed)aufpielbireltor* Stollma*.

emet* unb bie Multer eine« breijc(uj4(rigeit «einen §erin
"

Siefet junge Smet« - um bieß gleid) »otweg ju bewerten - (atle

»om ffiater unb oon bet 9Huttet niebt bie grringfte Suft }um Jtomöbien.

fpiel geerbt, «ein, — im (3egent(eil! Cr trat in ein tat(olif<be« Se-

minor unb ftarb »or }e(n 3o(ren al« ©eiftlidjet uub betübmtet tcligio-

fer S!ieberbid)ter ju »adjeu, beffen SJürget i(m fogot ein Sentmal festen.

Stau Smet« (atle 1804 in Hamburg ben jugcnblid)en Senoriften edjr«.

ber ge(eirat(et

Sem 3eitgefd)inad ju Siebe bftifen in bem Sonauweibdjen nieblid)e,

Keine, tanjenbe »moretlen nidjt fe(len. Unb in biefem Sugenblid tanjt

eine wunberfliße. Keine, golbgeflügelte Slmorette oon laum fünf 3a(ren
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«n rcijcnbrS 5oü> — feie rcieficii, fiolbfilonbcn SMcben flattern — feie

qrofteu Manen MinfeeTaugeit (eudften — ber nmge, füge Jtnrfpcituinnb Udxlt

. . . uub wie bie bejaulxrnbe '.Imorctte je(jt auf einem Linien grajtM
•

:\:<v.i unb mit beifeen j^AnbAen dem ^iublilum Jpanblüffe juiotrfi — ba

tonn all unb jung fpviburg ni^t mOtk werben, «er GnljfldVu über tat

u.-.sr ot:.'
. fuge Imgelcben ju llatfajen unb jubelnb Sharo! ju rnfen unb

in feinem GntbufiaSmua mit ben Mafien ju trampeln . . . Unb über

ytilr.i'-j xaniti ?onaunKibeb>n-ßkftd)t fliegt golbener Scnnenfibem . . .

i|t bie bejaubernbe itmorette bod) ibr iadjtertfccn — ffiilbclmine S<br&ber!

£nt 3afcw finb wtgangra. lieber HS luftige $amburg_jtitb trübe,

fdmxre Reiten fcreiiigeferocbtii. %tt wtlbe, graufame laronft halt mit

feinen ttapolewuiäjcn ,yranjc|en Hamburg be|cvl unb brttdt unb branb-

Hänfrl unb «ml hfl. I. IUutfit)t9 Uollumrirdjrn, iUiidrirt nort tt). Tiofemonn.

<»m tat .tKuiftm Wt«tb»|fn |Q( Ju»j «ti*. Stria« *m 4titfl. S«(t tu €tuil««L.)

fdwbt bie ade, reiefc £anbeWflabt hart. 9t6«r ÄomSWe triefe bod> ge* ! freien $<rjtnl. Unb fle begnügt fid) mcfrt mit bem fhimmrn, tbatrn«

fpkh — wenn and) mit fdjwerein, grollenbem JOerjcn. 11(9 ed&re* Jtfnb I lafen ©rotlrti. 99ic wt wenigen 3abren, ndhrrnb 9rrlin «m Jraiyo«

feuifdilanr*, nif 1rtti<xf,lbr;.K :Nuffin, h.s'it 3 «Iii: 3 iirobcr . bic ai;«' iou luvt! iiv.t, Jlnfuift 'Ä'ilbelin ^rfl.iub am OeburMtcige ber ftudjligtn,

Viibmig Sdjrifece'« Antrieb itijipif<ben mit «berrafebrnbtm Orfalg in bat
J

geliebten Mbnigin Cuife bic berliner Wuhne betrat: eine frifdjc 9wfe im
3a<b b« jugenfeftd)rn tragifebtu Sirtyitbrrinncn übergegangen ift, bic i »napflc-efe! — bie cinjigr 8eburt*tag4^fi»t(bigung, bic fkrtin feiner MO«
ubermMbtgVn Sranjofen mit ber ganjen Wut unb Ärafi irjt«4 grefjen, j ntgin »ffcntlidj jn bringen wagte fa betritt Sophjr Sd)rtber mit
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Sdjrbber bei fflffangnififlrflff , am na<fef)en 2Tfce«b mit ber fratijöfiFdficn

Iritolort gefcbinlieft bie Public ju (dreien . . . .&ntte bod) aud) ^fflcinb

feine 9iofcn--$u(bigung mit fTaiutfifdkm Srreft bftfstn mftffen!

Unb in betfelben Ulactrt ftuht Sopfiie £d)r8ber mit iljren bcci jungen

Xodstern au4 .ftamburg • • i6r falje*. beutfötf fcerj tonn — will bem
torfifd;en Slbeitteurrr nid)t (julbigcn.

Iiunfel unb Uretrjrl. IL Uniifdir« Uolh»mötdjfn , illufltitt tun frfj. Ticferaann.

ibtem adrtjäbrigeit Iflditerdien fflilbelmiiw in ftafjebue'* <Megenl*il«ftud: !

.Xu Muffen in Xeutfcblanb" bie Hamburger ^ilbne, Ifliitter unb Soditcr

mit einer großen ruffifeben ftolarbe gefajmudt . . . eine .Cwlbigung für ben

luiüicben öeneral lertenborn, btx grabe mit feinen itafaden an Hamburg
wUbrrjttpt.' Xa (djäumt bie getränltc franjcfifdje CiteUeit beS wilbcn !

Tanouft in leibenfd)aftlidj<r S»utij auf, unb er befiehlt ber turnen ;rrb: [

3'ori $af)n führen SDluttcr unb IMjttr ein wanberube* tfuuftletlebeii

burd) Tcatfdilanb. Xaiv.i wirb Bojrtjie cdjrobtr nie rragifdx jjelbin im
wiener 9iurg%ater eugagivt — unb unfere UiMlbelmine im Hinberballrl

be« Wraftn $alffq im 'Bort'tabitbeater an ber ÜBicn.

So »ergeben witber fünf ^atire. la wrforiebt ber Ibeat«'3cncl an
ber $urg ben guten Wienern: „IJbibra, wn Racine, Ityäbra — SWa-

I bame £<6rober. Mritla — SWlle. JBifb>(mine Sdn-Bber, af« etftc* £e«

bat!' Unb ba« ganw tl>caterentbiifiaftif4e fflien finbet ftd) Jlbeub* in

bein unter eebrennogel'd arnftifayr Leitung jur IRufterboljMe $cntfd)[anb4

emporgeblübten 'Uurgtbeater ein: IMutter unb Zodjfer — Sekretin unb

5 .tiulam in biefen Mafftfdien Stollen jufammen auftreten jn (eben unb

, rergleid)en ju (Onnen. Unb t*r ©eift ber gcafjten Xragobin Xeurfa)lanb9
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Hüb! unb alfjmcl iugcnblidj frifdj in ihrer lieblichen Itxfctrr. SBim gebt

culjödt — beraufebt na* §aufe. (Sin foldje« gcrunbetc«, lebensvolle«

«nb lebenswahre«, leibenicbaftburchglühtc« 3uiammcnfpiel in echt ttaffifd)

gerunbeter Tioxm oon fbäbra unb Seicia bot bie SBurg nod) nicht erlebt.

Unb in«« Stticia octjpraeh — trfiltllcn Sbatfperc'« „Cpbelia", ctbil-

lrr'3 „Suiic in Habalc unb Siebe" nnb „Skatricc in her Sraut ton

aHefrina" glänjenb.

Unb noch ift tein 3abr rerftonen, ba todt ein h*djft intereffanle« fe-

bril ba« ganse 2beater<ai!ien in « £ofopenttbeatcr . . . (oll bod) SSMcn«

Stcblitig: bie hod)po«ti|<bc Cphelia, bie mdbdjcnhafte Suife. bie reijcnbe,

finnige »cortice beule ilbenb jum erften Wal al« brnmatifebe Sängerin

auftreten — al« ifjamitia in äKojart'« 3aubcrflöte!

OHM 2Wo}ftrt boeb biefen 3ltwnb erlebt hatte . . . folch' eine liebliche,

entjOdenbe |!amina hat bie Seit noch nicht gefeben ... unb noch nicht

gehört!

Hn einer Säule bei Crchefter« lehnt ein alter, müber 2)lann mit ei>

nem ftnflcrcn Geftdite unb bodibäumcnbeu, »flften Joden, Seine Jtlcibung

ift mehr al« uaebläffig. (Jr halt bie £>anb trichterförmig am rechten

Chr uub biefc« ganj ber SKibne jugencigt Unb je länger er ben fü&eit

.ftcrjeiiSlonen ber reijenbcit, jungen ^tamina laufdtt — je mehr er burch

ba« lebenioolle Spiel ber Sängerin gefeffelt roirb . . . befto heller wirb

ba« ftuftert SDtifontbropengeficbt — befto fricblicber bie traujc Stirn —
befto feuriger leuchtet ba« mächtige ijlammenauge auf . . . „CuMich —
enblidj eine Seonore, wie mein ycrj He fi<b etfebjtte!"

Qi ift Subwig oan SJeclhooen.

.Unb nad> wenigen SRcmatcn geht StVetboucu'« „Jibclio" nach jähre»

langer t-auie wieber über bie 3-ühne be« wiener $ofopcnithcater« . . .

btc „Ceonore" fingt — nein fpielt — cettärpert fingcub ein junge« nod»

nicht fiebjebnjäbrige« 2Nabdjcu: Sihlhtlmine Schrittet! Uub an ber Säule

neben bem Crcbcfter lehnt wieber ber Schöpfer bc« „Sibclio" — unb

Uber fein fonitigr«, judenbe* (Mich! rollen greifte Sbränen bc« (Slfld« —
ber iRubrung . . . ,.C, bafj ich faft taub werben mufite, bi« id) bie Ceo-

nore meine« ^ugenbtraum« enblitb gcfuubcn!" ... Unb im 3n,^(hen '

alt — in ihrer Warberobe hangt bie junge Ceonore freubefcblucbjenb am
£ialfe be« greifen Äomponiften . . . Weine erfte — meine einzige üco-

uore!" jittert e« oon feinen Sippen — unb biefe fonft fo menfebenfeinb<

lieh groDenben Sippen brttden einen innigen Äufs auf bie reine, Icucbtenbe

Stirn be« jungen SKäbcbcn« . .

.

tiefer flufj oon Okeibocen'« Sippen weihte ©ilhelmine Scbrober jut

grbfsten bramatilcbeii Sängerin ihrer .Sott!

(?« hat glänienbere uub nirtuofer gefdjulte Stimmen gegeben — aber

feine Sängerin, bei ber fid) Gcfang unb Spiel fo innig unb lebenswahr

ocriehiiioljen — voll fo tiefer (5haratt<ri]'lit be« JlttSbrud«, fo hohem vibcl

uub folcber Glut ber Seibcnfebaft, befeetenber Warme unb liefe be« ®e«

fUhl«, Gröfje be« Srgl«, plaftifcber Schönheit unb b'tueijjenbem Schwung
ber XarftcDung - wie bei Wtlbclmiiie Sdjröbcr.

SBie bie Catalani eiuft nicht ohne 9Jcib oon bem jungen, bell aufleueb-

tenben Stent am Cpcrobonjontt — §«nrirtte Sontag fagte: „Jla, fit ift

gro& in ihrem Genre — aber biefj Genre ift Hein!" — fo tonnte man
non 3&U<K(mine Schräber halb fagen: fie ift grofi in ihrem Weine — unb

btrfi öenre ift ba« flrcVfjt* — ibealfte — umfaffenbfte! Ohrt Tonna Hnna,
l!un>ontb<, 1'eftalm, Valentine, JJorma, Ommcline waren wie ©ebilbe

oergangen« tlaffifdjer 3eiten — boch oon warmftcra .^crjblute burehftoffen.

^eben S«elen)uftanb wufste Tie plaftifeh }u txrlbrpern. 33on ber Stuttcr

hatte fie in ber iUaftit unb aUimit bie hefte Schule genoffen — unb eine

herrliche Gleftalt, eine rcidje Stimme unb befonber« eine fettenc SWobula-

rionSfähißteit be« Crgan* ftanben ihr ju ©ebote. Taju tarn eine hin-

rtifjenbe perfbnlichc Siebeti«würbigteit. Sie würbe nie mttbe, in 3Sefa>

th4ligteit«tonjerten ju fingen — unb nie b«« man erfcbutlcmber, rubren,

ber, befeligenber Cieber fingen gehört. ©cwi§ burchtlingt e« bei biefer

Crinnerung 2Jtancben oon meinen älteren Sefern fo rnebmüthig wie 6*im>

weh «ä* ber 3ugenb ... ja, ba« finb bie löite, wie S&ilbelminc Sdjri'

ber ben „(hltdnifl" fang — unb je$t: „Ta« SNeer erglaujte weit hin*

au« . , .!" — unb bann wieber: „3dj 9«lle nidlt!*'

Tie achtjehnjährige Sängerin — ober wie man fie wegen i&re« ftn-

reifxnben Spiel« treffenb nannte: „Tic fingenbe Scbaufpielcrin" — war
balb eine europaifdje 3)craf;mthrit. Jro(j einer SNalibran, lUilber^iauvt-

mann, Schechner feierte ffiilhclmine Schröber in 3Sien, SScrliu, Tre«ben,

*an«, Sonbon bie glän}enbften Iriumpte — befonber« rifi fie ßnglänber

unb Sranjofen $u fieberhaftem Cntiuden hi»- Man uberfebüttetc fie mit

Sorhccr unb diamanten unb bettelte um ein winsige« iölümc&en

au« bem Srrau&c, ben bie b&lbe 3auberin einen ilhenb am Söufen ober

in ber #nnb getragen.

Jabel blieb bie Wefeierte aber ftrt« befcheiben, frcunblid) unb gefällig

gegen ihre weniger begnabiglcn Mollcgen auf ber brrltemtii Seben«bübne.

9tie bat fie fieb bie tieinfte IVoterintricjut ju Scbulben tommen (äffen.

2llit [eltener greubigfeit unb Orofjmutb unterftü|jtc fie arme ober uuglud«

liehe fiunftler — unb wo fie nid.it anbei? helfen tonnte, fang fie für ba«

Unglttd. Sie gab — ohne löitle! Cinft fa| fie in einem teipjiger ffiohl'

tbAtigteititonjcrte unbetannt unb im Meifetoftfime im 3ufd)«uerraume.

(»ine Sängerin war ertranft — ba« Äomit« in grüfter Btrlegenheit . .

.

ta trat fte unoorbereitet für bie (htranltt ein, unb nad) einer laebelnben

&itfdjulbigung«gefle auf ihr unfebeinbare* SNeifetleib fang Tie ihre belieb,

trften Sieber! Siklebt oon unfern heutigen Sängerinnen hätte ba« wohl

gelhant? — ohne funtelnbe Jtonjerttoilettc mit einem ©lumengarte« im
mobetn frifirten — falfdjen ^aar, — ohne oon einem lufrenb «»mit«.

aHitglicbern in weifjen Jfjanbfibuhen unb Ktracattcn faft fufffäUig gebeten

JU

2lüeh' 'in ihrer «Äu«lid)l<it machte «Mlbetminc Sdjrttber oon ihren

meiften Jlolleginnen eine frcunblid)« »uSnahme. Sie war oon einer

muftrrbaften Ctbnungftliebe , oon einem nie muben Sleifi befetlt. ,^hre

'©clbangelegeuheiten waten eben fo forgfam georbnet, wie ihre ätofebe.

C* wäre ihr faft unmöglich gewefen, beute ein 2afcbentiiä) ju beiluden,

ba« bie SJummer 7 trug, währenb ihr geftrige« %to. 9 gejeichnet war.

— 2i.'-.c oiele oon meinen lieben Seferinnen gehen fo Iittbicb pfluttlich

nach ber 3tummerV) — Schon ein feiten ftart ausgeprägter Schönheit-}*

fiiiu lieft fie jebe Unorbnung unb Unregelmäfrigleit fo rief haften. Selbft

auf ber Steife oermochte fie nicht einen Sag in einem @taftbof«)immrr ju

weilen, in bem bie Silber fchief fingen, bie Wöbet gefcbmactlD« ftanben,

ber ^lumcnftrauß auf bem Ziicbe unbarmonifcb georbnet war. Titrd)

wenige !U Uberlingen oermochte ihre feiufdbtige .taub aud) ba« unbehag*

lichfte Sogirjimmer balb mohnlich ju machen.

Unb boch war biefe reich gefchmadtc jtflnflterin nicht glürflich — a(«

Weib. ÜBic ihr grofie« 'latent, fo hatte fie oon ihrer äluttcr auch birft

Unglüd geerbt: ein oerjrhrtub heifir« ^erj!

tWn einer faft bämonifcbrn Seibrnfchaft jur anbrrn würben bribe <rrauen

geführt — unb fiel« folgte bie trofttojefte (Snttäufchung auf bem Sufje.

Sophie Scbrober war brei 3)tal oerbeiratbet unb oon |wei 3Rännrrn

grfebieben — ihre Jcxbter hatte ganj baffelbe Öefd)ict in ihren brei Glien.

Seit 1823 an ber bre«bencr ^ofbäbne engagirt. gab ätübetmine

Schröber ficb halb bem Sauber ber Derfubrtrijcbeu i$rrfönlidjteit bc« jun>

gen Hart Jlitguft Trorient, ber erfte Sicbbabcr. unb jugcnblicbe $elbcn>

roOcn am brt«bener Jlie.itec gab, gan) gefangen. Sic warb helfen

Gattin. 3u"f 3ahre fehteppten Stcibe ba« 3odj her uitglücflichfteii Übe
— bann fcbüttcltcn Tie e« ab. SlMlbelmine Schrübcr-X'eorient ging auf

Gaftfpielrtiftn. Marl Teorient, ber begabteft« Jteffe be« großen Subroig,

an bie $ofbu^ne nach ^annooer.

Unb noch eine tirffehmcr^lichrrc Givtt&ufchung fodte S^ilhelmine Schrei,

ber ihr beifjt«, rubele-? fehntnbc«, wilbc« ^erj toften ... Sei ihrer

;HüdteIir nad) Xrc«ben faßte fie eine bämomfebe Seiben[d)aft ju einem

.Verm oon X bring — einem fetöuen Cfpjier, ab*r einem ber fittenlofcften,

leichtfinnigften SKäiincr TrcSbcn«. Sllie Srcunbc warnten |ic oor bem
JHoui- — fte glaubte ihnen nicht, fie glaubte nur ihrem bcijkn, unbänbigen

Viersen. Grit nach ber ^ochjeit erwaa)tc fie — mit ben wabnftnnigftcn

Sdnnerjen ber Cuttctufdiiing. 3Rit bem Cpfer ihre« ganjen itermbgeu«

taufte fie fich frei oon biefem einft fo abgällifch geliebten Btanne — al«

er r« nicht mehr ber Stahe Werth hielt, feine ZcufeKtralle }u oerbergen.

Unb wieber ging fie in bie iNMt ^inau« mit bem wunben ^erjen . . .

uub wieber bejauberte pe Ocfterreidj unb 9tufjlanb f Onglanb unb Sratit«

reid). ^at bod) ein wunber Schwan bie ffifkftcn Ci*ber!

3br IcibtnfdKiftliche« «öerj oerwidelte bie enthufiafti|d)e flttnftterin 1S48

in ben brc«bener Slaiaiifftanb — fie mufjte TreSben oerlaffen. 3m fol«

gruben 3ahre laufebte fie mit regftem Jlntheil ben beutfeben 5Teih«il«.

reben in ber frantfurter $aut«tird)c. 3« 3B4rj barauf fchlos fie, bie

nodj immer bejauberiib fd>»ne, 45jShriße Jrau, eine leibenfchaft#lofe übe

mit bem reichen liolänbijchen GuiSbcfUjer oon »od unb folgte ihm auf

feine Güter, «ber biefe »bgcfchicbcnbcit oon her äüett unb «Uem, w««
Munft unb Anregung btifjl, biefe« ftifle, eintönige Sehen auf einem »er-

einfamten liolänblfcben Gbclhofe tonnten biefer reich bewegten Batur —
biefem ftcl« burflenben «eifle unb tvrjen — auf bie lauer nicht iiifagcn.

Sie febjite ficb wieber nach SWenfcbeu — nach »hren beutfeben Jreunben —
nad) bcutfdjer Jtunft unb iBiffenfcbaft ... ja, aud) nad) tüuftlerifcbcr

ibätigfeit: unb fo fehen wir bie liolänbifcb« Gbelbamc im SSinler 1S.'»8

mieber in berliner unb brr«bcner Xonjcrten alte unb junge .«crjeii biirch

ben 3auber i^re« feelcnootlen Gefauge« mit fid) fortreifien.

HS folltcu ihre Schwanenlicbcr fein. 3w otühlinge jeigte fi<b ein

fchmerjhafte« organifchc« Seiben. Sie ging ;u einer längeren Kur ;u

ihrer Sdiwefter nad) Jtohurg, ber Gattin be« jc^t aud) oerftorbeneu Schrift-

fteller« itrnolb Sdjlocnbach. Ta« wunberfame iPlfimeben „Hoffnung"

blfth« hi« julr^t an ihrem Ärantenlagcr. Sächclnb fagte fie mit ber

alten, saubtrhaften Sieben«mürbigfeit ju ihrem treuen Slrjte: »Sicher Tot.

tor, balb werbe ich 3bneu banten für meine Genefung, iubrm id) 3buen
meine liebften Sieber finge — bamit gebe i<b 3f)nen meine ganj«

Seele l"
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Stnigc lagt batauf — am 26. 3«nnat 1800 roat bieg Cicb eine«

feltcuert 3angc«(tbettf< auf iramet oerftummt.

•

Ii« groge Itvtgobin Sophie Scbrtbcr überlebte igtt Tobtet nod) ooü*t

«rfit Jährt. 3« oorigtn Sommtt ift bic bi« an ibt Cnbt tyifMfriltgf

«teign — bie no* im Jagte 1850 mit btm alten 3aubtt unb btama-

tiiAfit S«u« bei btm StbiUetjubilaum in »ugSbutg unb Sien „ba3

«leb »on bot Mode" öifentlid) DOrtrug, in igrem acbtunbadjttigflen Sab«
ju Muncbtii }ur SiiU) gegangen. leulfcblanb«' «llgnen fegen igtet gto>
ttn Itagobin jrbt ein roOrbige» 3>entmal auf igrtm Stabe.

(nocS (Stimm).

(Bittet e. K4. J6J tnt SÄ)

?ot einem grofieu Salbe wognte ein atmet §e(jgadet mit feinet

Stau unb feinen beiben Sinbetn, A)aiifel unb ©rctgel. 3" 3*'8e «««
Shcurutig rourbc igte ){«!) fo gtog, beg bet l'lann feinet ivrau Nagle,

wie et tiiebt megt roiffe, wo baä tägliebe SJtob gcriitbmcn. Sie tieig, bie

Minbtt in ben gießen Salb ;u faxten unb fit bott allein ju (äffen. »Sie

werben ben Weg uiebt mebt finben, unb mit finb fic lo8." (Jt gattt bie

Minbtt lieb unb wollte anfänglich nichts baoott gStert. sB;il et abet

fdiwad) not unb bie Stau nidil nachlief) , willigte et eiiMub ein. Die

Minbet Ratten in bet 3tad)t, wo bieg befegloffcn routbc, aurt »ot junget

niefit einfcblaftn lönnen unb rlllcB gtgort. $iitnfel trdftete fein rocinenbtS

Sd>wcftetegett , et rooUe fcfsxm gtlfcit. <Jt jeblicg f><b bi"««*- fammelie

bie In|*en uoD «icfelfteinc unb lief) ben anbetn Klötgen auf beut Sege
immer oon ,'icit tu Seit einen fallen.

Jtld fic mitten in ben Salb getommen roaten, utugten $anft( unb

Wrctgcl C'Oli jufammcnfudien, au9 mtlcbtm bet italet ein Stuet anjüm

bete. 3tbet belam ein Statt 3liob unb bie Stau fprad)'. „SRugt eueg

jet>t au*, if>r Äinber, mit gegtn in ben Salb unb bauen ftolj. Senn
mit fettig fiub, lommen wit wiebet unb golen cueb ab." Slfo' bet SDtit«

tag tarn, nfj jcbeS lein Stüdletn 'Prob; bann fdjliefen fit feft ein unb

nadjtcii etft roitbtt auf, al# eS fegon ftnftere 9lacgt mat. Steiget fing

an ju weinen. „Sic foUen wit nun auä bem Salbt tommen?'' $aniet

ttSftete fic: „Satt
1

nut, bi* bet üionb aufgegangen ift." 818 biefet

bell am §tmmc( ftanb, nagm et ©tetgel an bie .fytnb unb ging ben llie>

felftcinen naeb, bie ftgimmtrten wie neugefcblagene S»a(}en unb jeigten ll|.

nen ben SBeg.

Sie gingen bie gante %m, bii Tie bei ar.btedjenbem lag an ifstef

iBatetd yau* tarnen. liefet freute fi*. Tic wiebet ;u fe^en, bie SRuttet

abet jaulte, baji fie fo lange im $?alb gefitlafen Ritten. $alb war

wiebet JJotb in allen Selen unb bie .ytau fejt« intern 3Ranne fo lange

ju, bi§ et noa>ma|A einwilligte, bie Ainbet in ben Salb ju fuhren . ob*

glttd) e« ihm gatt} febmet auf* .fietj fiel, unb et backte: „f* matt beffet,

bafj bu bell legten Riffen mit betnen Mittbern tbctiteft." Tiefe bitten

wiebet boS (üefptäeb mit angefjott unb ^Anfel wollte fid) biitaiitjjdjleidjen,

um Äiefelfteitu aufjufud)«n, fonb abet bie Ibflre gefdjloffen. (hr ftteute

beubnlb ben anbetn flotgen üStoblrumen auf ben 29<g. ÖS ging Sllie«

»ie bat} oerrige SWal, nur wutben fie nodj oiel tiefet in ben Salb geführt,

unb et(8 -vjäufel beim i'Ioiibfitin ben ^ieimweg ju^cn wellte, balten bie

Süogel aOe »robtrumtn weggefteffen.

€o irrten fit jroei Jage im Salbt umjet unb Barten nid)t# |u effen,

al» bit paat »ttttn, bie auf bet Otbe ftanben. Um mittag be9 britten

lagt* folgten fit einem febneeweigen Sogeletn unb gelangten an ein §&uS-

eben , toelcbc* ganj von 3)tob gebaut unb mit Aueben gebedt war. Sit

jtnfttt btftanben au« beDem Sudet. „To wollen wit un* b'ton madjen",

fptacb ^Snftl, „üb wiü ein Stüd Xad) efftn, ifj bu oom Jenftet, ba« ift

füft." ^anfel brad) ein grofeeS Stßd oom Saeb b/etunter, öietbei fHefj

f$enfttrfe^tibt \

auä bet

btrau*, ba borten fie eint feine Stimme
tfuupcf, Mtuiper, Jtneiäc&en, wer (nupttt an meinem

') »ir freuen **t. tit bra tetfieknbtn K5t*tnmi«tit unftttt Urtttti eine

«teti« »on ben tenenbni ,S>eiit($*« »ilitttufltn \iz 3uitj unb BU", bie iüngft

in fierlage »on pjniiom 33(ife in etuttgatt ttfebimtn Hab, bitten unb fie fo be<

tonber« im rtutettii» bcT lieben Kleiner« auf bitp baufrn«tc<rt(e unb ATofjartigc

it.ittcnebnten auftnertftm wi*tn v-' tciincn. T>r Cttievr b>t tt Ü4 )tn n'ibm>

litten Biii^abc jefttllt : bic bell» bcntrtotn 3ci*rttr fit fein Unlernt^men ju ge=

Winnen, In bem tiettigen «Übtfübl , bafi für bt< ttine Jtinbefau^ie. b<* »ctdie. ein'

bru<f*f*b>«e Jtinbetttt) nur boJ 9)rfte btr jttinft gut Atniij. Unb biefl ift ibra in

uberrafefernber JStik gelungen. Unter ben uuf bereit« tjctliccienben ^«nbert Silber»

bereit finben Dir ftiinftlernanten ton befielt beutfeben Xlattgc, nie (»leinann,

f leifo>, 3eibün. gehtöbttr. »ötleber. «JiCfemann, Siibtiitm, ©u», 6bert«, Jernevta.

«utjer, Webeibcim unb noo> biete Bnbeie - unb rttt ttflet lebet Bileerbtge«

mr - Clnt« »$ilberjiToi*en. SB. M<b.

4>Su4dKn?" 2it flinbrt antworteten: „Tei 33inb, bet Sinb, ba« bimm.
lifebt Äinb*, unb liegen fidj uidil flörttt. Ja ttat auf einmal eine fteiw

alte 5tau on tintt l'ttudt au* btt I^flte, ba| bic Mmbct in ben lob

etfdjtatcn. Jie Slltt abet wadclle mit bem Mepfe uub fptadj: „flommt

nut btttin, ibt foüt'« gut baben!"

Xie Site abet wat tine bofe Jjjere, weldjt Sinber tu ftd) loefte un)i

fit tobtetf, tod)te unb ottje^ite. Jen Saufel fperrte fit anbetn Dlorgtti*

trefc feinem ©efdjrei in einen Beinen Stall, ©retbel tnuitte Saffct bdeu
unb ibtem Srubtr ttwaS öutc« locbeit. Qt foUte fett werben, worauf

fit ibn tffen wollt, fflretbtl wtinte bitttttid), mu|tc abet gebortben. Tie

^eie fublte jtbtn SRorgen an ^anfcl'« 3in9cnt, ob et fett genug |ei. Ot

fitedle ein ftnod)cldj«n 6«au9 unb bit Site lieg fitt lange tÄufcben. «adi

»ier Socbtn wollte fit abtr tiitfjt mtbr matten. %üti wutbe ootbtteitet,

juetft folltt aber in einem grogett Sadofen gebaden wetben. Ötet^tl

befahl bie §ere, t)inciniuttiecben unb nad) bem Jeucr ju febtn, fie bitte

fit äbti cingefdjlofien unb batin gebtaten. ütlÄ (ütttbel sögette, wollte

bit $trt ti ibr jeigen unb ftedte ben Äopf in ben Sadofen. 2a gab

ibt bie rarctkl einen Stög, bog fte weit biutinfubt, unb feblug bit tiftrne

2 Ii üte ju. vu! Ta fing fit an ,u beulen, ganj gtaufelid). rlbet @tt<

tfcel lief fort unb bit gottlofe jprre mugte clciibiglicb ottbrennen.

©tctbcl befreite suerft $4nfcl* au« feinem Stalldjen unb oertünbete

llini, bag bic alte $erc lobt fei. Sic baben fie fii gefreut, unb Ifaben

fidj gtlufü! 3n btm £>au* btt ^trt ffillten fte ftd) alle Zafdjen mit

feilen unb tjbelftcinen. „elbet jebt wollen wit aut bem .^cxenwalbt

fort" , fagte .gianfcl. 9tad) ein paat Stunbeit tamvx fit an ein grofse«

Söffet, ba mat tein Steg unb (ein; $rudt, nut eine neigt Cntt fnwaimn
bot .tili. T.t tief (Sttlbel: „ßntdjcn, etüdt tn, ba gebt Wrettel unb ^»n«

fei. Äcin Steg unb (eine 33r&de, nimm un4 auf beinen i*eigtu Siildcn!"

Taä gute Itjiercfjeii trug eine« nadj btm anbtrn ginllbet; je\>t nutbt au*
bet Salb liebtet unb fte etblidtcn oon weitem igred SaterS §au$. Sie

(iefeit, toai ge tonnten, ftQrjlcn in bic Stubt unb gelen igtem 33atct

jubtlnb um ben $a(£. Tet wat Qbergladlieb, bie ,vrow roat abet oc
florbcn. ?»n jebt an roat ttine JJotg megt unb pe lebten in (auter

Jf.ifi'rt.'Xltirtlteb. Seil Kurten »a+et« bie SetoeibeH — Beine gutnperte
für tit« Vetfcn. 5tn[i<b ber JJraifine. Belebe bnro> bi« fjüfie be* gabrenben in

9elve^nng gefrfrt nttiben. oiel Bul|eben. Qmr finnrrieb« Änte-tntiing be« Setetiveb

^liititpe« \ii v gortbetoegnng auf ben SfBaffer trurbe cer Jtnrjem auj ben €ee ten
OngMcn bei tjtartl piobitt. Sa* rjabrseti>t be'ieW auf »teet bcblen. t»af|erb>eblen

iSenlen* ton jtoelf {Jak ilnH unb jeljn jtll giifilcr Seite. Delb>e gegen bietfnbe«

fpi» tiitauftn. Diefe $o>itont- finb )*anuj 3cü tt- rit ton einanttr «ntfernt unb
bttttt) Onettunjen nit einanber »etbunbetu 3" bet Kitte bennbet |io> bet Sit.
ber r<o> itfti ffufi übet Sdalfer en>ebl. Vorn tft bat e^antelrab Itn brei guji

JJarejnieffet unb adbt j^oll Breite; bagtlbe tat fr*«.-l-n ediauftln. Sic Bctf« rnt.1

auf feften cifcinen etänbern. Sic totirenbe Seitejung toitb burtt) Kurbeln tcr>

cctjtbitajt, bie mll ben Rüden gr>r(ij| txrben. Bm bintcren Qnbc eine» leben

$cntenl befinbet fict ein fcicnemibcr. S* bic tpomont «u> Iticbttm <Vab«gcni:

toll angefertigt finb. fo ift ba« gange gitrjtua jebt triebt unb «teilet mit trpMMa
lieber «^«(«bnoinbicjteU übet bot Gaffer. Set »erfud) fitt f

"

fttr belricbigenb au».

Siebe trab *>eltatt mit Itmtf. Bit Kirjliet ber SlatfriDtct 3iaa teie ge>

netnlleb in einem Beinen Satntjofe nä*fi tar»*con falt maebte, ttat ein bluts

juiuie« 3Kab*en, bie iiicbliebc fetwat)« e»itentaubc auf ben *e»f«, an bie ©;g;KH»
elfter «uffc bin. um friitrcif« Sranben tu «•CTfaufe«, tp«l*e m tjari« noeb niebt

ja tabeu OMtm. Jtrc ftifd'cinung a>ar eine bctarl litbliebc, bab ber Sein eine«

bet reicbffm paitfcc 3llB*"ere, »etojet au« tJSeiif iiiiütflnbr. in liebe für he rnl>

brannte. .K'ol'cc finb Sie, uljcnbe« Älnbt" fa^ie et titfbcicegt tu it>r. — .Bat
Btlcl." — .Sl:*len Sie beiralStn ?* — Sa« TOibeben tiebette. ito* tiefem flieg

bet iunfle Vtana an«, nat/m im Pabnbc'e ein iroeitc« fjatrbiSet naet ftxit tinb

tetrtt |ur Zraubentänblrria tiirüet. .ojeben Sie mir 3bre Zrantca . . . . fe ' Jeft
fteigen 6i« ein, Kl ijt 3Sre BahttaTte.- - .Bbertert! " - .«*(*. betrug
g.-f. «o. I* btiraltc Sie in fari«." — Ja ?»oa Icnbtlm bic tiebenbett jreel 2ele=

gtammc ab. Wr. 1. Bn 3Rnc. JBitnct V. Oiama, i«) benaibe rcieber unb
5a»iete an X .

.

irünettet $rrr
{Ktrn .... farii

unb 3b« «Knailliäitaj bettil.

in t?ati« ju feal

?o»a. Je} belralb« eine Bilefianetin. galten eit «in 3tmmet
- Sr. 2.

^riffuiaiitjt

Oiitige «nteroffilierc be« BSfil.««?*!. b. Se«. 7t iu Köln 6ie

taten Ste*t. bafi ßeile 264 unlerct 31Iiif!rltteii SVett in ber Butlfftiita be* Silben

talbfet« Seile 21« buret tin «7tifeb«n bc« eegei« eine Sütfe geblieben ift. 6*
«mft aletbing* beiften: .U)emlflofte» bnit ein aunercrbeiillicb lifliget teBeiiifebet

Retbbert..." n. f.». Peflea Sant für 3tte Butnevtfamfeit ! Saf) blefer etft

fe (tat in 3brt täube gelangt, liegt an ber »reiten Buflage bet 3IIiifltitten Seil,

beren Oerfceaung regetmafcia 0 Bceben eifetbett.

e>tiu *f.«*erw. «. in S- Se*,it.

Öln langiättijer Bbeunent in (i. P* freat un«. bafi 3tncn bic <*e=

lUlafSIlpnBnaB in t>eft III. ber 3«uflrirten S«lt ,*«r ein Pliet* Den Seplet (•

fett gefalen tot. «in eu«fli6 eriiiirt nl*t baben; c* ift ja eine füt bie 3«u=
fttiruWtlt angefertigte. Ctigiaal^eldjauaa-, aab nur »it aOein täte* ba» 9tc^t
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et »<TtMflfMriji««g. Bit bat«« a*<r (*en bitin gtbjajt, bm SSuakbe titltt

uafcier Schi niftainimtii, »»& Runen itnwn ihm» €e»»wt<lH'tT"(f ibttr tlet«

llntfeSfußtMlcMn «i tcfirm f«plee (eine 2«r0 I" *ii1U|i IbtKcu.

ft. ». 9. tu 9t«#l»iL 31/t* «f*>H*>'«n« Blttt, t» »er lMiet«l|autnt

(lebt gütig!) 3aafMitm ©<U teil bat» aao) einmal Am» MeMing*1«/ri(l|ie[[etn

AadUnfcct m* t*ittl )u tegcfnea", alt) ftiulct erfüllt/ «W eie Wte* erwarte«,

eojen in dm her nMßm {Kannem btr .3tufliftt<n SSk'i* *lib Ut tainncabc

Mottle; ,UNt(T «n »3^r<tK4«n €u»w «u Jr. JB. $n0dnb<r »ijmwk», an»

|A« tan utftfkn 3a»taiiji4 Wmwa »tr 3*1"* dae MMült«*it s*t><t( ;}bt<*

iMMnMiNKt, bei twtj ptugen, alten JTiif wn$off*l ia9nMau : .Bin »agnugtci
Strub* n*rfrw*tn. ba Meiern rat» f*on Im 9ta itu[tti»t »orittgjt.

Ära. Hffeff^t V- •» 6t«ltta. SU fcbeit un|ec gantt« ViitjtfnMixi6=
gnufm. aür wrlfcea 3b""* torum biefe QrtiK — Ztate. *tet gie »tflm 6t*.

»«4 StdMiu f»|(; Sie fUnacr flu* Jener — Ht ffeuiKB Sctg . . . tu* t<r

Ptfi bei guflnittt bringt 1k arit etuatuxt tu Btrtbruug.
(itn. 3. C. En Jl. St. 9ttt<t leibt* ungeeignet. $1 ett M «*** jo febr

Itfnffl uh% ßretljfl. III.- 5tuffd|f» ßolksmgrdjtn , ilhiflrirt oan V|. H*fffB.aiin.

für itt .eeetenlebm ber SCktere* interelfiteit, »etwa 3bam .»t« unb neue
$aabebjftttlta* <» Mt W, unfern Sunfirirteu BW» tviutnraim Mn.

<>t«. Jtabletfleajer V. in 6t»tfb»l«i. £eü»e (Saarn n(t Sfcnen nhtt
Neuen, SU *t*a4er< un» ttlaiigitigt ki CnieUatfeit teetb von ben jübritantta
ftcu aU atifitc« tSetelmnli betäubte». €ilM> tie Urteilet in jenes gjtrllm
ttnata bafldbe nuVt. IM ber lange 3(1« b«ta%nU«|icn ,*m »et Cfem'Wtit 6i»t[>
tuimUtttt fa ett«Sf«ab' w«t nnr blt 3»u M^wak* iaiBtNtj i«t» wtoiuu,
tat DU Jtaitm l*re gftytljfcü, »«itimtijiti» sab V/ttn 0I*n| vtitantlta, aS
[igm^inbig nabm fic bicjcll-t :ci.

t)tiL aiMU« ». ia »ag beb utg. «a* brei)lbri«ft ri«ntt «tfabraug
Icnntrt toit 3*tliiri aat oOfii (wifngta .ciaulw« t>(nen# tU *>f Uftilitcf. mit atu
griiAroittt e^etbok t*» m\en* an b<r Cfttäft« Xü*m« uitt «m i«fnfim Salt«
g<t<i<*c Bi(*«i«ri*m €«lllii twrirtHdi. 3ai «afib»f< fti*cn Sie fteanMi*e

ymm rmb Mrm<fU«>t »ähicatittplegun«, feaft in Stift uia) falc«e Web-
aun«<a. vrinttn eit «ra «a» etmn int, f* gUubea «ms Sfam eine um |«

^<i|ltifreK »lufuabme i»ii>it<kcii ju »n»m.
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Per &«felT bes Reißers «Mltfas.

von &i Hcl in 3(n[tB.

(e*u*.)

Tie <ANen ilugcn HfAcnbrokl'« blintrlten burd) ba« oerruüte fcaar

halb auf SJalter, kr btc ,$ähttc in bie Sippen hifi, um nubt aufjulaeku,

obwohl feitte ctirn oon ernften öebanten ukrlagert fct ien , halb in ba«

«efiAt SRtiftrr Ilwrktfer'« , ba* Bitter beti JBorteu k« Qkfetlfn me(t

unb mehr tiittn 1tu«bmd frommetnkr 'üertttrung annahm.

Qx reiAte Taniel bit §anb unb ermiekrte : „Tie UBege k« Jjjerrn

ftnb unerforfrMi*, auf knen et bit Verlorenen ui fi et: ruft, ^rtt nrill e«

mrntntbig geftekn, bafc auA i* fdmv.A geworben in btm Uitglaukn kr
.v:

• unb rr.cl- oerbfenkn litf' rtn bet Gitelleit her 9B«lt, baft irti tolrti'

gotrlofen $emp in meinem .fraufe gebulkt. Uber Tu riAtc't mich auf,

il ruber, nnb teiafi mir kn (Slanj, brr ba unvergänglich ift, ob au cd bit

Iborhrit ber 'itliiibcn feiner Jactit unb ihn SAmufc heißet, fo bafj id) Tic

biet vor i(nen Villen fage : 3A meiß, bafj Ttin .\><rj in himmtifAer Siebt

fOr fit entglu(t ift, mein Sohn, beim Tu baft ihre Seele gerettet, firmm

meint Sajwfier,* fugte er, fid;

fie (in, fie ifi Xein ! 3A buk TiA allein geredet erfunben unb nur auf

Tir tutyt im

(hben gibt.*

bafi c« noch

i allem gereAt erfun

wabre Temutf) unb ,YTommigitn auf

Weifter l'latbia* batte e* mit tautet, unkirrter Stimme gefprndieu,

todkenb feine Srau ebenfo fant jammerte, ;ornglu(enk flirte auf kn
frommen »efellen abfAofj unb bie entfettiA entftellle irxfetcr an bet .£vinb

jerrtc, um fie auS km Jtrei« kr ki km loAerliekn SlnWid immer

fpbttifekr krinWidenben ©afte roegjufnkfn. Hkr Sinne kroie« feit

einigen SRinutm mehr IfntfAloffenkit, al« man ihr ftflbct ber $?flfbrrli(b-

tat gegenükt jugrtraut blatte, unb fagte nur ruhig : „3A habe getban,

um« mein Sater verlangt bal; e* war meine $fti*t, (hm ju gebowkn."

JBie lange birfe peinlick unb faft Ilten noA immer unbegrriflidie

S$«ne gebauert (arte , mite fAroet su fagen gewefen, wenn niAl plvbli A
ein «Huf von kauften auflSfrnb hineingefallen wäre. <** mar ein 5tew
ruf, anfangtiA nur aflgewrin^bamt Hang t« fAnetl (inbtirtb, ba| e«

tnnge mar ber fromme Tai

i?otr fett ^ ^i ü r uttfe | flife ttTtt ti

bie «atbt krukrleudjten. 3n km ffltbrtnge nakrte fBatter Reb «nne
um>trmerit unb ftßfterte : ,9d) bante lir, Xn ^af» »iel um mtd> erbulkt.

fufk Äune. Xu wirft mid) oieDeid/t mekere Tagt m.tt fekn; bak
Wutft, %ütt gek gut."

Xatntt »rrfdiwanb er in kr iKirfitung naaj km fltofter. Xicbt binfet

ib,m !am Xaniel in feinem SemfStofiüm bit Jrepyt roiekr heninlerge-

fprungtn.

„<?f ift tm'ekt nur ein Sdjornfleinkanb," rief Weift« Wrrtbia*, kr
mit Äenneraugen binübcrblidte , ibm unter kr IbOre naA ; ,,f«g' kn
frommen SAweftern, müfjten mek »At geben, mein Sabn. SKei«

Segen mit lir."

„Den braurk id) am Kenigften," murmette kr Gefell, fcurA bai

Siabttbor fortftfirjenb. Sraufien (ölte er «Haltet ein. ,!tOe« bereit?"

fragte er hafti.i.

„3enftit^ beS gtufft?, airf Sttinrourfmeite »on kr Unten Mloflerwanb,

am (WengebClfd)," antwortete ber junge Cüotbfdffliieb.

Daniel tief «orükr, boeb er wenbete fiA uodj einmal (Anell um unb

fiel Satter um ben £al*. ift mogfiA," fagte er mit etfttdtrm 3audc
jen, „unb id) bante Ttr kn Shrtb. Stimm meine SreunbfAaft bafflr, fie

ift eine fv.lk Sttmk ober ein Sekn nertb."

Ot rrfj ft* toS unb flog auf ba* fltofter ju, in wettern groee iVt-

roirrung krrfAte. Tie ^aienfAwefter erwartete ihn fAon am Jfsrre unb
tog iki fdjntO ftkr kn $ofrauiit in't 3mtere, wo bie Jttbtiffin ebenfaUd

leinet (ante.

„Tu l'ijt ein treuet ÄntAt hti iierrn ki Tag unb 4
JfaAi," fagte bie

Stetere, „unb baft wv? fAon mandmtat auS irbifaVt fieth errettet. Tu
id) Tidj gewabre, weiß iA. bafj wir tubig ju fein oennbgen —

"

Ter fromme Taniet (arte fid) jur Qrk geworfen unb kn Saum k4
Ateikd kr bokn $rau an bie Siusen gtkfldt. Sie fegnrte iim mit km
3eid)cn iti Mteui;s, unb er furang auf unb fAritt fAurtt kn langen,

woblktannten Xorribor (inab. Qi wat tief bnntet auf km (üang, nur
baS SlAt kr ooraufeitenben Ticnerm fladerte trilb. Tet Wefell jablte

(auttog jwiftkn kn Sippen; e\t fie bie 3°bl 34 murmelten, fd)fug ber

Stiel feiner vaeJe mit leifem Sdjlag gegen eine .
J,ellen:lmr , an kr er

oorübrrfAntt. <*r bdrte nod), bafi brinnen ein flegenftanb mit bumpfem
S*aa tu SPokn fiel, nnb (atte in kr nätbften Setunk bie ffingongWbltt

kö SAorntteinS rrreiAt.

. „(H rft obm «efak, nur ein leidjter «aminbranb, kn id> mit ®otte«

SlMfa. BMI. Ml Via.

$Alfe fdnieQ gelsfAt (aben werbe

ferner Begleiterin nmnenbenb.

Tie SaienfAwrfter fdnen ebcnfaU$ teine kfonbm fBeforgnij) tu begen

unb bie 9efegenkit, ik trappiftifAe* Scbweigen einmal wieber bredxn ju

(Annen, niAt ungenutt Doriikrgckn ju laffen.

„66 wirb auA jum ie^tenmal fein, bafj 3k }u tofAen t)abt," ant-

wortete fie ftufternb. „3k burft'# niAt orrtatben , «kr bie frommen

SAmeftem jiekn übermorgen, ober pielleiAt fAon morgen oon bier fort,

tief in'« Ceftcrreio>if(be b-nem. (H ift (eilt' ttknb eine ^otfAaft ge>

tarn inen , ba§ kt gotttofe ^rcnfkntimg , kn kr .öen oerftuekn möge,

mit einem grofien .»leer (ieber marfebirt —

"

„Tann gilt'< Site," fhefi Tarnet kfiniiung*Io* aui, bap bie Tienerin

ihn oenminkrt anfab. (h war einen Woment tobtenbleiA aeworkn unb

fe^te, fiA fammetnb, baltig tiinju: „Ter !r)ranb kr ©otilcfigtett nimmt

flkrbanb auf kr C'rbe , meine SAwcftrr ; wir muffen alle (bfckfl —
löfckn," wieberbotte er iiAftlnb unb flieg eilig in bie Ceffttung hinein.

Maiun eine Winute war vergangen, a!3 fein Mopf fiA oben ükr kn
iftanb emporredte. Steiftet Tborkder (arte ?leAt gehabt ; e# war nur

ein unbrkuteiikr SAornftrinkanb , kr faft oon felbft erlofA . nur ab

unb ju (rriibte nod) ein tnifternkr Junten in kn feinen SiaAtregctt bin*

auf. VielleiAt oerging bie Utfadx k* Traube? unb er felbft mit ihr.

}(uA kr (Sefeil febien ihn jeBt, feinen oor(erigeii Ütiorten tum IroB, febr

geringfAd^ig in knrtbeilen, km er tieft kn grfakkoknkn SAornfleiti

völlig unkaAtet jur iNtAtrn liegen unb fdjtitt auf km TaeVftrft fAnett

unb fiAer, wie auf feftrm 33okn, Iiut4 hinauf, tn* er an kn ätanb kt
fentrtAt in kn hn Tuntel unftditbaren Älu6 abfalienbcn Jirofterntaim

gefangtr. (h nutzte jekn fBorfprung baran gtnau tennen, benn er taftete

mit kr fianb «m fiA, bi« er eine gewaltige, jum galten k* Öefteiirt

angekadjte Gifenttammer gefunkn. Hk rijs er fein Söommfl auf unb

rollte oon ber »ruft ein bide«, um ku Üeib gemdeitt« Tan ab, kffen

eine« <htk er mit einer Schlinge an ber Jttanmer forgfam kfrftigle,

wfl(renb er krf nnbere oon fiA in bie f
Mid (orAte er, bi« ein teiAre« «tatfAe» oon i

tarn, unb fptang wiekr empor unb eilte kn JBeg, kn er
|

jebt gerak auf ben oSBig eriofAenen Sebomftein ju —
.«ott kr Siek, fei mit nn< !" murmelten feine Sippen. Sein ünge

warf uoA einen 8lid in bie fttnttnlofe, fAwarje i}tbe ftkr ihm, nnb er

»erfAwaiib ükr kn Sanb, ber i(n mit feuriget §anb au« km Sanjfoal

M »teifter« »tatbio» gerufen.

$sirud.

eriihlen, ift mehr benn unwa(rfckin(iA, t« Hingt un« felbft

unb mir lullten nicht ku UUutb , e« §u kriAten , wenn e«

«iVi« i

nnglauMiA

,

niAt wahr wäre. <J« ift ni.k« erfunkn al« «eknbingt, al« bie Bot, in

kr e« gefAek" . kr Ort unb bie 9t«men , We aufm 3«« »edj J« »fr.

fAmeigen erbeifAt. So nv.br ift'«, ba| fiA ba* Sckn oft munWirfamer

erweist, al« bie kutefOAtigfte ^hantafie — —
Senfeit« k« ^tuffe« in kr mit biAtem OebiliA knulbeten «lekrang

ging kr 9taAtwtnb in SAauern bnrA bi« li«pelnkn (hlrnwipfel, unter

beiien an« tiefem SAattrn ab nnb tu nod) ein ankre« «erauidi kroor>

Hang, dt war ein SAarren oon flferk(ufen in ftnditeut (»runb, ba<

jwifckn ein SAnaufrn unb 39ittera gegen kn 3Dinb, jebt febte <f> lanter

an unb t-.uckrte IkII auf, unb eine fefte ^anfc padte nugeftfiin kn Üopf

k« ungcbulbigen Tritte« unb unterkadt kn orrratberifekn Saut. Tarnt

latifebte kt $ü»et k« ®efpann« wiekt at(emlo« in bie «Bebt (inein.

3(m sut Seite fAofi kr %{ut mit gteiAmafügem 9t«uf<kn ba(in, fsnft

tarn tein 'Jon burA bie tobte Jinfterni6.

„9« ift ÜlOefi ru(ig breiten," murmelte SBattrr swifckn kn Heiterten,

»alfo ift t« gut." Ct (atte feine U(r gejogrn unb taftete mit ben Rin-

gern Ober bie .Beiger.

„Saft )wei Uhr" — feine »Sorte «durum ihn felbft niAt fo beruhigt

in haben , al« ihr jtufkud e« kfagte — „wenn ?Hle? fonft gelungen,

unb er «An in kr Sinfternif) oon treiben — mit ihr —
Cr wagte niAt au«jitbtnten. fhin fAIug e« winbverballt iraei Uhr

brükn oon kr Stabt her, unb jugfeiA glaubte kr junge äRcifrer frront'

auf ein 3iuft1atfAen k« SPaffer« m oemehmen , al« ob etwa« SAnxrrS
(ineingeftttrjt workn. ÜUein feine rtnfmertfamteit wurk fdtnell bat'ou

getenft, e« war, wie wenn kr S Alag ktlben oon km alten Ibunn bie

Öeifterftunk oerfünkt unb plotlicb bie Oeftalten kr 9ta<(t nwAgeruftn.

3enfeitfi k« Sluffe« tauAten japlreick Si Atet auf, bie ha« .tttoftergemtiuer

mit grellem SAein kleuAteten unb ein wilk« Tnrekinanber oon Stimmen

Mang halb verworren, batb, vom Winb gerragen, oernehmliA (erükr.

„Tie ?rinjeffin — bie Sdjwefler ^ilaria ift entflohen — bnrA kn
SAornftein — «ikt ba* Tod) — oerfolgt fie — fuAt ki'm Weiftet t(or-

kder naA, fein (Gefell (at ihr geholfen — fAidt jum Stommanoantcn —
fAnell — Qnfaren jur Verfolgung —

irJatttr'* ftarttr ÄSrper jitterte heftig. „Sie pnb oerloveii, fo ober fo,
#

fagte er laut oor fiA (nt
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„9loc6 nicht, fie cetfymet nodj," antwortete ihm eine Stimme etwa* I

oberhalb feine« Stonbpuntt* vom Ufer her, bafi ©alter freubrfcbauernb

herumflog, (fr vermochte (4 nidjt tu febett, nur ju bfirtii, bafi ber $cran*
f

lommenbe (Stroa* mubfam in tan armen nacbfdjlrppie, unb rtft heftig bie

unter ben (hlen orrborgenc ©agcnlbür auf.

„3(1 80t* gut?" ftottettc er »ot Slufttgitng,

„Sie frommen $emten (oben ©inb betomraen unb gadent, aber einft«

weilen ^at ber Sud)* feine Beute," enweberte ber Gefell bei SWeiiler*

Walbia*, „unb fo lang' «r lebt, folleit fic ihm fie nicht wieber entreißen.

SdmeD, ©alter, fte fingt an ju erwägen. Hrmr« ©eib — finb bie

Seden bereit?"

©alter jog tat* Berlangte au« bem ©agen , in beffen weiche Um'
tjüUungJtnet bie Gtfialt, bte er an ftd) gebrüdt trug, forgfaw etnwidcUc.

Sann fefebig bie ©agentbur hinter Reiben ju unb e« rief noch einmal von

Onnen : „Süfo getabt«wtg« auf bte Grenjc ju ! Secb* Stmibeit — cor

einer Stunbe ftnb bie £ufartit 3hrtr Sttajeflttt un* mdjt auf ben ovrfcn.

Ser Gotbfcbmieb fa§ febon auf bem »od, bte ^citfdie flog um bie

«opfe ber fd)naubenben Bfcrbe unb ber ©agen rollte blieidmell jwifchcit

bte faum erttMtbaren Berge hinein.

<S* war eine lange, atbemlofe tfab>t auf nädjtigen ©egen. Vlanty

mal an Sbrfetn wrtü'bcr, bie fcbwtigenb, in tiefem Schlaf am ©ege lagen,

wo nur bit £unta auffuhren unb eine ©eile bellenb tjiittcr ben Slätarn

brtinfeuehrtn. Samt bonnette ber. ©agen plbtolidi über ba* bolprid)te

$ftaflet ein« Sanbfloto, bafi ber ©dd)4et ta* Bütgerfdilummev« »et'

wuntart naetWidre, mit e* raffclnb, ober mit gefpenftiftber £aft im Xutilcl

an ihm ooruberflog. 3c(t hinein unb jtrjl fcboit wiebet btatiüen ; ber

Regen fiel n«bt merjt unb an ©oritont begann e* fid) leije grau ju

färben, genta fo oiel, ba§ man ba« fctjmm ©ollengemcnge, oa« fidj am
Gimmel brfingte , ju tmtcrfdxibcn oerrnodjte. Slucb briniteu im ©agen
fing jefct ba* 2ebt« an, fid) aieber ju regen, haltet vernahm bie

Stimmt feine« neutn Srtunbe«, ber eint anbete mit mattem, lieblichem

Xon antwortete ; allein er horchte nicht unb oerftanb nidjt, wa* fie fpraebtu,

btnn fein Cb> fpannte fidj an üjrrnt leifen Gefpräcb vorbei in bie iicrne.

Cr blatte e« faVm oft ju boten geglaubt bann octflog ti roieber im S?inb.

übet jetft mat H uiroettennbat, nod> weit ^urfid une biiutpie«, ferne*

Wollen eine» b'rauffteigenben Öewitter«, getobt flitü ber !Nia>tntig, von

nxlitet ber ©agen pfrilfdineU bnfpertam.

(ün 9}lid auf bie fdiaeigtricfenben ^fttbe, ein caufeu ber ^eitfd;e—
weiter ging'* nie ber SDIorgenminb, ber com bellet toerbenben ^orijonle

oorbeijagte. ÜJennod) (am ba& 3<ollen nablet, ti Mit fein allgemeine*

@emutaul in eine Änjalfl von Ifinen auf, bie wie tat Xlappent von

^ferbc^ufen Hangen. 3w 2rab leud)ttn bie beibeu cdjimmel eine lang'

gtftredtc SltiW (inauf, oon ber man Uber bte eentung be# butdc

laufenen IrBeg* jittüdjuMIden im Staube war — ©alter erjebrat. bcittltdj

fab er im Dtorgenliajt bie ßatrerubeu 2olman4 einee bfterreidiifitien vu-
fatenfdxuir ben fenfeitigen Serg b>rabjagen. Jfyrt golbgeftidten lliiifennen

glioerttn im erften Sr&bftrabl, burdj bie weite stille oentob^m mau bie

lauten JKufe, mit betten fie i^re ttngarifdjen iHenner antrieben. Sind) ber

Crmfiibcn brinnen im 3Sogen (Arie e#. Ct beugte fid» bafiig a\a bem
gtnfter ; ein jroeiteS blaffeS öeftdjt, ba* nie ba* feine bid)t mit iHuft unb
iHaucb rüerjogen war, blidte neben ir)m ebenfalls angftooll naa) ben Ver-

folgern jurfld.

»üheiet ftetben, oon Seinet $anb flerben — e< ift fü$ bogegeu. in

ib^te <Stntit jnttdjutcinm<n, oon Xit wiebet getrennt ju werben," fagte

bai blaffe <8eftd)t mit feft entfdjloffenet, lautet Stimme, baji ti ÜSaltet

fdiattfrnb dhi-rlief.

„täte weit ift'd nod) bi< jur örettjr, ©alter?" rief Xauiel.

»tSne Stnnbe!"

„UnraBglldj, ti ift unmöglidj, wir entrinnen ibnen nidjt," muruirltc

er. (St fab wilb nmbet; sor ibnen lag ein etnfame* ctra{knuidd>tcrbauS

am liege, beffen Sdriagbaum aufgejogen mar. „£alf an bei bem vaufe

;

wir wollen Mi brinnen »ettbeibtgen, bi« auf ben lebten Iropfeu !»(ut,"

befaßt ct.

„$altel fie, ballet fie t 7>m Sdjlagboum niebei!" fd)tie ber Änfübter
bet auf Sebufiwtiie (erangelommcnen ^ufdren. <iin fd>naujbärtiger, müt<
rifdj auäfebenbft ÜIMann trat au« bem xtäinüdjen, auf ba« ber ©ageu mit

rafenber Öile )Uf(og. (Jr ubetfab mit einem fdxelen »lid mttet ben bu-

fdjigen »rauen bie Sadjlage unb griff eilig mit ber $anb «a* bemöenndit
W4 Seblagbaumef. Irinnen im ©agen Inadte ber ^wb,n einer ^Siftole,

bann tnallte ti auf unb ber «rm be« ©«biet» fiel jtrfdjmrtKrt au feiner

Seite b^rob im ^ugenbltd, aU er bat öewiebt gelost. Der ©agen fa)»ü

unter bet finlenben Sartiire buto>; roa« bie JlOcbtigen beimntn foUU,
hcmnitr iiirc JJ»Tfalger.

„^urrai !" rief ©alter, „wir baten SBorfprung unb oerfueben c9 nodj

timnal!" (Jt jagte fteubig weitet; allein tr. hatte nidjt auf bie «emaubt-
Wit ber ungarifdien ^Jufdeiipferbe gerechnet, bie in bobetn «ogen über ben

9

bcrabgefallcnen Sdjlagbaum roegfeblen unb wie angefpornt oon bem übet'

nmnbeneti ^inbermg in einer üilinute ben Slauin, bet bie flflithenben oou

tbnen trennte, um bie .^dlfte oertingerten.

„(5e ift vorbei, mir wollen wie lltänner fterben, ball' au, ©alter!"

rief ber 3Rann im ©agen mit butnpfer Stimme. Ür fprang auf bem
an einet ©egbiegung anbalteitbcn ©ageit unb weubrte, mit einer ge-

flMUitteii ^iflole in jebtr §aitb, ba» Oefidjt gegen bie berannaVenben

Jeinbe, bte bei bem JlnbÜd ein taute« Jreubengerebrei au«itiefitii.

„ITine Mugel ftlt midj, Slbalbert, e* ift ba«i!eb<e. um bat) id> Seine

2iebe bitte," fagte furebtlo» bie jung* Same, bie, oon üjrer Sedc Hinbüllt,

ibnt iuid)gcfprungen war unb ftdj, oon feinem 3(rm umfangen, jeft an u)n

fdimiegle.

C*r warf einen SJlid grenjenlofer Kcrjwctflung auf fie uub bob bie

©äffe gegen bie bcraiiidinaubtnbcn ilfcrbe. jltlein plasia) partrten bie

Öufartn mit roilbem Slud) ibjre fdjAuuieitbcn jHenner im (Salopp, diu

lauter 3ubrlfibrei bradi oon ©aller'« Sippen, bann brauste e» boitnemb

um bie Biegung bc» ©egei, wie bie wilbe 3agb mit fiurmifdjtm ßaliob

an bem ©agen ttrtb feinen betäubten ^nfoffeu vorilber. Sie öfutteidjifditn

Vufatcit batteu ib« Werbe wie ber bentmgeworfen unb jagten wie

rafeub beuSLVg jurOd, ben fie getoimnen, uub Stüter ibnen breiu ftoben

bie .(-nife einer preufjtfdien 3ieilerfa>»ar, von bereu metaKglinjenben Reimen
unb ^riift^amifdxu bie erften «Italien bet auftaudjenbtn Sonne weit-

hin blenbenb jurüdprallten.

„(Sott im Gimmel, ich preife Sidj," ftamntctlc ber Gefell be« Steiftet«

Piatbia«, ihnen wie einet Xraumetfebcinung naebftorrenb. Sann blipten

feine Jlugen auf: „Sa* finb bie 'äraveu von ber elften Sdjwabton, bie

in ber elften Stunbe getemmen."

£r feblang beibe '.'Imie um ben hatten feiner Begleiterin, bie anfted>t

unb rultig neben ihm flehen geblieben war. Set ungeheure ©tebfcl oon

lob unb äeben t>attc ben Shi*brud ihrer 3«gt huin berührt; man fab;

e« bem (eboiien, Meieben ihttli^ au, bafs e« dntfe(enfooUere« lernten ge-

lernt, al« baä Saugen oor bem öube. %krt flruft atmete nur um ein

©enige* tiefet auf, al« fte, bie feinen kippen ju benrn be* (beliebten

einporbebenb , jagte: „So wollen wit leben, unb e* wat nidjt bie leyte

«Ute, Slbalbert. ?lber e* hätte leint Öeretbtigteit im Gimmel noch auf

(jrbcu geg;ben, wenn Su fo belohnt worben wdreft."

Sic fliegen wiebet in ben ©agen, ber, oon ©altet gclritlt, rafdj weitet

rollte. Tod> al* fie ben Sd>eite[ bet mäßigen Stnbobe erreicht, t>icl( er

unioilltUrlieb flbcrinaf* einen ÜJiontcnt iune. tSiu altettbüaUia) freunbliebe*

StaMeben lag oot ihnen auf weitem ebenem iUan, barAber wogte e*, faft

forocit berSMid reichte, oon bli^enben Bajonetten, bie in enblofen 3leibeu auf

beut bundcit Unlergrutib fd)toenlten. ©ie eine Stahl neben ber anbern,

ftanben laitfcnbc oou gelten aufgefeblageit ; Sleitrrfchaaren tummelten fid)

im luftigen ÜÄorgenfouuenglani baoot, älbjutoukn jagten, ilommanbc
worte, ftcwicbrr unb ©eftampfc (lang bi* jur $bbe, auf welcher ber ©«•
gen hielt, herüber.

„^orwärt*!" rief bet ccbcmiftcinfeger ungebulbig, „ba finb fit uub

bie («Henje liegt hinter ibnen; eilt euch, ihr Kcrlerineifter unb frommen
Sdjwefietn, fte tommen unb grüfjen eudj auf fccunifcbtin, ^ab«butgifeb>i

©runb!"
S*ine Slugen flammten begeiftert, wie bet ©agtn binabflog; bann

plb^lid) fdjrie er: „^all! halt!" unb fdnoang fid) mit einem Sab^ hinan*.

jUum b^unbert Schritte feitwdrt* oom ©ege ftattb auf einem tleinen

•Vltgel ein mittelgtoiet SWann in Uniform, unb geftitulirtc mit feinem

langen Stobrftod feiner etwa au« einem halben Sutyenb Cffijktcn mit

wehenben oeberbüfebru befte^enben Umgebung halb hier balb bortbin.

Sajtoifcheu mar feiue linte ^oub in unabläffiger !Qieiltgteit, au« ber Jafaje

bet langen Sdwofswefte etwa* bcrauSjufingern unb an bie JJaf* ju führen.

3!un lieft er eine cetunbe ben Stod ruhen unb fdjoft au* feinen fallen»

artigen Jlugen einen Blid auf bie feltfame Jigur, bie oon bem anf>a(>

teuften ©agen gerabe auf ihn jutam.

.©a* not eine ilogel$4ieud)e will un* bange madjeu, 3ßeffienr*?"

fagte er mit fd>arfem ileceut , ba§ bie (Generale fämmtlid) ihre Slugen

ladienb auf ben Slnlömmling wanbten. $(6(lich jebodj antwortete Gitter

oou ihnen : »OTajeftit, ich müftte midj fe^r täujdxn, ober bie SJogelfcheud)«

ift Baron Slbalbert v»4M«'« »on —

"

„Qx täufchl fid» nie, Liethen," unletbrad) Abnig ,}ritbricb tbu. „\}od>-

ftein , ift lir bei Sinnen unb lebt Gr alfo ttoeb ? 34 meinte, Sr ]ei in

Slfvita von ben ?öwcn gefreffen. .^aben bie verfluchten jjeberfuebfee mid)

wieber angelogen."

Scr Gefell be« 2Hctjtet* SNatpia» oerbeugte fid) tief vor bem großen

Monarchen. „Diajcfiät, ich h"»»< tau jelbiug auf eigne a}anb angefangen

uub bringe einen Gefangenen."

Sriebricb II. warf einen fdmrUeu Blid auf bte flutfehe. „Set mufj

grab' leine grojie öile haben, wieber lo* ju lommen. JHeb' (Jr, ^oehfkin,"

Ser Mftnig fdjuupile immer heftiger, mährenb ber Baron in fliegentat

4>afl erjablte. $tU)m ftu^te in fub hinein Uber ^faffengeftttbel ; bte
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(Ihrigen Cffijterc Micftcn ftnrc «ermuntert auf ben SefiornfteinfcgcT. Cnb-
lieh fogte rVti<bi:d: gut launig: „Ii« ftrau lüenu«, oon ber 3Jtonficur

?lrouct fo nid )u erzählen weift, lommantiirt ihre Srupptn bodi nod) teff«
al« id). JBer »Ott Gud) ::iatc ba« für ben Honig, SKtffitutv

St trat auf Jjodiftrin ju unb (topfte tbm bert auf bit 3 Aul:«: „Gr
ift (in Jeufelßlerl, >>odi»lcrti , id) madtc 3bnt ba« nicht nad). Sic Jrau
Xatferin wirb fid) abfunterlief) freuen, wenn fic oon ,U'm l)örl. Saft' Gr
mtd) ««neu SdKrfe, fetten; »Dons, Messteur*!"

(fr i Ith: auf feinen Stod geflutt, mit ben ©encratrn auf bic flutfdjc

j», oon bei Silaller f)«abgefpruitgen war unb ft<h entblößten flopfc« fer»

jengerat' am ©ege aufgerichtet hoste. Sie fdtöne Jttfaffm be« Wagen«
widelte fid) bei bem »rrnuHsitnn bei Honig«, ben btr (Mbfdjmicb ihr

gebeutet harte, mit ocrlegenrr SRiene feft« in ihre Seden. Um ben

Stent ter Cffi)i«( judte ein Sachen, nie fie ba« fpmif.1i gcfditoArjtc We<

fid)t t« jungen Same gewahrten. ?(ber ti perflog jcbuell, al« iUiebricu,

an ben Wageiifcblag tretenb, ben Sreifpib; — was faum je Gincr oon
ihnen gefehen batte — rem Hopf f unb mit einer ritterlichen 33crbeu*

gung fagte: „Jd) Reifte Sie willtomtneu, grau ^rinjeffw. bleiben Sie

»rinnen — id) refpetttre bic Gouragt febr, ob fie in Joofcn ober im Wci<

berrod ftedt. Sie foilen ui mein« ,yrau Sdjmcfter, bis ber ba in fo

anftAnbigen jtletbern ftedt, bafj unfer Xjerrgott fid> in feinem Jijaufc feiner

nidjt }» fdjimen brauebt. Sonnrr unb Soria, id; glaub«, Sie finb Hin»,

ÜReffieur«, tie grau ^rinjeffm begntftt Sie."

Sit mbubjen Oieurrale, bic bi#h« rcgung«to« uraheTgeftaiibcn, fahr-

rirten beftnnt cor ber jungen Same, bie mit anmuthigem Sicheln crmie>

terte: „SNojeftat, bie Sianmin .^odiftcin bantt Sbrcr Önte; bie ftinjeffin

SR.... «riftirt nicht mebt, web« für bic föelt, uod) fttr ihre gomilie."

„3ft au* beffere Waffe," antniortete gnebridj troden, beffen umbff
fdnoeifeube »ugen oui bie ftottlidjc ,\igur SMlcr «rmbruft'« gefallen

waren. „Slfo (h ift b« ©olbfehmicb ? Siebt wie'n ganjer fl«l au«;

habe Seine febmude Shiage febon einmal tu Öcfidit betommen."

ffialt« errfebte, bie Steine ftramm an bie Seit« Icgeitb, folbatifd):

,3n »erlin, 2Rajcft4t, in b« ÜJlaurctloge."

Ser JJbnig wiegte ben Hopf unb rcplijirtc febarf : „SBill audj Staufen

macben unb in'« SiWiberregimtiit treten ? Sollt' Seiitc Örübt im .Hopf

jufammenbatiten^ Gr tarnt Jlugclntann bei mir werben, auf Sloouccmcnt

„§abe bereits Sicnft genommen, SRajcftät; ein Scferteur oetbient ben

j Snebrid) Ifltbelte balb aigfrlirfi, hotb gutlanntg: „Sei)' (?r

nur cor, baj$ Ch ftd) nidjt felbft einmal einen Stritt tauft, «a, wenn'«

C<bm jti org wirb unb Gr au« ber SJciberfdjrpabron weglauft, foll Sein

^iai bei mit offen bleiben, yabe gcüört, fcajj nod) nicht älllr« 30115

richtig ift mit Seinem Siegimcut. Will obnt morgen ein paar taufenb

SrautttNibn in baS Jtcft mitjdjidou, bic ben alten 'JHatbia? 1d)ent inilrbc

madien f«Keiu Bon jour, Madame, ich will in 33itn oon Jhnen grüfwii.

Allen. , Mewieura !"

SaS grübwtf) tarn flter bic braunen Sfikiiiberge nnb oergolbete bie

tn'S Stau ragcnbtn Uebccbleibfcl ber inittelalterlia>eu Ülaitbburgcu, ali bic

proteftantifibc ^tugent brt StäbtdjenS mit lautem Jubel fieb an bie hohe

Steinbtude brangU unb baä ftattlidje örenabierregiment begrüfite, ba«

mit fttegenben Jahnen unb unter Irommel- unb ^feifentfang baf)crmar>

fdjirte. Seit adttunboierjig Slunben war fo viel innerhalb ber alten

Stabtmanrrn gefefKhen , boft bie Jleuigteit oon beut im Jtlcftcr burd) ben

öefellen SWeiftcrö 'JPtatbia? verübten iHaub Idngft überbringt worbeu.

Sie 9)amabtteTinncn felbft waren eilfertig abgereist, bann tamen bic

.n ufareu, meldjc bic Slüdjtigen rrrfolgt hatten, aber nur jur $alfte unb

wie toll Uber bi« SrQde jurürlgefprcngt , unb in lUrjercr 3cit alä einer

Stunbt war ber ganjr Crt oon allen f. t. Zruppot verlafftn, bie fid» in

fliegenter iiaft rudwartc- tu rh 3 üben wanbten, ba bic gcfatitinte preuf>ifdie

sflrmce im ilnjugt befinblid) feu Sie tatitolifd)c 'J-artei, bie f urje Wodjeu
(ibermütbig im StAbtefcen trtttmpbirt '.tiittc , oerborg fieb wieber in itjren

^itufem, unb ba* ftillfte berfelbcn war bad oor jntei Sagen bclebtcftc

t<c- ÜlieifterS IDiatbiai Shorbeder.

Si« !ötfua>« hatten barin, wie gefagt, aufgehört, bo<h wenn Giner

gelommcn mar;, fo hotte er ben würbigen Jpau$h,errn fehwcrltd) wieber-

ertannt. üDteifter l'lailiias faf) ftumpf unb jpradiio* in feinem Scffcl

mit antwortet« toeber auf bie Annbcit feiner ."trou nod) feiner Jtxbter, nedi

. irgenb ein«* 3Renfchen im ^aufe. Sclbft ber Xroramclwirbcl , ber jr(t

unter feinen Senftern oorübcrflang , wedte tt)n nicht aui feinem Sürütcn.

?lnne bagegen ftanb mit b.od)rothem WcHebt am Scnftcr unb blidtc utiDcr*

wanbt nach bet gegeuttb« beftnblid>en Sbiir ülNeifter SMrmbruft'st ejinüber,

in welche Skalier, noebbetn er t l>r eine Miifthaub tugeworfen, in Begleitung

}iocier ooinehuue Srcmben eingetreten war. Sie 3dt warb sftnne febr

taug, bit fie wieber brraiijtauteu , bod) mit ihnen 2Neif:er Jlrmbruft unb

feine Jrau unb audi !NM<btn Sltmbruft mit ganj uor Jreube ftrahUubcm

nefidjt. Unb ade fd)rttten au« Uber bU Ssrafir, gerabe auf ben Tbormeg

üKeiftcr Shorbeder'* jti. Wit tlopfenbrat ^erjen trat llnne oor ben

Spiegel unb fuhr mit btr Jcunb glAttrnt IIb« thr J&aar — ba (topfte «4

auch braufsat fefcou, fic brachte faum ein „.fnretn" über ihre Cippen unb

fchrie bann faft taut auf, tenn ti war ber fromme Saniel mit ein«

wunberfd)tnett , nur etwae bleichen Same am Sfirm , ber hereuttrot , unb

bie l'ebitre, bie tan 8)tlb itt bem fleinen DJtebaillon, ba« Stnne feit }wet

Zagen auf b«r tVruft trug, auf ein £iaar glid), ging fd)n«II auf fie jn,

lüfste He liebcooll unb fagte: „ftd) brn'4, lieb« ftnnc, um bereu willen auch

Su bie Jpercnfabrt burd) ben Scbomftein gemacht fjaft ülWrtft Su nicht

fo fiart unb mtttbig gemefen, fo hatte er mir ni« ti« Kraft jugetraut, unb

id) {Afic noch brllben itt ber ,^e(l«, ober befAnbe mich oteimebr mit ben

frommen Sdjweftetu auf ber Steife, nm «ine neue, nod) beffer oenoarprtt

aufjufiuten. SMr fmb ein Wefcbwi|t«paar , baü ed wobt nod) nufbt auf

Grbcn gegeben — Scfwmftrinfdnoeftern, Snne —

*

„ jrrau '^riitjefftn — Surdjlaudjt — ftammelt« ba« SRAbcben , ab«
jene fiel ihr latbenb iu'i Wort: „$rmi SWerfterin, Su bift üb« mir, id)

bin nur bic gron eine« ©efeUen, unb wa8 für «ine* — eine« Schorn-

fteinfegerfl — puh —

"

Unb fte tüfjte Snne wieber auf bie Sippen, wölirenb bie gouje gamili«

Ütrmbruft fic trmjtanb unb auf ten Jlugenblict wartete, fte ebenfalls ju

begrüfttn. 3ter Uteifter Watbia« ftierte mit btoiem Sluebrni auf ti«

Otmup« unb befonter« auf ben hod)gemad)fenen l^erm in glAnjent« Uni«

form, beffen (Hcftdjt it)m fremb nnb tod) btlannt corlom unb ber mit

fobtliftbem SAebetn ju ihm fagte : „Weifttr, id) weift au* jabtelan

fabning, bafj ,\hr «in 3llann oon Wort feib. Jdr habt

Jlnnbruft wrfprodjcn, ihm Gute Sodjt« ju geben, wenn fuj m ihrer

StaaWtoilette burd) Guren SAornftetn binauffriechen unb « jugteleheud)

ben *eroei« liefern würbe, bafj Srommiglett heutjutage oft nur «in« Sit

fei, bi« b«T Sräger felbft im Stillen oerlad)« unb ju fclbitfiiditigett >$m
an- unb ablege, iiitu, iWeiftet Watliia*, id) frage Gud): $ott 3*r fril

Gureä Ceben« einen froirunertn ©efeUen gehabt al# SouiH — al« mid)?"

Unb ber Sprecher frrid) ftd) fdtneU ba« »ei*e. brauue «war üb« bie

Jtugen, wAhreub feine ®eftd)t«tnu6tcln otllig ben

Saut au«, ben jen« mit ben Sterten tmfctbrad) : „Wem Same ift »aron

.fcKbftein, nnb ich wert« nm Gurt locht« für $crrn ©alter »rmbruft im
3tamcn Sr. StajeftAt «4nig« 'STiebrid) oon $reufjen."

Unb -,wei Sage fpAter war ba« ftitlft« «aud beä StAbtcbene wieber

ba* bclebteftc. Sie puufntdK »cgimeutomufte fpiclte barin jum Sanj

auf unb üNonfietir ^irouet flog teichtfüfag wie imm« burd) ti« Seihen

unb rief entjödt : „t.'a— Ca— ä mervcillc, parfaiteiiient cotrim« en Knmcais,

Madamo Anno." Ser Heine Santniriftce mafi, wAbrtnb « biefi fagte, mit

bcwunbnnben sülidcii ba« jnxit« fchöu« ifkar, ba« luftig an ihnen oor«

überfd)weble, unb fififterte Sinne haftig weiter in*« Cht : „Jt 'oben moMtcur
lc barou Heid) ertannt auf bie fite an feine Krt k danser —* bod) bann

büdte er fid) rafd) auf bic .f>anb ter jungen 3rau unt fDgte r fit jicrlid)

an bic Sippen fü^rtnb, mit 6«b«utnug*r>»U«m Sdo)«tn bei: „Digno d une

3(fffeP« inißtfl(Etf|)ifd}e ^rftunc«.

Ser beutfd)« Stolj ber Cftjee ift bie Jnfel iHügcn mit ihrer tant»

jebaftliebeu $rad)t unb ihrem heiligen .^rntergntnbe coO (iotterfagen au«

alt« ;icit. 3Ii«maub, ber bic Jnfcl betritt . taitn uuempfinblidi bleiben

gegen bic grofjartige 31aturfjenc, wie gegen bit Grtnntrungen au« grauer

beutfrb« Vorzeit. Aber für ten ttaturforftber bat bod) ba« allerbocbite

^nterrffe jener treibefelftge itüjtcnftrid) an ber norböitltdi«n ^aUnnfet

vtaämuub, ter gleid) hinter bem Sabeortt cafmi^ beginnt unb alt eine

blcnbcnte Ufcrwanb ooll indiger Spibcn unb faltiger Scblucbten fid) hin-

jich.t, im flönigfftuht auf Stubbentammer ten .ijAbepuntt «miebt unb

bann noch bi« }um Vorgebirge Strtoua fid) erftrrdt.

Sittiilo« hat bie l'dm.t.hnt Jaljrtaufenbc binburdi tiefe ftreitemaffen

nur al« MuriofdAt betrachtet unb bochften« werte) gehalten, jum fdmtuden

Snftrid) ber iiOufer ju bienett. Unb e« ift aud) imnwrt)rrt «int fd)«inbar

einfache Sadic um biefe ilrctbe. Sie ift mit Sanb untermifebter lohten'

faitrer Malt, wie fie beim bei icVhanblung mit SehniefelfAnte aufbrauät,

bie Moblenfaurc entioeielien lafjt nnb in ilncigmtng ber SchtoefelfAurc fid)

in titeln Ohjp« oerwanbelt. 4tei anberer Ser>anblung «gibt fie ten ein»

farbften Malt 0011 btr Stielt. ?lbcr bic Wiffenfchaft hat einen tiefen Sinti

in bem weidieit, fdjnccigeu Weitem gefunben unb burd) bie .«reibe iblide

auf lAngft oergangrne Sd)öpfung«oorgAnge gewonnen, gegen beren Seiten»

form bie Sagen bc» fcertbafee« unb bet 4icrtbatmtg wie oon geftem

ober heute erfebeinen.

jorbeit bie yade bet Sltbeiter,
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c* füT bie Sebfemmnierl« Ut$tti, fotlwabtcnb eingebadene 9?crftemeruna,en

ju lag», unb jroat oot äüeui mm WufAeln, Seeigeln orrf4>utwnrr Slrt.

5>o« JUIe« mit feinlormgem Sanbe «ntcrmLi<fet beutet fdjon bei« Untun.

btaflen an, bafi e« eiuft al« fd)laiumige Waffe «intn Weere*grunb bilbele.

ö« raupten barubrr bie äkkffet, roelcbe in unoorbcnllidieit Griten ba«

ganje norbbeutfdje Jicflanb Überfluteten unb fogar nod) mit Um 4tfeifxn

Werte jufammrnbiiigen. «bet bie «teibtfdjlaimnbilbung erreiebte ibr

©nbc, bic Waffe «bittet« unb bie ßanbfojidjt würbe barüber abgelegt,

Vu fuftod) unb bbber jene flrcibefelfen je«! nod, überall bettelt , fo

bafi bie ffiurjefn bet SWume fid, feltfam borivontat wiuben unb brummen

muffen, um }« «b»r »usbreiiung ju gewinnen, wie e« vot Kim
»on Srubbenlammer ani beim SMide nad) bin ctblucbten lint« unb redbtd

S)i« 3ti«. MI b« jene 3<

trodene« Sianb ftnb, tann eine oerbaltniBntäfiig MM
fein ; bie oon b«r eanbnegctation bertiorgebrad)tr .öutnuSid>id>t ift ja faft

übcroL nur als ein t Himer Uebtrjug tu «Hennen.

flbet gebanlenergitbiger al« biete oberen Ablagerungen ift bie «reibe

felber. Wan b«* gefagt, bie oetfebiebenen ©efd)iebe bet gefdjiajleten (3e<

ft«ine mit ibren $flanjen> unb J&ierabbruden unb eingeftbloffenen Ser-

feien bie Urtunben ber g«ologifd)cn Sorjcil, bie man nur

tu burtbblRtlent tjnbe, um ba« allmAlig« Serben bet 6rbe

genaueft berouijulefen. Xie treibe lonnen wu in abntteber a&if« eine

inittof lopi jd)e Sdjti ft nennen, au« ber und bic (rntftebung ber

tteibigen Waffen felbft Hat wirb unb bannt ein gute« Stüd ber Scbopfung«-

Vorgänge, »ringen wir ba$u ein roinjige« ÄreibefUubdjen unter ba«

»etgrofjernbc rluge be« Witroftope* , fo wirb tut« bie grofiartige lieber'

rafebung tu Ibeil, ju ertennen, bafi wir es? biet nidit mit abgewafeJbcnem

Otfteinfcblcunm ju tbun babeu, bet bmi- aVmifdj« Jlerbiiibuiigrn fo ober

fo motijuirt fei, wa« bie SSctfe ift, mobureb fonft bie r>erfdiiebenen gc
ftfaidjteten (fcfteiiiarten entftaiibcn fmb. Kein, unter bem Witroftopt er-

gebe« ftdj bie tletnften Zbcile a\{ eine 3ufamm«nbAufung au* runblicben

«ornebtn, benen Hiebt ober minbet rrieblid) miftoflopijd, Heine Jbitr-

ftbaleben, Dingel, ammonbomige ©ebilbe, jicrlid) gewunbene €d)n<dcn<

bAuocbcn u. f. n). emgemifdjt ftnb. SBir haben c« biet mit einet unter«

gegangenen mfufortellen SSelt tu tbun , beren oon ber liibnfteit Ubantiiüc

triebt auljubentenbt i>ienge ün Saufe ber Bereit tu bem, maft roit Mrcibc

nennen, )ufammengef<blemtnt ift, mmrngt mit feinem €anb( unb 3euer<

fteineu. burebfef)! von ben Iterfteinrtungen bet 3Neere4weid>tbiert, bie mit

ben ttteibeinfuforien {uglcicb auf bem Weetcigninbe ber Horteit lebten

unb in ben weiebtn Mteibef<b(amm nacb ibtem jlbftrtben fid) einfentten.

3o gefteinartig bie jtreibe unj aud) fdieint, fo Hebt fie fomit ibtet

(Jntftebung iiad) bo.t auf gleid)et Stufe etwa mit ben KoraUenbänlen

unb Xotalleninfeln , inbem fie auf gleidk SÜeife Hiebt serftottei) Waffen-

geftein ift, fonbetn ihr $torbanbenfein organifebcu Scbroefen ottband.

Ü<i jebem c triebe , ben mit mit bem .Hreiocftift an bie Xafel jeiebnen,

reiben mit taufenbe unb abertaufenbe foffiler SHeertbiercben ab, bereu

$aitjergeruft baran bangen bleibt , bat firf> auf gleiebe Skife erbalten

bat wie bie ilnocben ber böbeten ibiere unb bie ccbalen ber !Briditbiere

uufercr Xage ja aud) eine faft ungerwüftlicbe Tauer baben. Sic be-

ftAtigen baju aueb aufi älteftcr 3«'* ben joologifcbcn ^tuiibfab : lein

Sebcn ofine Mall!

übet aud> nod) in anbetet »ejtebuiig gleldjen bie Jtreibcfclfcn ben

JüoraUcubanten. Sit mimen bic Krcibefotmation gang unb gäbe ju ben

3otmationen nut bet Zeiget ngenbeit. Unb ba bat biefe Jormatioit fidi

nllerbino« cor Jlllcm maffeubaft gebilbet. Xie Subd'tfte pon Cnglanb
febimmett von berfelbcn Hrctbe wie ber Cften von iNüarn , nx^balb bie

:Honier, a\i fit babin übt rieften, fic alt bie weiüt ^nfel, als Vlllncu

begtiujteii. ün ben Jtttften von £äitem>trt, ,Vron!reicti, am iKittelinecr-

geftabc finbet fic fub gl<i*etroeife raaffenbaft unb lomutt triebt minbet in

Xegnpten unb tief nacb ^nbten bin vot. Xa» waren (Htbilbc ber eic

grauen Cotveit, meinen mit; ba« «äbren unb »ilben ber Orbt bat fiel)

erfdxSuft ; in unjerer 3ei« fei bie Aufgabe ber (Jrbe bodifteitä nod) , bie

^unuebede fnr Salb« unb »derbau }u »ergrofirrn. Unb btxfc. - bie

Orte ift nidjt anber« geworben in ibrem öebaren unb ibnm cdiaffen feit

ben lagen jener 3e«t 3Üe «tifte, bie bamal« tbdttg waren, roirten

nod) beule, unb SM« fte bamal« probujirte, ptobujirt fie noeb immer.

60 war c« beim ein

e« jüngft ber

.«rcibeinfufonen jc^t nod

fortfeben, unb jmar auf

gtwiefen , in ber Utjeit gefdjab. SJtan bat mit bem «entleibe au* oet.

fdHebener, bat >!0,iXM»' reiebenbet 3»een«tiefc «Urobemcngen oon fdjlam.

S)a ergab ftdj benn ww Allem burd) bie i)!a<bnieife be« iaebocrftäubigcn

berliner ^tof. (Jbtcnbetg, bag ganj bie wini.igftcn ibierfdialcben unb

alfo aud) bie Ib'crdxn barunter fidj fanben, roeldx foffil bic «reibe bilben.

I« SReettdgtuubfeblamm war felbfl jum Ibe« i«on «reibe unb biefe

wir SWenfcben be* neunjcbitten ^abtbunbert« auf

beln, fonbern auf einet folcben, bie in ewiger

M atbeitet unb fein 6nbe ihre« jum Ibeil i.

butd) in« infuforiedert SBeWobncr in fortwabtenber 9<etmcbtung begriffen.

Cb freilieft biefer 3Reere«grunb , wie fett bie Oftfflfte oon Hilgen, einft

U06 unb Iroden liegen roitb, nad)bent neue JabrmtUione» ibn mit 1

maffen in einet SDWd)tigIeit , wie fte j<8! ciubbenlrmtr

baben werben, ba« ift eine müfjige Jrage.

»ber bo« ftebt un« batau« feft, bafs bie (hbe in alle

unb Sunltionen leine anbete gewotben im ?aufe bet «tonen, unb bafj

mf leinet fertigen @rbe n>an-

mg fort unb fort au

ben eebaffen« leimt.

SWit folcben «etraebrungen babe ieb bie fd)immetnben Ütlfen bet beut-

fehen Mcctbcinid wrldiTen. Tod) fo rttll bie au$aefDrodicn(n ^Wbcu(<n* inj»» t/s 1 1 u 1 |i . 1 . v+*f }*> Vit UHVg« fytvbyvw« u HnM
finb, fo fei nod) bi«>ugefcbt, baft abtt XaSfenige getabe mdjt* al« optiftbe

lauicbuna ift. wo« bem barmloien ir3efucbcr tumeift in ber <?rinneruna

bleibt : jene« blenbenbe ^eberweig , mit bem bie febronen AeHenii>.inbc

nod) au« bet ftetut griipen. fflir bringen «reibe feinfl jertbeilt al« nut

einen Jnaud» untet ba« 2Ritroftop. ©ie erftbeint fit un«? Mur «1«

gl ae belle Sd)Alcben unb «orncbeii! 5t«n weiger ^Arbung ift ba leine

cpur ! liefe eridicint eben nur in bet Waffe, unb jroat nacb bem «e-

ft'Vc, bafi ba« fiiebt, loenn e« burd) oerfd)icben bttbte, burdiftibtige Webien

gebt, alfo biet butd) bie gla«beUen «orndien unb bie baswifeben liegenbe

Vuft, un« weif) etfebeint. <Si ift ba« Qcfeb, wonad) aud) bet Sdjnee, bet

3udCT, terftoficne« ©la«, febdumenbe SlUfiigleit unb »nbere« werfj au*-

ftebt, roa« in Wcbrbeit au« IrgftallbeUen "^artifelcben beitebt, jwifeben

beneu aber Vuft fid) befinbet. Xie burcbfeud)tete «reib« fo gut nie ber

fdnneljenb« Scbnee o«rli<ten ba« blenbenbe SUeifc, nxil bann ba« «Jaffer

al« bicbtetc« Webium bi« bunncre 2uft erfett unb fomit bie gidjtbrctbung

eine anbere wirb.

»ber mag für ba« finnliebr fluge bie an fid) gla«belle «reibe in tbrer

weifjen SVrftWcierung un« tAufdien, — mir bliden mit bem griffigen Suge
burd) jebe« «reibeftfid bod) Hat auf oorjeitlicbe £d)bpfung«oorgänge bin-

butd), burdj ba« Iiwlel wm JlabtmilliontB, bereu 4<intetgnmb fonft ewig

oerfd|lcicrt läge.
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Hill btr Stafclilülj • Gratis • ^oflnbt : Sittfrhmtnng. TUi^ einem Jlarion ben 4. gotbbrt.

^cHjuiißfet.

Cine <8efd)ia>te (Kit Der 3«( b»4

breijjigiäbriflm Äriccj*.

Scn ?lngnft «kiftr.

SEBir bfttcttti mit rctija(<

trnem ätfjcm \u , unb arge«

©raufen machete 1111« Seib

unb Seele erbeben , bi bec

Alte fo furadi. Vinter bem
Cfcn abeT regte jidi'# im

leiben Augenblia' unb 3'b«-
mann fdjauete babtu, tonnte

aber allba nidjt* gcnMbjr

werben. Terobalbcr hub ber

Sitte roiebentm an, mir lief

ein ei«ta(tcr cdjaiibrr burdj

aü' meine ©lieber, ba idi

ihm babei in'S flntlu) fab,

bierocil folchefl gar bohuifdi

grinfete, ba er feinen lUmib

riuftbat nnb alfo frracti:

».'babe fclber cin*miil«

bic 'fcftjungfer gefeiten, wie

fie porbeiflog unb bintennadi

ein ganjer iHubcl £iunl
.

benn biefe perfolgcit bie

tffircbtrrlidje mit berau?biiu-

genber ßnnge unb IciiaScn.

bem. beiferon 'iteltcn, alfo

bafi ci entfeblicb ift ;,u fdjaucn

unb }U lici: 'i Aber einen

bab nb ba getannt, - einen

iaiiberlitbcn ©cfcllcii, bem

ift e« fdjlimm ergangen unb

ftbcl« roiberfabrrn, bafi er

fidj mit ber 'peftjungfer ein-

gclaffcn. Safi ber einmal

auf einem .freufehober in

freiem Selb«, — war beller

Wonbenfebein unb «r fab«

hinau« in bie weite flacht.

Ta lomnit oon Jcrn« ein

groiseJ ©cib«bilb mit ®o-
tiatbffrhrittcn fil<er ba« weite

,^ts iml bJaMmi«! ein r.uibigerStiibcl llaffcubcr .fninbc, fo ha« 2Pcib*bilb

rjerfotgeten unb niajt erjagen moditen. Tie eiletc mm gerabeweg« auf
ben .&cufd>obrr, ba ber Wcfetlc lag, bafi er ft* ob ihre« Anblid'« unb
itjrcr Oebarbe entfcbele, unb balb fchmang fie fid) auch mit gewaltigem
(Sab. auf bie Seiter, fo ba an bem foeufebobet ftunb. Tie $tinbe tonnten

ibr nidjt folgen ,
' unb bic Stile ftteifcte ba« wittbige ©etbict ju reijen

3n»(ii. Ben. r.9. vm.

„Per Himmel unb feite IBunber"

frei und] Sittrow bearbeitet von ««bwig tibifler

6i(nrn (0« «lnt<i«Iut>rO.

allr;eit ben Tiuft fetbigen bin.

barbei Tie hefetnb rief: „Emfj!

huß! ben ^u§! £iu&, hilft,

ben ,tii§!"

Unb ba« trieb fie fo

lange, bi« ber ©efeQe am
obern Cnbr bie Seiter ergriff,

felbigc auf bie Grbr warf,

bafi ba« SDcibSbilb mitten

unter ben .^unbeboufen bin-

ein fiel , unb bafi foldic n>a<

tbenb über fie herfielen. 3n
felbigcm Augcnblid aber ort«

f.tireanb Tie unter graufamen

Scbr&uungrn, fo bem Hefel-

len galten. — Ter aber war«

0011 ctunb an au« bein

Jjilufel, tarne nidjt mehr \u

fi.1i, unb lücmanben mar
e« beioufit, au« wa« ffir

Urfad) er nun immer beu

,fuü au«frreefete unb rufte:

„Viifj, bujjtten Jufj!"

Tie .^iinbe im $ofe bell-

ten je?t für.ttrrlidi, bafi alle

entjeft auffuhren, fo jn ber

ctube ntaren unb bem alten

Merl jubftrrtcu; benn e« war

foldbeo gleid) einer Antwort

auf bie .s>rtjr : „$uf|, b:if;!

beu /yufi!"

Ta aber ber Alte unferc

grcfie Aiird't falle, ntolletc

e« midi bunte 11. a(« babe et

fein ^'oblgcfalleu baran unb

mit ni'.irb' <t ollejcit ungr-

beiicrlidier in feiner •Jidbc unö

wölkte gewünjdVt hal>en, baft

er nicmalen in'« $au« wäre

getommen, beim mein MCI»

tberle unb nnfer liebe« Äiub

Iriegten berohnlber noeb gar

bic (Mid-ter unb mein alter

tsdjmdlier faft ba, al« auj

einem 3iitibenftul)l, fo kbete

intb gitterte er an allen Sei'

bfdglicbcni. — .hinterm Cfcn

aber bub wieberum ein

roiifdi an unb idj fagete trübe für miäV „(?* bot ftdi etroeldje« erjeigt!"

Ten« mein J§<rj frunb in trfiber Ahnung unb alfo großer Irlibfal,

wie berglcichen noeb niemals mich ftberfoinmen mar. Unb ba wir alfo

fdiioicgen, flieg ein Schatten binterm Cfcn auf unb fdiwebete au ber 'Kaub

bin, unb ba icb be« fdioncn Ann'maricle'« Wcftalt ertannt unb foldic mir

mit bem riaupte gewunlcu battc, war felbige auch fchon oor meinen ÜB«
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gen »crfchwuubrn. 3« bem nafbbuiifcln 3<wmcr ob« bäume ba* (Sc«

poltcr fort, tin SNaudi al* 0011 ©achtjolbevbccren brang au* btn Tiden,
a(jo baß mich foldjc* groß' ©unber na$m unb ich felttr bafür hallen

mußte, tKafs ein Mobolb im §aufe, wie mir mein ©eiblein fdjon etlicher

Tage §er adqcit gc(agl Ijattf, wie baß einer t.i fein miifie, bicracil jum
Ceftern be« Worgen«, ba fie aufftchc, olle* gejaubert unb frifch unb blaut

gejeheuert feit.

2er Stile föftte itjt mit gefteigerter Stimme: "
»<!i, wo* foll bei öefiant im £>au«! Wucht, boß er b,inau*tommt,

bieweil mir altem, gcbrrdjlicbtm Wann jolcbt« ba* ©i*cbeii Sttbcm noch

rauben möchte, fo ich noch habe."

Slbcr 3!icmanb wußte bem naäjjutommen - weil fein Wenlth roijfcit

modjtc, wo brr Slaudj hergetommen. Ja wir un« noch beffen faltfam

perwiinberten, entftunb auf ber Straße plehlidber Sann, — 'Uferbcgetrap'

ptl, .£>uf[4)lagc, ©agrngeraffcl unb Solbatcnflüche hallten bur* bie 9!aeht r

bafj c* fajaurig ju hören mar. Unb batb wedten itoibenftöße unb ^Jeitfcfien.

hiebe un« au« unferer erftarrung. barein mir getanen, — eine fdjwcbiftbe

©attetie befanb ftdj nemlidj auf bem iNüdjug au* ©eißenburg unb Scrg-
jabern unb hatten ßrofw «Roth ber taifcrlidjcu Ucbennacbt ju entrinnen,

bieweil ©encrat ©alla* im ©rgriffe ftunb ben »Ibeinftroni ju übcrfchrcitcit.

Tie Solbatcn nahmen nur auf eine Stiinbc, wie fte jagten, allen

Maum ein, frajien unb foffen un* alle« weg unb jerfcblugcn barnatl) nocfi

Wefcbirr uub ßlöfcr. ©ir fußen nun mit bem alten Wann in großer

Slngft im Stübchen, berweil bie Solbaien fdjlafeit wollten. Ciiie« ftarrte

ba« Slnbere an, Troft iu fudjen, unb ich wenbete aüe Wittel auf, fo mir

mein gciftlidicr Stanb in bie $önbe gab, foleben «u gewahre«. Ter Stlte

grinftte babei gar unheimlich, — ba podjtc t* breimal Icije an bem
Scnftcr unb mir war'« als Ijörete ich meinen 9iamen rufen, alfo bafi ich

no-i) beffer erfajrad, bitweil mir betuthte, e« muffe 3<wanb in Sterbe*-

nötben fein, fo ba heftig nadj mir oerlangc.
. Kttjautt unb jum brüten-

male heftiger unb bringlidjer rufte cS mir, baß idj mich enblid) in Wolle«

3!amen aufmachte bem Stufe 311 folgen, währeubbcm in tr« Sitten ©eftebt

eine fcltfamliche ©tweguug unb (nrrguug fidj jtigett, ba ich jur 2hürc
hinau#gtfd)rittcn war.

©or bem .fjaitfe auf ber ©äffe erfah idj ftirmanb, — bie Saftaren
tubrten im willlommenen Sdjlmnincr, e8 war eine lauwarme Ruft unb
bie Stetne beä .^immelö fdjauettn traurig burdj einen mildjweipen prior

berniebtr, fo gemeiniglid) ber $c*rrau<b geuennet wirb, öben ba ich mid)

wieterum in'S .^au« wenben wrllete, fdjwebele jiim anbernmale ber fdjo-

nen Stnn'maricle luftige ßcftalt oor mir, wiutek wir mit ber £aitb ibr

|U folgen, uub bieweil mir bautbte, baß e« lein unfautvrrr ©eift fein

mochte, folgete id) herjhaftiglid) :uA, geflarlt burd) fefte* Gottvertrautn

unb midj bem gcjttlidjen Schirm unb Sdjub; befe^lcnb. ler $immct
überwg ftdj mit büftcrem ©cmölt, ia wir per'* Torf gclommcn waren.

Süir gelangeten halb barauf an bie ?rud)*grubcn, allba baS ©emarl
te* Torfe* feine ©renje hatte. Tie Wciftergeftalt ber ftnn'maricle blieb

allborten ftehen, ein fdjwercr Seufjer brang au* ber Grübe neben ihr,

fie hatte fieb niebergebeugt unb winkte mir naher >u treten , uub ba idi

ihr folgete, fab idj ein männlidjeS ?lntii(f fidj ertjeben, ba* idj aber ber

Tunlelbeit bollxr nidjt erfeunen tonnte.

„I^ollt 3t)f b<u Segen utei un* fpreeben?" fagte bann eine fdjwadje,

tiej« Stimme.

Uub idj erwuthigte meine Seck burdj ben ©ebantcu an weinen ^lei-

lanb unb fagte:

„So 3b« wir antwortet auf bie [fragen, bie id) traft meine* Smte*
au dich ridjtr, will ich (rud) bie priefterlidje SSeib/e nicht verfagen, ba

wir t.iu.tt, baß c* hier ein jeltfanter gall ift. £}cr ift hier löraut unb
iüräutigam?"

„3raget niajt tu rief, §ert Pfarrer!" fagte wieber bie Stimme, „fol-

get nidjt tkinlidjen »ebenkn unb Ümt wa* Cure« Slwte* ift, wir

(•fm (Sie
!"

3» beinielbeu ?liigenb(id 3tigte mir ber erfte ®Ii^, ben bie SJ?ettcp

welle am Gimmel ^rrnieber fanbte, ba* Slntlig be* Wanne* beutliehcr:

x* war fdjrcdlid) Heid) unb allen glitte* baar, wabreub ber eine Sinn,

Aatwn ber Slcrmcl geftrtift »»ar, oon fnfehem PJlWl befdjmuset gewefen.

3$ pcrmuthctc einen ber Srieger von ber iruppe, fo ba im Torfe ftd)

eingelegt Ratten. Unb ba idj midj immer nodj fträubclc bie SQcitje }u

poll}ie!j(n, bieweil idj fchauberte por bem ©ebaitten, baß bie J'r.mt eine

Tobte unb ber 'Bräutigam ein Sttrbenbrr fein feile, obgleid) mir wun-
berjame ©ebankn tarnen unb wich plo^lidj tiinfen wollete, baß bet Dtann
pielleidtt ber Griebel fei, würbe id) baoon audj alübalb flbcrjcugt. 'Wem«

lieh ber BtcmmwcM fprach wieberum mit idimadier Stimme:
„Unb Tu tauni't mxfj ffiumrn, Jpeinrich!"

SWie pcrmoditc idj nur 511 befdjrripen, rw* Sllle* burd) meine Seele

flog, ba idj foldje* mnommen ? Tic feltfamc Irauuug wnrbe polljogen

unb nun fagetc noch bit öcflalt, in ber idj ^riebet ertannt hatte:

„(?i(c, eile! Teine ©egenwatt ift baheim ninbig! ^erlaffc ba« Torf

mit ben Teinigcn fobalb Tu nur lanuft: fo Tidi nidjt mit ben Jlnbern

ber lob übereilen joll. 2Sir aber fcft'n un* nidjt wieber." — ~
Ta idj wieberum an ba« erfte £>au« be* Torfe* antame, wäre idi nicU

gewiß, ob mir bloß geträumt ober wirtlidj Jlllc« begegnet feie, fo wun«

berbarlidj ift foldje* bejdjeben. Ta idj aber iu uufer .Vjau* gelommiii,

faßeit meine ftrau unb ber '^riebelbauer ntbft Mntdjten unb Wägben nou)

bei bem Stilen unb ber crj&blete iwmer nodj oon ber "Vcitjitngfer. ^>t

war matt unb fdjroad) oon ber '.'(ufregung uub iturdjt, fo idj rrft gehabt,

fefle midj bcrhalbeii fdjweigcnb 311 ben Stuberen unb hat midj nur ©un«
ber nehmen wollen, baß rtcine« meine Slbwefcnbeit bemerlt haue.

Ter Stile aber erjdljlete alfo in feiner Weife weitet:

„Selbiger ©cfelle, ber ba au* bem yaufel geratben unb alleseil nur:

,,^uß, huß! ben ijuß!" gemfen, faß einmal wieberum auf freiem ,jelc-c

unb fdjaute oor ftdj rjin iu bie Suft hinein. Ta tum iwebcrum ein grcu>

lidj SDSeibebilb heran aber ba* Selb unb bem anneu ©cfcllcn wollete barrb

gar bange werben, bieweil er ftdj nidjt« ©ute« pou ihr 311 oerfehen hatte,

bie er fo arg bclcibigt, — beim e* war kinc anbere al* bie fdjliinuie

$c|'tjungfer, bie baljcrhrau*te im Sturme. Unb ob er auch 311 laufen

anbub, fan fteifer 3tiß unb crfchrcdlidje Slngft binberten ihn baran febre,

unb lPeini er audj hätte fdjneller laufen mögen, fdjnellcr benu ein WÜM
Sief;, (jiltte fie ihn boch ereilen wollen. Unb al«balb fdjwang fie fidj auj

feinen Jtaden, baß er e* wohl perfpuretc, unb betete unb trieb ihn an,

uub er fprang unb lief ben gaiuen Jag unb bie gaiije Nadjt binbureb,

unb wo er binfam ftarben Sieh unb Wcnfdjcn unb würben bie Tarier

unb Stabte leer. Unb fo lam et audi an ben tiefen iNfceiiifrrom, unb

er fah feine tlaren ©eilen fließen, — briiben aber war (ein -§<imatli*.

borf unb lebteu bic Sciuigen. — bie ipollete er erretten por bem greu-

lidjen ©eibe unb fprang in bie 3lut, fie 311 erfauftn. SoldicS befdjahe

wohl ihm fclbficn aber bie l>MnMfa erhob fidj frberlcidjt au* ben

©eilen uub erfah brühen am lintcii Straub (Jinen ftehen, ber ihrer su

warten fdjiene. Tein fdjwang fie fiefj audj glcidjergcftalt auf ben Siaden

unb bet trug fie weiter in ba* üanb hinein, ba fie ber ©efetle, fe

nun im Dibcingruitb (ag, nicht hintragen wollete!"

Ter Stile fehwieg, — ein tüdifcbe* Sadjeln »crjcrrcte fein ©efidit, b.i*

idj eben berwadjtete, benn mir lam ba* ©ort in ben Sinn, fo mir bei

Griebel* ©eftalt beim Scheiben gefagt.

Weine« lieben ©eibc* alter tratet trat nun nahet ju bem Ulteu uub

fragete neugierig:

„Unb wob,in hat ftdj mm bei kbtere IBurfdje, fo bic $cft trug, ge-

weubet?"

Ta rief ber Stlte mit gewaltiger Stimme unb graßlidicm Cadjtn:

„hierher! hierher, in bieß perfluebte Jftft, unb in Tein perbomintr*

t>au«! Glenber!"

Unb batauf ridjtrte et fidj empor in feinet (oben ©eftalt unb idj er-

fanute mit Ciitfcfccn meine* ©eibc« fibtimmtn Obeim, — wein Sdjwiegef

»atcr ober fdjauberte in r«i iufammen unb oerlor feine flart}« ©cftalt eoc

argem ©raufen.

Traußrn aber er^ub fidj ein wilbet Stunn in bet Sladjt, — bie

yunbe beulten gan3 erfdjrcdlidj, aber bie .<^abue fchrieen beifer ben Tag
an, ber lommcn füllte , unb ber warb ein Tag be* ^nwmer* unb be«

Sobc«. Ter Slltc feierte mit milbglansenben Slugen unb graßlidjcm ^ioIiu

meine« ©eibe« Siater in'* ?lntli|), — auf bet ©affc ober tobele unb

braufete bie ^efijungfet in ihtet ijurie, bie Senfter fuhren onf unb ba«

rollie lud) wehrte mit feiner fdjredlidjen Sarbe Ijereiu. Ta ladjete ber

Jllte nodjmal«, fein Slntlib warb glutierotb, braubigt, fefarooti' 8>'"'«

iöldttcrlein überbedten e* bann unb bort lag er nun ouf ber Stube »oben

hingeftrrdt.

3n feinem Sliigenblide , ba Sdjrcdcn otjuc ©reiijtn unferer Seelen

ftd) bcmadjtißt blatte, ftütmten bie Solbaten herein, wa« ber ÜMrut ju

bebeuten fjabe, unb tludxtcn bofe unb fdjimpfteu weiblich über bie Haffen-

ben J^unbe unb ba* greuliche ©ettet. Ta Tie nbet ben alten am ©oben,

weinen Sdjwüber mit bleifarbenem Slntlit; uub fdjloltcrnben ©einen auf

btn üi'di gefüllten unb un« Stile in ftarrem (fntfe^n eifatjen, trat einet

mit fjeibuifdjcm fluche auf btn am ©oben bin, ftieß ihn an, leuchtete ih:n

in'* Slntlii} unb rief ifet mit gtaßlidiem Schaubcr: „Tie ^eft! bic $eft!"

Unb in wenig Winuten faßen bie flrieger }u Sloß unb fprengeten mit

ben Wefd)li(fwagen be* Torfe* ©äffen hinab, au* bem tobe*ficfdhrli*en

©ereitb ju tommen. Slber bie armen ©efcllen waren wenig be* ©cge*

unb beS fanbe* lunbig, fi« geriethen in ba« fumpßge Stüd 2anb, fp

man ben ©ruch nennet, unb wahrenb im Torfe bie }icftjungfcr in ihrer

gurit auf. unb abfuhr, rangen bie arwtn .flrieg*(cule , bem Unletftnteii

ju entfommen; ah« woUtte (olche* ihnen nicht* helfen, bieweil fie immet

tiefer faulen unb sum ©cfdjluß Wann unb Stoß unb ©ogen in bic tiibe

oerfaukn, alfo baß ihrer Äeinet baoongclommen ift.*)

•) S«tii (j^t tit £a»e J.£iiU HC«) in joier •Sejm*. U \t«n Usfl ttr In
(.II«« Cnia; i<int «t^41jTliä>rtLt für t:a WiiimKi« «tteuii \,u.
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3d) wci| nicht mehr wir mir bamat« gcfchcfien; ich halte alle« 9k«

finucn an 8>eib unb Jlinb ucrlorcn, ba id) auf bit Straße cilctc in greu«

liebem 3wcifc(inutb unb ©otreergeffen. 3* ftarrete por mid) Hin unb

fab nicht* benn ©efpenfier, unb tjörete nicht« beim fdjrcdlid) uninenfd)1ich

Äufen. Unb wo td> binftariclt , flatterte ba« rotljc Sud) ber ikitjungfer,

unb fit felbft floß oorflbtr in ihrer graufamlidjcn ©cftalt unb ti febtenen

ihre y.inic bifftge Schlangen, wie an ber 'JUtrbufa ijaupt, unb itite ©e«

barbe war tcuflijch unb ibr ßadjen baarftraubenb.

Unb ich oerjant aOejcit mehr in 9krgcffcnJ|fit meiner felbft, unb

tomite nur nod) gewahren, wie ito.t bie ilcftjungftr fid) gen ber flirre

I.nirm gewenbet, plöftlicb in bie l'uft fid) erljub uub ju bem unterften

Stballlodj hineinflog, cilfo baß fie uid)t mehr gefeljtit warb.

2a lag idj benn auf bem ©ra«hoben bei bem 2«tfe, ohne Skfinnen

unb l'cbcntfjtidxn, unb ba war mir'« ali träumte id), ein Swerg bewege

fid) um mid) unb reibe unb jdjmicre meinen HSrper ein, unb war mir

audj al« flüftere er mir in'« Cbr: „Sei ruhig, 2u foüft geredet werben

»Hb 2ir SBcib unb Äinb bleiben !"

Qk lang' id) alfo gefegeil, weiß ich nicht ui fageu, blatte aber bafflr,

baß r« jum wenigften oicr läge gemefen. Ja id) nun wieberum mein

&aupt erhob, war'S fo füll, fo fdjrrdlidj (tili im Surfe, id) hörte itidjtü

al« ba« ©etrilcbje einer Ulabrnfcbaar, bie über meinem Raupte flog, unb
boaj war c« geller, lichter lag, unb bie ^aufer ftuiiben wie fouft an ihrem

$labe. llnb id) wußte nidjt rca« ba« bebrüten jollc, aber ba id) mid)

iiutMe, lagen b« fdjwarjc, oerbrannte Ceid)name neben mir, fo id) au
ben Kleibern erlernten modi.':, bafj e« Seilte au« bem Torfe. 3dj entfette

mid) nid)t, beim id) war ollju fdjwadi unb ermattet hierin, unb ba id)

midj aufbeben wollete, gelang mir foldjc« nur mit Ülufwenbung aller

Äraft, unb gab mir nur ber entfc&Jiebe Turft bie 'JNatbt, mid) au ba«

ütocWein }U jcblcppeu, ba« burd) unfer Torflcin flofj. 2a mod)te idj wohl

»or mir felbften am ebeften erbeben, bieweil e« ein gar ungeheuerlich Stil«-

fchtn gewonnen hatte um mid), wie id) in bem Stoffrrlciu (eben tonnte.

tfublid) hatte id) Mraft genug, in meiue« Sebwirgerpatcr« £iau« mid)

ju fd)lepptn. 2lud) ba war »üeinanb, — id) trat in bir Stube, ein

bider Ütaitdjqualm, fo mitber oon Stadjholbcrbeertn gewefen, brang mir

entgegen, borten lagen aber am 93oben swei männliche Ceicbiiaine. 3d)

laijte wieber mit unenblid)er Sebuiucbt au grau unb Ainb, — bie beiben

Veidjeit waren fie nid)t, — id) fchlid) midj weiter nad) ihnen ju fud)en,

unb ioQte id) aud) nur ü>e Seiten finben, wollt' id) mid) jufrieben geben.

2er 3«fa" leitet« meine Schritte, — id) ging jum «Jrftcn in ben

Äelfcr hinunter. 2ort war e* biintcl unb id) tapptr unfiajrr umher,

unb, o Gntjüdeii be« 9?ater« unb Glatten, — id) fanb mein gelieble«

äl<e
; '«

. mein einjige« Äitib lebtnb unb wobj unb aufjer aller ®efab,r ber

Jlnftedung.

2ie (freube halle mid) gelobtet, wenn fie mir nidjt bie flraft gegeben

hätte, jegtidjein Job ju wiberf'reben.

9öie t&nnt' id) jenen jlugenblid befd)reiben in feiner gaitjen Julie

oon h'«nwliid)er Geligteit unb englifd)fr Söonne, weldir ber allgnabige

©Ott mit feinem SegenSlwrne m^ au3fd;üttete ! 2a modjt' id) fingen

unferm ©ort , ber fo wunberbare 2ingc bat getban, unb bie fo ihm KT*
trauen au« aller 2rtlbfal erlofrt auf wunberlid)cn Si'cgen.

?ld)t 2agr nod) blieb id) bei §rau unb Jrtinb in bem Wrunbe be«

AeDer«; ein bantbarer CSeift hol uu« mit brm nothigen 9)rob oerforget

unb wir burften niemalen hungern. 2a hatte benn mein liebe« Ä*eib

piel ju erjahlen, wie ber jf>au«Iobolb jenen 9taud) gemadjt, ber bn oor

ber ^>eft fdjirmen foUctc, wir er fie unb unfer Xinb in ben fieller grlodt

unb fie ollba eingefd)loffen fjabt, unb wie er fk gelehrt fid) mit Cel
unb gelt ju befdnnieren, ba« bie «Peft abhalte unb bet ^eflfungfer feine

Wewa't über (rillen gebe.

2a« SlUe« rrjAhlte fie mir, unb bann fprad) fie nod):

,So würben wir 2ir erhalten uub wer meinft, bafj tiefer woh<<h<Hige

^iau«geift fein mOd)te? JlUinanb anber«, benn ba« ftumme Radele, unb
tr ift r« audi, brr un« nod) taglid) mit Spcifr serfieht. 6o lohnt fid)

jebr &utthal, bie man aud) ber (9cringften (Hnrm iwberfahren laftt, unb
j»D un« niemalcn ein (rrbanneu gertuen, fo wir rin«ma( pcrfpUrct haben
gen 3rgenbmr(cbcu!"

Ten neunten Jag ab« Hopfetr r« ait unfrr« Heller« 3hure, — ein

2)lann trat ein unb forbertr un« auf ihm ju folgen, wo« wit aud) un«
gelaunt thateu. Oben fanben wir ein äikmberwdgrleiu vor, barem festen

wir un« unb »erließen ba« ibe, au«geftorbcne 2orf, wo wir fo viel

Sd)redlid)<9 erlebt ha'«m. 35k» un« ba« Si'agelcin beftellt, haben wir
nietnal« erfahren mögen, ba brr guhrmann, fo un« fuhr, lein ©ortlein
fprad) unb perlauteu lieft, al«:

„Webt euch jufrirben, liebt Seutc bag id) fud, bahin bringe, wo ihr

grborgen leib!*

Unb fo gaben wir un« benn aud) jufrieben unb oierjehn lag' barauf,
rwd)bem wir ba* jämmerlich oerb«erte unb 6be ?}fal}erlanb unb «faß
burcbjogeu halten, gelangelen wir, ol).ir irgen» weld) ©efahrte, fo un«

groß Idminem fonnle, in bie grofie unb fthStte Slabt SWeff, fo in Soth«

ringen ift gelegen. 2ort faut» idj mit 3&ib unb «inb Stuhr unb grieben

unb Erholung bei frommen beuten, bie fid) unferer rd)t djriftlidj annah-

mt n. ob jwar wir fclbigcn ganj fremb waren.

iffienn id) aber einmal nah bem SPiannc fragete, um beffen willen

int« folche« gefebahe, gab man mir ;ur Slntwort:

^ßaßt'ä (hieb begnügen, bafj e« fo ift!"

3n SPlefr peiblieben wir folange, bi« bie Mrieg«furie grbannet werben

burd) ben roeftpbalifd)en griebeucfdjluß. 2arnad) h°' bie Sehitfudst

heimgelodt in bie ?falj, — wir fahen wohl ben Ort wieber, ba unfer

2örflein geftaitben, ba war aber ?llle« jerfaüen unb »etinobert, aufirr

bem >lird)thurm, )o allein nod) ftimb. llnb baran waren alle genfttr

«ub i'deher oon bei! umwohnenben i'eulen rermauert worben, bieweil

man gefürdMet, bie ^eftjnngfer, fo fi<h bort h'nriit geflndjtet, mödjte ein-

mal wiebrr ausfliegen.*)

2arnad) wanbten wir un« hieher in ba« Stabtlein, unb mit ©otle«

fiillfe unb ber Oinate unfer« wieber eingefcfettii Churfürften, be« erlauch-

ten Sohne« feine« frommen iVitcr«, warb id) alibier al« reformirter

Itfnütcn ringeftcUet, aUmo id) noch wohne unb wirle in Chrifti 3e|u

Jtamen. —
Slmeit!
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eine Samilir, bir oiele 3ahrr in ungetrübtem ßlöde gelebt, fodte

pl5(flid) getrennt werben: fo hatte r« ba« unerbittliche ccbidial befrimmt.

9l'o man bi«her fflr fedjfl gebedt , blieben r« anfangt nur fünf : 3uliu«

war ber Grfte, ber au« birfrm glüdlichrn Hreife fajeibeu mufste. Gr kam
fein fecWiehnte« 3»^ erreicht, al« ein befreimbeter Äaufmann au« SJabia

ben Pltcrn be« jungen 5Jtanne« ben 93orfdjlag machte, ihren Sohn nach

Skafilien mitjunchmen unb ihm bort eine Stellung in feinem ©efebafte tu

bieten. Ski ben erflen SL'orten, bie oon einer nahm Irennung fpraehen,

wollte brr UNultrr faft ba« jpetj brrdjrn unb bie Sdjweftern bradjm in

helle Xhranen au«; ber 9kter aber fah feinen Sohn mit einem SJlirfe an,

wtldjer fageu woQte : «3* habt ba« rollfte BntMMfl ju 2ir ; entfebeibe

2u felbft über 2cin« 3ulunft." Tie greub«, bie er au« 3uliu«' «ugen
leudjten fah, bewie« ihm. baß ber 93orfd)lag be« Kaufmann« ben Gbrgti)

frinr« Sohne« reijte. Stod) am felben 2age gab man bie ijuftimmung

$um Scheiben be« Sohne« au« bem glüdlidjen ^amilientreife. Ter Ütaler

hatte fogleid) eingewilligt; bie Stattet mußte erft an ba* mahneubr 3£?«tt

eriunert werbrn: „*®ir bürfen bie ilinber nidjt um unfrr«, fonbern um
ihretwillen lieben."

Ter ÜSeggang be« Sohne* machte eine groß« Jude in bie gamilir.

ÜJIiir bamit ionnte fid) ber traute Mrei« tröften, baß man beftänbig ton

ihm fprad), unb jebr Grinntrung, bie fid) an ihn bot, mit liebevollem

Stuhm aufwehte. Unb ba Wwt beim Slbfdjieb gefagt: „?fud) Guer

©lüct fudjc id) in ber gerne, nid)t bloß ba« meine; (Sud) alle will idj

glüdlid) niadjen, wenn id) heimtehre," fo fnupfte man an biefeu ©ebanttn

ber .öeimtehr alle iSläne, alle (ftitfdjlüffc, unb felbft bie einfadjftcn SJcr«

änberungen int tleinen iiau«balt hatten ihre $*e!Ugitiß baju, wie bie

witfctigften gragen ber ^ufunft Stile« wa« außer bem taglichen Skilaufe

tag, würbe auf biefen unbeftimmteu 3eitpun(t, auf ben heißrrfrhuten

?lugenblid, „wenn 3uüw« jurfldtehrt," oerfdwbeii. So fagte Sophie, bie

Altcftc ber brri Sdjweftern, ftet«, wrnn man Ober ihre rafdien gottfdirille

in ber SWaterei rrftaunte: „fmn, ich will aud) ein bii liebe« $ortrdt oon

meinem ©ruber machen, wenn er jurfldtehrt." Unb SOiarie, bie um jwei

^ahre ^tlnger-f, welche befonber« gejdjidt mit brr 9labcl urnjugehen wußte,

antwortete, wenn man ihr rtwa« Schmeichelhafte« Aber ihre Stidrrcien

fagte: „3a, e« ift nicht fdjletbt, aber ba« Sdiönftc maeb* id) et, wenn

•) Sttit RuudMMl Ift fcicr eint a»metfnitii meint« gieimr«» onjt^sii'j)!,

»It fetflt:

Tex atiur» »en J5eil>tr |st rcr Runter! a^lrm «eaj arjunten. ein

«litt Hmm üm4 tei öratiit cttä^lte ml«, b^n (ein ütattr «t>m c|t etjäbtt tet«:

„Üit min t'Hd'ltfjrn tallt fcm lljntm Bt)iittt*tn, «ab t* »mtr ttn umlUjjti*tn

a»utt«l«uttTi »rcitn JSiMTfpru*. »eil Mi Jutdil rtt tft ^tf(. Ht totinntn tili

eitniattttl |ct, neii ftttltHt. — Ta man tnMIft rett atitru* tenne«) tnnHe^ttt.

m*n in t«in|<t(itii ftnoa>tn tmb »tiite BM tiiitm nttnid'H^tn Äcrrtt. |i nedj

ttli^ie ijyiirtn tttiUidStt Ältttutij) »»Tin i« tiiten." Dauuü tiefet (tdj |*[itjitn,

to|i tit MQlltiajtl Mi Hc(tf» ©rtimäftrhmft attriftn (tin mbcftt«, unb sitt«

ttiijt iitlt Mt Unjt 8i1e Me fltoüe tti Otfuungliait (an« eUHweiti («r lu*

Stnitertart ftltf ne<i »o he In ihren «ümmijen ?ti4iia((Ciljtt fii^ gini flktt*

Ufitii t>»tlt) üteinemmtn. ©:»if(t8 t.i|it |<* W. tfit "t'fT je KAuajt« In ttr

t; t!it|!uii|) tc» tufittert. ta» im« wie i^m niitjt fjiuj Km ift. — naArtm fittt

1MO Jttrt rottet »tr8an«tn ünb. fte*( «i«)t« mim lefiimmeii.
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mrin »ruber 3uliuS jurüd 3lud) bic (feine ©abriete, rottdic 4»
Url gtrnt wie Ml IHMtec alle« »etfebob, wollte bieß unb ba« erft redjt

matten, »tun einmal ber »ruber jurttd fei.

3-ünf Safere war er bereit« fort, al« ber «Batet traut würbe unb ftarb.

Sil« er in ber Sterbefrunbc ben Segen ke« Gimmel« auf feine Stau unb

flinker berabgerufen, fügte er, fid) an bie brei Sd)weftern wtnbtnb, binju

:

„Tai tröftet mid), kaß euer »ruber *alb bie Sorg« für eud) mit ber

Sluttcr teilen wirb. Seine §eimtef>r, bie icl) nid)t mtU erleben follte,

wirb halb wieber Jttubt unb ©lud in bieß $au« bringen, wo ich nur

Hummer unb Sanier} (äffe. 3d) trage bie Gewißheit mit mir hinweg,

trfcfct ju werben ; benn ibr tjabt eine fefte Stufet, einen treuen »efdjötjer,

wenn euer »ruber jurfld ift."

Um bie Witte De« nätfcften 3aJM «hielt bie «Mutter einen fdbwarj

geriegcllen »rief, ber von fernher (am. <ti war ein Sonntag, ol« er

antam; bie ÜiJittwe war allein ju .fraufr, benn bie brei Scbweftcrn baften

fid) am frftben «Morgen 3u einer benachbarten JVcrroaubtcn begeben, um
ben lag auf bem Sankt jujubringeit. 21(4 ftc Stbenb« voll Glüd uub

,jreube jurud!eh,rten , oerjdjwieg it>neit bie «Mutter, kaß ein »rief ange>

loinmcn, aber fte tonnte ben Sdjmerj, ben ibr ber »rief ptrurfadjt, tod)

nidit gant »erheimlichen, benn ihre Stimme uttfrtc, unb in ihrem blaffen

Geftdite fab man nod) bie Spuren ibrer Ibränen. WfMfe erftarb ki«

ivreube unk ka« Saasen ber Schweftern, unb fit fragten beforgt ihre «Mutter,

bie auf ibt Trängcn enblicb antwortete: „Tentt eud), meine Sieben, ich,

habe einen furchtbaren Zraum gehabt, c« war mir, al« blatte id) leine

.Hinber mehr." — „Tu (oft in unterer Jlbrocfcnfieit alfo gcfd)lafeu?"

Tic {Mutter febwieg; c(jc fie fidi jebodj von ihren (tattern lrenute, bie fie

Sil »ette brachten, umarmte fie ftc mit fo ungeioobnlidxr ^Attliditcit, al«

ob fie fidi hätte doii ker Unwahrheit ihre« erfajredtnbcu Iraumt« über-

jeugen wollen.

Ter 2ob ihre« Söhnet harte bie ÜKutter in'« ytrj getroffen ; aber fie

rang cd fid) mit allen Gräften ab, iljn ben Scbrorftcm ju »erfcbweigcit.

Sic fürditete nicht fttr ihre Hinber, fie wußte wob'' baß nur ihr ba« Uit-

glüd ken lobefftoß gegeben ; aber ibt bercifdic« Schweigen follte einen

hohem ,Hwed erfüllen. irojv ber aufrichtigen Siebt, welche kic krri Sdinx-

ftcni fitr einanber fühlten, hctrfdjte bod) nicht immer eolltommenc« (.'in'

otrfiitnbmß jwifeben ihnen. llane, kie Stiderin, rcijte mit ihrem fpotti

fchen «Sefeit bie allju cinpfinblidje Soph'< häufig bis ju Tbränen , unb kie

Heine Gabriele , ipcldie »tiber Unterricht genoß unb ba« oerbinkenke

(Wiek ;ioifd)en keu Sdjweftern bilbete , war gar hduftg fitr bie beiben

Sehreriniieu ein ©egenftanb lebhafter «Jftkerfprüdjc , ber ohne bie Ta 3
wi<

fdjeiifuuft ber «Mutter leicht in wirllicheu Streit hätte ausarten (Annen.

Sber bie tlngc «Mutter kurfte nur ein SSott fagen, um Stile 511m Schwei- 1

gen 31t bringen : „ÜÖai wirk Juli«* fagen, wenn er euch bei leiner Jjeim-

ichr fo trifft?"

Tft« Uebel, ka« kie Gefuukbcit bet «Kutter untergrub, rubele wie mit

einem »lityfdilag. Um meldic Stunbe ker 3!acbt ber Tofc ktr armen j^rau

eingetreten war, 9!icmaitb wußte c«. Tie beic-en Schwefleni hatten, ob'

glcidi erfebopjt von ker Arbeit, bit liranle erft pcrlaffcn, nachbem fie fidi

ocrgewiflert, baß fie feft eingcfchlafcu , unb ali ßc kt* DiorgeuP wieber-

tarnen, fanben fit fit tobt. 3" ihrer rechten .VSanb hielt fie ein Heine«

Stftd «ftapier, wcldx* folgenbe im «Erahnen be« nahen lobe« gefchriebtne

SPottc enthielt:

„Sophie, Sölarie, ich »ertraue euch meint Wabriett au; e« ift uidit

ju wiel, kaß }wei Schweftern kie ältutter erfttyu. Cbgleich ich feft fibtr»

jtugt bin, kaß ihr im Stnbenten an mich im trieben leben werket, tonnte

c? kennod) gefebehen, baß ihr in einem '.'lugcnblid be« «J)tißoerfianbniffei<,

wie fic mid) fo oft betrübt, ko« «Ü<ott ker Ürennung au«fpttdKti möditel.

Tann tauu id) ka« fchwefterlicbe »anb nidit wieber luüpfen, weil ich nicht

mehr unter tuch weilt; aber ftatt mtine« lebenbigcn Worte» laß* ich eud)

kiefe Jette «Wohnung lurüd, kic nicht ein »cfct>l, fonbern eine »ittc ift:

*'ie fchwer auch ktr «runb turc« iMißoerftonbuiffeS wCigen mochte, trennt

eud) nicht, fo lange Juliu* noch nidit surüdgetehrt."

«I« e« Sophie enblid) trob ihrer Ibränen gelungen mar, ben Brief,

baS lt*\ *tntiad»tnifi ihrer lliutter, ju lefen, ßelen bie brei Schweftern

out \>\< «mec, unb febwuren unttr lautem Sdiluchstn, ken legten *Uinidj

inrrr ÜMutter 3U erfüllen.

•

Tie »eeibigung ber «niutter war oorubrr unb kie «Mäkditn mußten
baran kenlen, ihr Sehen für bie 3utunft tinjurichten, ein Sehen uoll Arbeit

unb ooll einförmigteit. Sophie witmete morgen« jwei Stunbcn ktm
Uiitfrridit ©abricteii« , bann tarn bie (leine Stbwefttr unter bic .^ankt

«l'larienj, kic fie Süden lehrte, roabrenb bie junge Mi'inftleriii balfc in ein

$titfunat ging, halb bei einteilten Schülerinnen Unterricht im ,Seid>nen

gab. »or iifdi febloß fid) jebe ber Sdjwtftcrn in ihr 3immet ein, um
ungeftort ilirer Arbeit fid) hingeben ju tonnen, nur gegen Sbeitb »er»

einigte man fid) wieber ju Üialytcrci unb lUaubcrci.

Sange ging e« fo in jneb' unk faeunbjdjaft, wenn aud) Keine $ttfr

Jeleicn jwifehtn Spott unk CmpfinHidjfeit ftattfanbtn. Sft« aber bie

«Ingrifft üHacicn« immer ftbÄrfer , immer fpifctr wurbtn, unb namtntlid)

ba* arme »ogeldjn, Sophien« ba« W btr ftinklidjen Uftilc wurbt, ka
wollte fid) ker odjmcrj nicht mehr mit Tljranen ftillen (äffen. „Tu weißt,

Tein »ogcl," fagte eine« Tage« «Marie, „idj gebt ttn« ganj ßdjer noch

bet Jlaehbarin Mabe
3
u treffen; et hat ja bodj bie ©itfjt.- - „To«

warbe mio) gar nicht «iöunber nehmen," antwortete Sophie jittetnb 00t

(Jnrrüftung, „Tu bift 31t StUem fabig. Tu bift gar niojt werth, meint
S4wcftet 3U fein." — „flun, bann wohnt man aud) nidjt bei einanber."—
„Ta« habe id) mir eben aud) gefagt," perftfrtt Sophif. — T« »rudj

war gefebehen! Tit beibtn Sdjwtftcrn arbtittten, ohnt «ufjufthen ober

ein Jöort ju fprechen, fort, ©abriele, welche jugegen war, wagtt nid)l,

ken ällunk ju äffneu. i!|bf>lid) fagte «Karte, um ihrem 3ornt Suft ju

machen : „0 , wenn 3uliu« nur heute Ütbeub Urne , kenn morgen bin id)

nicht mehr hier!" »ei biefen «Borten blidte fie ihre jitngflt Sdjwcfter «n,

bie, ol)ne aufsufeljen, tin paar bitte Tropfen au« ben äugen wifebtt. „äftirum

weinft Tu t" fragte fte lebhaft. — „3<h weine," antwortete Oabriele, „weil

id) weiß, kaß eud) nicht« von einanber trennen (anu, 3uliu« wirb nicht

heute, nicht morgen jurudtrhrtn, tt tommt nie wiektr." Tie beiben

Schweftern fahen fid) beftürjt an, unk wdhrcnb fid) ihre klugen ftumm
fragten, fud)te öahricle tu tintm Mommobe tin Ktint« Moffcrdien, ka« ker

«.Mutter gebärt unk ba« bie Schweftern ihr gefd)tntt, bamit fit ihie tlcintti

Sd)inudfad)eu bariu aufbewahre. „Stbt . ba« habt id) eint« Tagt« gt>

funken, al« id) kurd) 3ufali an ken Spitgtl fließ." link fte jtigtt ktn

»ritf mit btm ftbwarjen Siegtl. „UnkTu tjaft nitmal« baoon gcivrodxit?"

fragte Sophie, inbtm fie ken imc\ nahm, abet nod) immer 5ogtrtc, ihn

311 äffnen. Ter »rief , welchtt ktr Ottnen ?amilit jtke Hoffnung nahm,
3uliu« wieker3ufehen, würbe von ben beiben schweftern mit fd)mer3lichrr

;)|iihrung wieber unb wieker gelefen. 3<f erft begrifft)! fit, wa« bit

«JNutttr mit ihrem »ritfe gemeint
, ken fic in ber §anb ber Takten ge<

funken. Sophie unb ÜMarie wagten fid) nicht in'« (9tftd)t ju fthen, ka

ba« fdilimmfte UVort, ba« je in biefen MAumen geiprodien worbtn, tbtn

nod) iiber ihre Sippen getreten. Snblid) wanbte ftd) Sophit an Gabriele

uub fogte mit cintm »lid auf «JJJ.ir.cn: „3ch hobt fit fdjwtr gtträntt;

bitte fie, baß ßc be« legten ii;uniebc« unfrei «DJuttcr gtktnte." Tic (leint

(^abriete, weicht nidjt« heißer wttnfchtt, al« biefe 2lu«fähnung, hatte taum

geenket, al« bit beibtn Sebweftetn ßd) in bie ttrme ftfir^ttn, unb wahrtnk

fit fid) noch umfcblungtu hielten, fagte «Marie: „ftic, nie tannft Tu mich

in biefein Sehen wieber tränten." — „9<ocb mit ktr Gebaute lommen,

Tid) 3U »trlaffen : benn wir haben lein Mcdjt mehr, un«
3u trennen, weil

3uliu« nie mehr wiekerlehrt !-

cSin ^fitdj Det beit ^r6fit«-^fTocioHotKn in ^urts.

Ben (fbuath Pfeiffer.

CBftlfc]

Cine mtrtwltrbigt weitere «Iffociation ift auch bie btt optifeben 3n'

flruturntenmaeber. «tuch kiefe Geiioffenlchaft, welche jr(t 54 «JMitgliekcr

;ählt, ift erft feit jwei 3ahren in «fitirlfamleit. Sämmtlicbe Zhtilbaber,

aud) folehr, welche nod) nidit in ber Gcnoffenfcbaft befebäftigt werben

tonnen, finb uerpßiditet
, wochentlicb ti ,u. in bie Gefellfcbaft«laffc w

leiften, bi* ihr (üulfjaben bei ketfelben auf 5<)0 Rr. augenHidjfen ift.

»tim »eginn ihrt« ©tfchäftt« orbtittttn junadjfi nur 1 SDiitglieber

in ker gemei.-iamcn ffierlftatt. Äaum hatten kiefe mit pieler «Mühe kie

vetfdjiebenen «J^luftcr hergefteUt, fo baß fie nun anfangen tonnten »eflel-

lungen auf3unehmtn , brach Stutr in ihr« Sabril au« unb fltlt« bramitt

lieber. 3war waren fie ooUftänbig oerfidiert, aber beiiuod) entftaub jör

fte ein fdiwerer Seeluft baburd), kaß fie längere 3rit gar nicht arbeiten

tonnten, bi« ibr Gefchdft wieber eingerichtet mar, unk baß fit bann von

Neuem wieber mit ker jjjcrfteliung ibrer «Mokelle beginnen mußten. Irof.

bem machten fte aber im erften >brc noch f«r H7.0W iff. öefebäftc.

EJbi ;trxiten 3ahre flieg ihr ötfcbäftsumfaO auf 54,000 gr. unb nun

arbeiten fdion A-! Ötuoffen in bem gtmeinfamen Sltelier.

»or .tturjem hat eine« ihrer «JJtitglieber eine «Jrßnfcung gemacht,

worauf ftc ftd) fogleid) im Namen ker «efellfchaft ein «Patent geben ließen.

Turdi kic neu erfunkenc Öinrichtung foDen bie «Mariiicperfpettioe wejciU.

lid) verbeffert loerben, unb bie »enoffenfebaft oerfprid)t fid) baher (ehr gute

Gcfdwftc mit biefen neuen 3nftrumenteu. —
Tie '©eißgerber, welche fid) cor jwei 3<»bren Sur gcmtinfchoftlicheii

itrokultion jufammenthaten , tjabeu ihr Unternehmen rafd) in einen

fehr glitnjenbcn 3uftanb gebracht. Nrunjelin lildjlige Slrbeittr, bic fo-

gleid) ein fleinc« .Kapital jufatnmcnfd)ießen tonnten, waren bic Grunker

biefer «probultioaffociation. &U\äi im erften halben 3abre machten fie

febon fitr etwa 49,000 gr. ©efdjafte unk erjielten einen «Neingewinn von
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C500 3t., fo bafi ba* GWeUfdjafttlapital ju biefer 3<it fefcm ouf 13,900 r»r.

augemodu'eu mar. @egemttfrtig finb li>* Arbeiter, bäumtet 40 recitoifen,

iit bot Jabiil bet SSkipflcrlvcr bcfcbäftigt unb ihre $robutte fmb fo fcbr

begehrt, bog fic gar nicht alle .'lufträge anzuführen im Stanbe fmb. Ter

itiufcit, ben biefe Wcnoficiifcbait realifirl, ift febr bebeutenb, ctf ift bafter

mit )u verwunbrrn, bajj fuh vor .Unnau eine >toctic ttrobultivgcneffen

fdwft con 2iVifigerbern gebilbet bat, unb c* ift bic« um jo eher begreif-

lidi, all He ttfle Sljfociation jicmlid) n>ür)Icrifcr> ift in ber Aufnahme nciia

lliitglieber. —
ileberrafdxnb in ihren <*« folgen unb unübertroffen in ihrer reifkub

jdincUcu SlH«btbnung «cht bie C^cnoffcitfdiaft ber pariier {lutmacber ba.

(?3 war wabrenb b<r grofjrn Arbeitseinteilung btr variier $utmaib(r,

alö eine Anjabl von Arbeitern in bieftr Branche btn Gntfcblufi fafue,

einen IBerfuch, in ber gcmcmfcfaaftltcbni 'Srobultion \u machen. Ter Öe-

Ml Wrtn MMt XU eitBtDeni oi Ml flrtatt <€. TO.)

baute fmb glcidi ungemeinen Anltaug bei einer großen ,'labl von Arbei-

tern. Tie ctften Plrnnbcr biefer ?lfiociatioit oerftanben aber fchr mobl,

bafi bamale) ber Augcnblid für ibre Sache itufserft gfmftig mar, mm
einigte fieb babrr rafd) übrr bie Statuten; <i fehlte mir noch ba* nötbige

Aapitat, um foglcidi ben Anfang mit ber gcmcinfAaftliifen ^robultion

machen ju fönuen. Sie frlbft hatten in ber Arbcitc*cinftcl(ung febon faft

alle ibre Prfparniffc auf früherer 3cit aufgejebrt, niic folltcu fic alfo

nun bic jur (frriebtung einer Cval'rif niMhigcn Weiter, bie nicht unbcbcti'

tenb jein burften, )ujammen6ringrn?

Jamal* war eben bie CaUse irKsmmpt^ pWrulc gegrilnbct ivorbcn,

mit bem auJgcfprodKneu Swede, ben ^robuttiogenoffenfehaften mit Mrcbit

unter bic Arme m greifen, .fticr alfo br-fften fic bie nolbigen Kapitalien

ju finben , um ihre Operationen foqlcid) beginnen ju lönnen. (!ine Moni-

miitlott von fi JNitgliebcrn , meldic baju beftimmt werben mar, begab ftch

auf ba« Wureau ber '^anl, erllCirte, bafs bic #utmadicr eine iUrobuttiu-

gcnoffcnlebafl 51t grllnben brabfiditigtrn, unb verlangte einen Jfrcbit von

20,000 ,vr. für fic.

Ter Tircltor biefer Butt, ein fchr intelligenter Wann, mar niefat
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wenig erflauut über biefe« Verlangen ber fünf ^utmactjcr. Gr crroiebcrtc

ihnen, er fetje, obwohl er nictjt ba« Vergnügen habe (te ]u tonnen, ba«

größte Vertrauen in ttjre iNeblichteit, bemtod) tonne er ihnen, bie fie gar

leine Garantie p bieten im Stonbe feien, unmöglich eine jo bebeutenbe

Summe »orftreden ; wenn fie aber 200 ihrer Mamcraben sufammenbringen

tönnten, bie fi* für ben berreffenben Sfctrag haftbar ertlarjcn, fo jwar

baß 3eber eine SUtie oon 100 5r. ju nehmen fid) ocrptlicbte, wn welcher

Ki gr. fogtcictj cinjitjoblen unb ber 3ie|i burd) monatliche regelmäßige

Staebjahlungett ju tilgen wäre, fo wolle er ihnen bie ocrlangten 20,000 gr.

oorftrtden.

Saft mehr nod), al« ba« erftt 2Jlal, war ber Bantbircttor trftaunl,

al« nach Skrflitß oon taunt 24 Slunben bie fünf Sutmacber wieber ju

ihm tarnen, unb bicßinat mit ben oerlana,ten 3000 St. für bie erftc Cin«

jablmig unb mit ben 200 Unterfchriftcn ihrer ©enoffen.

So erhielten bie imtmacber bie gewünfebten 20,000 Jr. unb 8 Sage

fpater mar jebon bie neu eingerichtete §utfabrit im sollen ©ange. Sie

:llrii<il*einftellung war bamal« nod) nidjt beigelegt, man tonnte in $ari«

in teinein fiaben mehr §üte oetommen, als bie neue ©tnoffenfdjaft an«

noncirte, bafi fie ihre gabritarion begonnen habt unb bereit fei, alle 9e«

ftcllungen auf* ^romptefte auSjufubrcn. Hein ©unber, bofj unter fol«

eben Umftänben gleich com Seginn an ba« öefebftft in fchroungbafteftcr

SlVife betrieben werben tonnte.

Socb al«balb würben bie ^uitmacber gewahr, baß itjr Kapital oon

20,000 gr. burebau« nidjt auSrcidje unb baß fie, um ihre Sabril jroed-

mäßig einjuriebten, nod) weit größere Summen brauchten. Unb fo tarnen

nad) brei SMonaten bie fflnf Stbgeorbneten fdwn wieber auf ba« Saut»

bureau unb baten um einen weiteren iBcrfcbuß oon 20,000 gr. Tic

%antbircttion unterfud)te genau ben Staub unb bie 23crt)ältniffe biefer

©enoffenfehaft unb fanb nicht nur, baß fie gut organifirt fei, fonbern au^
baß iljre im ©ang befttiblicben ©efebafte einen glanjcnbtn Srfolg erwarten

ließen, mit einem ÜÜortr, baß fie Irebitwurbig fei, unb »crjprach aber«

mal« 30,000 ^r. ooriuftrcdcn unter ganj gleichen SJcbingungcn wie ba«

erftemal. 3° türjefier grift waren wieber bie 200 Sttticn uitterfcbriebcn,

Ibcil« oon ben früheren, tbeil« oon neu beigetretenen ©enoffen, unb tonn-

ten foinit bie jweiten 20,ooo gr. erhoben werben.

Jim elften Januar b. 3-« »'fo nad« taum me&r al« einjähriger 2b;a-

tigteit, Ratten bie yutmacbtr oon bem Sinteren oon 40,000 gr. frbon

2t<,64:'i gr. 3Urüdbejal)lt unb fdjulbcleu bemgemäß nur nod) 12,35ä ai.

oi! ..volgc ber Abmachungen mit ber Jtubitbaiit ift bie &utmad)erge«

noffenfdjaft eine förmliebt Jlttieugefcllfebaft geworben. Sie Strien fmb

im betrage oon 100 gr. ausgestellt unb brfinben fid) fammtlid) in $»än«

ben ber .fjmtmadjcrarbeiter. 9Iad) ben Statuten barf ein Cinjclner nidjt

mebt a(« t) jlttien erwerben, unb fo befinben fid) nun bei biefer Oenoffen«

fd>aft Ü50 X^eilbaber. See ganje Jtuffen wirb nad> Ülbjtig oon 20 $ro«

jent, bie jum Stefcroefonb gefdjlagen werben, unter bie Slttion&re oerl^eilt

unb gleid) ba« erfte 3a^r ergab jetjon 15 fßrojent Sioibcnbe.

9!id)t allen neuereu .'[ffoeiationen ift c« oon ütnfang an fo Itidjt ge«

warben, wie ben $iutmad)crn. Qinige, j. 9. bie iSudjbinbcr, bie JWr«

golbrr, bie ©olbartviter uub bie faternenmad>er, erhielten jwar aud) oon
ber gkidjcn 9ant unter &^nlid)cn 9ebingungen größere Summen oorge«

ftredt , bie meiften aber blatten gar fd)wcr ju timpfen, bi« Tie Häb einigen

tfrebit erwarben ober bi« fit burd> fortbauernbc« Sparen itircn @efd)aft«<

fonb nad) unb nad) auf bie eiforber!id>e §oty brad)ten. Unb bewun«

bernäwertb. Tmb bie Snftrengungen, bie oon oielen biefer Oenoffenfdjaften

geraaajt werben, um ftd) bie notbigen «ooitalieit in möglidjfter ÜÜlbe ju

erwaben.

Sa war id) bei oielen ^robuttiogenoffenfdjaften , bie fcljr ftarte

:vcJbtntIid;f ßinia^lungen fcftgcfteUt baben, $u benen jämmtli6e 03<nofien

beitragen müffen — aud) fol(b>, weltbe in ber gemeinfamen äkrlflatt

nod) teine fflefdjafligung finben tönnen. äber bie Cinja^lungen finb

nid)t ba« ßhrjige, wobtlrd) bie Siitgliebir ba« WenoffenfdmftSocrmogen

ju fteigern fudieu. 3" otdm frobuttiogenoffcnfd)aften , bie id) befudjt

babe, war erft nur ein gut) Heiner 2l>eil ber IDtitglieber regelmäßig für

bie ©«noffenfdjaft befdjaftigt, uub bie anbern blieben bei i&rrn bisherigen

Steiftern, bi« eine weitere j(u*beb>ung b« ©efd)afte aud) ü>.rn ber 3leib.e

nad) flänbige «rbeit in bem gemeinfamen üttelicr oerfdjaffte. Slber 3onn«
tag Sormittag« unb an ben ©odjentagen nad) 3eierabenb tommen T«e

Sllle in ib>r Süertftatt jufammen unb arbeiten für bie ©enoffenfdjaft, obne

irgenb einen 2o^n bafür |U beanfprueben. ©a« baburd) oerbient w.ri,

foU jur rafdjeren SBergrSfwrung be« (Sejellidjaftflfapital« bleuen, benn ber

Utangel baran ift fUr bie meiften ©enoffenfdjaftcn ba« empfinblidjfte

ivmmnifi.

<i« ift wabrljaft ftaunen«w<rtp, mit roeldjer Cnergie unb Gntfagung
fo oicle biefer Einiger be« Öenoffenidiaft«ioefen« an ibre 3lufgab« geben.

Prllarlid) wiro e« nur burd) ben fittlidjen Otbalt, weld>er biejen Be
ftrebuttgen ju (Iruiite liegt.

„Glauben sie mir,- jagte mir einer biefer waderen OTanner, „baß

bie 9lu«fiä)t auf einen nod) fo großen Sewiun mid) niemal« baju betse«

gen tonnte, mid) bem ju unterwerfen, wa« id) jefft tbue, benn wabjlid)

e« ift tein &id)te«, wenn man fdjon ben ganjen lag über gearbeitet f>at,

bann nod) einen weiten 2üeg >u geben unb nod) oft bi« in bie «adjt

bintin für bie 03«noffenfd)aft }u arbeiten. UHan bilrfte mir biefe £run«

ben mit ©olb bejahen unb id) würbe mid) gewiß nicht barauf einlaffen,

aber für bie Slffociation tbue id) e« gerne, obwohl idj gar nidjt« bafttr

erfjalte; benn bier arbeite id) nidjt allein für mid), fonbern für meine«

ganjen Stanb , bem geholfen werben (oll. jj>« arbeite id) für bie »ner«

tennung eine« neuen *rin«p«, unb biefe« ^rinjip ift mein ©laub«, meint

SReligion, Ijier lann u.ir lein Opfer ju groß fein!"

Wann«, welche mit foldien ©efüblen an ihre «rbeit geben, müffen

jum 3ielt getaugen! SDie weit mitunter bie Slufopferung gelriebtn wirb

bei biefen eifrigen Anhängern be« ©enoffenfehafWweien«, mag au« folgen«

bem Skifpiel beroorgeb,en:

3d) befudjte unter änberen aud) bie ^abuenmaeber uub fanb ba in

einer geräumigen ©ertftatt eier SWanner in reiferem Sllter, meld)« auf«

(«ifrigfte arbeiteten, öint Sampfmajcbine trieb bie lomplijirten unb tauft«

rollen Jnftrumentc, mit benen Tie bie tupfernen Jahnen V^fwUten. 3d)

ertunbigte mid), feit wann fie ftd) mit cinanber etablirt bitten.

.Seit acht «Monaten," war bie Slntwort. — »Unb wie groß war 3&t

flapital, al« Sie anfingen <" frug ich joriter. — „Unfer ganje« Kapital

beftanb bamal« in unfern $Anbeu", erwieberte citur ber Arbeiter, „fonft

hatten wir nid)t«. über tamit (aßt fid) fdjon etwa« erreichen, wenn man
nur ernftlieb will!" — „Sa baben Sie wobt am Anfange bei irgenb

einer ber parifer äjoltffbatilen Hrebit gefunben?" fuhr ich mit meinen

Jyragen fort. — »9?ein, mein $«rr, wir haben nirgenb« flrebit gefun-

ben," antwortete Serjenige, welcber wobt ber ©efebäftfifübrer war; «aber

um wahr ju fein, muß id) fagen, baß wir ihn aud) nirgenb« gefuebt baben.

SDir wollen unfer Omportommen Jliemanb anbot« banten, al« un« fclbft,

barum wollen wir auch oon Jtiemanb ©elb für unfer Unternehmen m«
langen." — „aber biefe 3ttafd)inen, womit fcaben Sie biefe be)ah(t?"

„Sie rjaben wir felbft mit oieler SWüb* VrgefteOt, unb ba« war ber

fchwerftt Xbeil unferee Mufgabt; benn bie erften 'JJIonote tonnten wir niebt«

änbere« thun, al« an biefen 3Äafd)inen arbeiten." — „Sa« ift febr

fd)«n! JDooon tonnten Sie aber wAt)rcnb biefer ;)tit leben, ba Sie, ehe

bie 2Itafd;inen fertig waren, bod) aud) nod) leine Jahnen Herlaufen tonn-

ten?" — „Hllerbing« nicht! Sa« Ceben war aud) nicht glanjenb; allein

wir begnügten un«. Ä( ir wußten ja, baß e« nidjt fchr lange fo

bauern würbe." — „Sie fagen, 3br Sehen fei nicht glänjenb gewefen;

aber wenn, wie Sie oorhin ocrfid)erten , 3ir g*"jc« Hapitat iu 3hrtu

.^ilnben beflonb unb Sie aud) nirgenb« Hrebit genommen haben, bann

begreife id) nicht, wie Sie überhaupt haben leben tönnen." — „9iun,

mir finb Stile eerbriratb>t ; ba haben eben unfere Jjraucn eine ;>it lang

mehr arbeiten mOffeu, bamit oon ihrem Serbien |'t aud) (itwa« für un«

übrig bleibe, unb fie haben bioß gerne gethan." — „Unb wie lange

haben Sie bieß getrieben?" — „jüuf SHonate lang ^at Heiner oon un«

aud) nur einen Pfennig Cofyn belogen. Sa waren bann fdjon bie u«tbigften

2ßafchiiten fertig, fo baß wir mit bem i&rtauje unferer Söaaren beginueu

tonnten. Seit biefer 3«'« erhalt 3cber oon un« tltglid) einen Sranten.

Sieß ift jwar nicht oicl, aber e« mad)t un« bod) eine Erleichterung au«.

?iun werben halb alle nolhigen Üftafcbincn angefertigt fein, bann, aber

aud) erft bann, wellen wir ben Pohu für un« au« bem ©e|cbafte jichen."

— 3cb tonnte ben Seuten meine jVwunbcrung nicht e.-rbergen, fie aber

fagten: „9öir finb in ber Xbat nidjt 3U bemunbera, beim unfer ?kr>

fuhren ift gan) natürlich. 9Dtr feben ein feheme« S*<U ba« un« ent«

gegrn(ad)t, unb frort (angfam Sdjritt für Sebrttt auf baffelbe jujufteueru,

baben wir e« oorge|ogen, im Sfurmfd)ritt barauf lo« 31t geben."

9ioeh eine ganje Wenge ähnlicher 3üge ließen fid) au« bem Ctben in

biefen genoffenfehaftlicben fikrtfteitten auf}4bleit, ich beule aber, ba« ©c«

fagte wirb genügen, um ben ©eift 31t teunseichnen, ber iu biefen »rttei«

teraffoeiationen berrfdit.

SlUe biefe föertflätten von i>roburrioaffociationen, bie ich gefeben l»abe,

}tichneten fid) burd) bie Crbnung uub Saubcrteit au«, welche barin

herrfebte. »JPtan mertte an JlUem, baß e« ba« eigcnltjiini ber Arbeiter

war, welche barin tbirig waren. Sie «rbeiter fclbft faljen fo heiter unb

ufrieben au« , alle itjrc Skmoguttgen waren »iel freier unb unabhängiger,

e« fdjien al« ob ihre Srbeit«fertigteit plotjlid) oerboppelt warben iei. ©ie

mertlid) unterfdjicben fid) biefe SDertftdtten alle 0011 ben gewöhnlichen ga«

briten, in beuen man ben Seilten, welche ba Sefdjäftigung finben, nur

gar ju gut artfioht, wie wiberwiUig fie ihre Slrkit wrridjten, uub wie

fie nur barauf »arten, bi« ba« Sluge ihre« l'teifter« ober ihre« iluffeher«

ftd) wegwenbet, um eben fo fcbncll aud) ibre SiWjeuge au« ben AMtn
ju legen. 3n ber ©enoffenfehaft bagrgen ftb.iuen bie S!:ule alle fo froubig

barein bei ihrer ärbrit, 111 aUen 9«iiiiclit, auch wo ba« «uge eine«

Weifter« nicht hinbringen tSnnte, hcnjd)t bie regfte Ibaligteit, uub au«

StUein erficht man bie Crbnung unb ijrcibeit, welche hier uelxH cinanber
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herrfdwn; an taufenb Hcnnjeic&en lamt man aber auch oor «Beut erleben,

unb bcffettn Sheil bct Sltbciletbajj man e« biet mit bem inttfligentetcn

ju tbun bat.

3n Seutfcblanb licrrfcbt otelfadj noch bct ©laubc, baß ba« genoffen«

fcbaftiicbe $rinjip n« in bcn jcltenfitn fallen fich jut flnwenbung ftlt bie

gemeinfame SJtobuttion eigne, unb baß babet nur in cinjclntn ©ewetben

bit $robuttioaffo<iarioncn tluSjicht auf Crfolg haben. Sem gegenüber

wtbient tt wohl bttootgeboben I" »erben, mit in Stantrcid) nun in faft

faramllicben Siwißfn jlnbuftri« SJctfuebe , unb jroar f rfotgrcidK 3kt-

fudk gemacht wotben finb — com Äleingemerbc an bi* jur aufierftcu

©renje bet öroßinbuftric , com fdjlicbtcften §anbwerl*bcrriebt bi« tu ben

lompltjirttjieit unb fd)wietigftcn Unternehmungen. So »eil tt mit be«

lannt ift, haben fid) nun in iWiviS ju fifobutlioajfeKiationen oerbunben:

©aufebreinet , Mbfcbrcibct, ©uebbinbet, Srcbcr, ftaßbinbtr, gautcuil« unb

Srublfcbreiner, gtilenhaucr, ©ct&et, ©olbatbtitcr , ©raoeure, .ftofuer,

ftabnenmacber, $Sufttmafer , .fcutmacbet, ÄammmadxT , Älcmpner, Korb-

macher, Scbtrbeteittr , Ceiftenmaebet , SÜtbograpben, Waltt, Wauter,

Wecbaniler, WobtBeure, optifebe ^nftrumentcnmacbcc, ?ortcfeuilIcatbeiter,

$ofamenriert. Schloff«, Scbntibct, Scbitbmacbct unb SSetgolb«; baneben

beftehen von ?lrbtit«n gcgrünbcle unb geleitete Srontefabriftn, Gabrilen

eon ©Iccbinftrumenleii, oon Brillen , von Klarieren unb Orgeln , von Mnopfcn,

ron Sampcn unb latenten, oon Wöbeln, oon Crgrljungen , oon Schrauben,

©erbeteitn, ©ießereten, M1

1 a f .ti i nenfabrittn unb SBagenfabrifen. Slußtrbem

ftnb noch in btn $rooinjen in 5rrantrricb gcitoifcnfdjaftlidje Sntdereicn,

3atbcir.cn, Banbwirtereicn, Webereien von Sanum, Seibe, IfiB unb

anbtten ©emeben, Jteffclfabtitrn u. f. m. «richtet. Slu* bic(et Slufjah«

lung trbcUt auf's Scutlicbfle, mit ocrfcblcbenartig bie ©ewerbe finb, in

benen ba« genoffenfcbaftlicbe ^lin^ip in orantteitt) jur ?tuwcrtbung gc«

bradjt worben ift, unb bie in Scutfdjlanb (läufig auvgcfprocbcncu !8c«

braten bebürfen (einet unteren üi-iberlcgung.

Ueberrafcpcnb wat mit bei meinem 'Jiunbgang in bcn genoffenfebaft«

liefen ©erstatten oon ipari«, mit weidet juoorfommeiibcLt mit über

Jlflc« 9lu«tunft gegeben unb fclbft ©Hebet unb Sotnmriit« oorgelcgt

mürben.

3« meinet '.vreutw begegnete ich audj rieten Seulfrfjen in ben pnrifer

CJenoffciifdiaftcn, foisob,! von ben fernen Cftfeeproninjen , mit aud} oon

2Diitt<lt>cutfd>tanb unb oon £d;n)aben unb Stauten. Jluffallenb roat mit

roahr,uucbmen, nie bct 3Iame »Tcuti:' in ben parifet Strbeitettreifen

nun mit ganj anberem Jone auSgefptodxn roirb, atS frDtjer. Tie erftc

3rage, bie in bei Kegel an mid) grridjtet mutbe, naebbem idj gefagt

batte, id) fei beutfd), roat in bct Siegel : ob ich ein |tttuge feit Uli

3n>eite4 tarnen bann foglcidj eine Wenge fragen, iertn oon ^iSmard be*

ttrffenb, brt bie ;vrait;ofcit ganj befonberi ju inteteffiren fdjeint. liebet

unjete ftaatlicben Setbdituiffe fanb ieti mitunter bie fonbetbarften S«f
fleDungcn, unb gat niete oon bcn ^arifrrn, mit benen idj fprad), nun-

betten fid> batubet
, bafj mit in $cutfd|lanb nidjt jufrieben gerotfen feien

unb bag mit nodt mebt Cinbcit oertangten, alt mit fdioit ftlibet bc*

feffen hätten. Sreilid) eon bein Utenb bct «dinflaatcjci tann ftd) eben

nut Set einen Segriff madxu, bet fetbft mitten barin gelebt bat, unb bie

gtanjofen, bie feit >br^unbtrtcn ein geeinigte« £laat?mcfcn ^aben,

tönnen fub barum nidjt oeifteOen, mic ti ou#ficbt in einem Sanbt, ba«

im Innern burdj 30 obet ©tenjen burdijogeti ift.

9}on bem fo betfldjtigtcn C6auoini4mu< fanb idj bagegen in ben ?lt<

tvitci*rciffn o in ö derlei iiftctt nfton l^c# ^^011 einem 5^ricQC ujotJtc %tt

bitfen «reifen Kiemanb etwa« nriffen; nut batten Siele bie SorfteBung,

•1« ob in Xeutfcblanb im »olte eine befonbete flricg«luft bttTfcD«. „9öit

»tbcetet," fagle man mit oft, „baben geroifi leinen ©ruiib einanbet ju

bettiegen, fonbem getab« mit finb batauf angeroiefen, §anb in $anb
mit einanbtt ju geben, betin unfetc Jntcrcffcn finb übctaU bicfclben,

un« roeitet ju entmidcln, unjere Sage $u oetbeffetn unb jufammcnjiifteVn,

um eine gettebtete unb beffete geftUfebaftlidj« Ctbnung bttbeiiufDbren.

Siejenlgen, roclcbe 3«oicrtad)t jtoifcben ben Lotionen in flteuen fueben,

Tmb nid)t iiufetc Steunbc, benn fic gaben nidjt unfet jintereffc im Jluge,

jonbern meift nut ibre eigenen egoiftifdjcn 3rocde."

Soldjc Scußerungen waten mit boppelt inteteffant ;u einet Seit, ba

bie ftanjbfil'cb« ftcRe eifrigft bemubt roat, bic nationale Giferfuebt ansii'

färben, unb ÜHiptrauen gegen ba3 KadjbaTvoll am SHbein ju »«breiten.

^cßfC J>fs ^fiteres.

(8Ub e. sao.)

3<lt btn Seefaf>fct , bct tooeben-, monatelang nidjtS weitet als .fjimmcl

unb Skifftt fiebt , gibt e« taum ein gtdfjctcS SBergnitgcn , al« bie 3«gb

auf «eeoftgcl, bie fein Sdjiff neugierig umtreifen unb fieb abnungclo«

auf bie Weifte« unb laue fc(jen.

Slm Aap bet guten Hoffnung ndffffd ba« ©djiff »otnebrnndj un.

lilblige Sdjftarcn oon InmitrS ober itap-Sturmoogeln (proeelUria capen-

ü&\ — bie giügel, buntgefledt in longen btonnen unb mcificn etteifen, bie

ftdj freujen, gleichen faft einem Sebacbbrett. 3bt gebtoebtnee 3lug Icifit

im bijattt Kolorit üjtct gebern nut nod) meb,t in'ä Jluge fallen.

30t bie Wattofen unb milfsigen ?Saffagicte ift bit Oefellfdjaft biefet

jtap-Stutmoögel eine angenehm« Unterhaltung, eine toiUtommcne 3tb>

toecbfelung in bet taglichen Üangemvcile. Wan fdjicit, man fangt fic,

unb bic erften, bie am Schiff anlangen, liefern fteti einen unetfdjepflidten

®«genftanb ;u bcn munberbatften Untethaltungen. Ztei) ibtee öligen,

miheriiehen 5leifd)<S nimmt bet Äodj fie in tSefctjlag, um hoch einige St Ii«

meebfefung in ben täglichen monotonen #Ocbrn}ctte[ ju bringen.

Set Tainier, ein toenig Heiner aH bct $ingouin (bie 3cttgan8), ift

unetinttblid) im 3lug. 6t }äl|lt ju bet großen Samilie bet Sturmobgel.

Seine ©efritjjiglcit ift aufserorbentlich. (h lebt oon Zhietpftan^rn, äL'cicb«

tbicten unb tleincn Schalthictcn.

(Jtne bct inteteffanteften 5Wo6ad)tungen jtigt unS bic oetfehiebenfteii

Slrten bei Aap-Sturmufigcl wie eingepfercht unter beftiinmten 9rcitcn<

graben. Sbeufo erfdjeint bct Samict lue- tum IBegiun bet SiSfelbet am
Sfibpol; bort tommen blaue, 9tiefen« unb Schnee« Stunnoogel oot. Cbcnfo

finbet man einige Slrten SturmoBgcl auch in bcn tropifeben 3"nen, imb

biefe oetlaffen fie niemals. —
Pttont plötjlich auf bem Sdjiff bet Sjttubcnruf : „Sott finb fingouinJ

- Settginft
1!- . . . fo weiß jebet C

eben!

beute noch mit l'anb

3uctft tömmt eine üoantgarbe — halb umfrl

gouinS baS Sdiiff wie eine SLVilte.

liefe WeeroSgct finben fid) an ben Jtüften bet Seflctlflnbet, ber ChS«

felber bcS SQbpolS, ber Sb,et(anb« unb Drlnrg<3itfetn unb bet Äap §orn.

2rcb bct Wenge oon baS Schiff umfehmimmeuben SJßgcln ift bie 3agb
burehauS teine einförmige unb leichte, ba bic anfeheinenb fchwetfilUig gr>

bauten ^ingouinS oon einet unglaublichen fifehartigen ©crocglichtcit im
llntertauvbrn finb. Taju tömmt, baf] ihre felir borten, turien, toie ge-

leimt über cinanber lirgenben unb jufammengebrangten Sebent oon ben

Mügeln fcbiwt burthbrungen werben, ilua) finb bic ^ingouinS fel;r mijj«

ttauifch gegen ihre 3ciube.

^Kus ben Anfangen bex ^^fififttn^f-iinff.

SPcHj' eine $öbe bct SoDenbimg bie .^ofifchncibctunft meieren tann,

h^aben oot KQem unfetc Sabtjcbnte ettoiefen. Sie wunberbaren ©ebilbr,

wcldjc bie Weifterhanb etwa Dubwig üHtciitct'S )uwegc gebracht hat, ge-

böten ju bem ?icblicbft«n, wotan baS Jluge fich nut crauiden mag. 3111c

biefe 9Ulbct haben tugleicb etroaS oorauS, wafl leine anbete ©rapbic

ettcid)t, — eine 38eicbbeit ber i'inien unb 3ormen, rooburth bie Inlograpbic

oot Willem angethan ift , tinblid) einfache unb weiblich fanfte ©cftnlteu,

ihnt'ifehe ©tuppen, licbenSmtitbigc Siatiirfjenen 3«r geitittthsolltn Sat«

ftellnng ju bringen.

HS ift fo recht eine beutfebe flunft. Unb wie fic »ot SlBcrn bucaj

beutfebe «Dnftlct unfetet 3cit ihren 3«nith emteht hat , fo ift bieftlbe,

beuot fie faft 3ahthunbette ^inbutcb fo jiemlich fdjlicf, euch im Wittel-

altct suerft unb cot »Kern in Scutfdjlanb lultioirt motben. Sie hatte

511 2uthet'« 3eit irjte etftc 3ng.«nb gehabt. 3n welchem Umfange fic

bamalS abtt gleich geübt mutbe, ba« seigen un« in tminentet 5fikife bic

bamaligen fogcnaiinten „lirautctbftdxi", biefe fo jiemlich emsigen toiffen.

fdiaftlicben Söttle jenet 3eit, »eiche bei bilblichen Satfleüung tut 5.(cr-

attfchaiilichung ihre« 3nhafte4 fnh bebienten. Wit bem McformationSjnbr

jehnt begann, al* »fiten bamal« aBe öeiftet oon bcmjclben wedenben

Schlage berübrt »orbtn , wie bie Slftronomic fo auch bie ^flaitjenwiifcn-

fd>aft nach langem, mittelalterlichem Scblummei Tich juctfl ju tegen. Sic

Werte eine« Ctto SJrunfel«, ©cSnet, Sconhatb Such*, Sobonau« unb

Hnbctet finb tS, welche mit bem Worgenbcimmcr bc« neuen ©eiftc«leb«n«,

bct mit t'utbct am Sblfcrbimmel herauf10g, ;u gleicher .ieit erfchienen.

C« [mb faft jämmtlich SÜette oon Söl'OßföS'. 0it an Umfang oielfadi

bct gigantifchen IBibtlauSgaben fpotten. Unb jeb« Seite bct toloffaltn

flräutetbüchet ift mit einem ober mehreren ganj ancrliebft in $o!j ge-

fdjnittenen fflanjcnbilbttn auSgcftaltet. Sie bejeugen un« bie tunftge«

febidtrn .fiänbe, welche bcn ©tabftichet führten, bie unenblicpe Siebe, mit

ber man bie neue Munft umfing, unb ben auSbauernbcn SleiS. mit bem

bariit gearbeitet wutbe. Sit meiftcibafteften , gentalfl au«gefnhften iBitbtr,

oot benen »it nod) immer (icbcnb unb ocrwuubert flehen, möchte ba«

^lachtwert bc« 2übinget Peonbarb ,vudj« enthalten. Un« am intcreffan«

teften ift abet ba« tfrauterbueb be« .^icronnmuS ©od, in gelehrter 3ikife

Iragu« genannt, benn betfelbe crjählt un« in bct tompenbiöfen Einleitung

bc« *<erte« oon bem «ilnftler, ber c« fo herrlich au«gcftatttt hnoc. 01
fmb in bem ©uche gegen ODO außer?' faubert, nxnn aua) freilich wiffen«
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fdiflftütfi fflr tmS fctjt faft unbrauchbare 91i!b<r , »Belebt bie tunftfettige

.§anb (inet — Mttabcn ibm geliefert babe. (?t (»riebt fidj felbft bar-

Aber au!.

Ter cblt Mrautcrmcifter , ^«biger unb Strjt feine« %aM in 3wci»

brfiden unb baiin in .frornboa), bettle fei» Si'erl wrfafet. 2a war er aber

in febweren ?totbcti, wie er bie ?lbbilbungen ber betriebenen ^ffanjtn

befdjaffe. Cr tennt baS Job bed füruebmeu Stichel ?Hingrun ju 'itafcl,

ber bt« ÖeroaaMc mit fonberem Jleif« henli.fi unb wohl abstreiften unb

in ben Xritd tu bringen wiffe ; er roei§ bejigleieben von bem £>crm Cbri-

ftian (?gcnolpb ju Arantfurt, ber leine Sofien noeb Arbeit fdxuc unb

aQe# ßobe« würbig fei. Slbrr er tarnt fi« für fein Söert nidjl genrinnen,

fie finb ftlbcr vollauf fefiori brfcb&ftigt. ta hört er von einem jungen

Suitberlnabcn, Tavib tfanbei genannt, eine« '.Bürgere Sobne 311 Straft-

bürg. Trrfclbe batte, wie er von vielen traten 311 Strafiburg erfubr,

bafl ÜJtalen unb Sd)neiben or)iie allen HJleiftcr von felbcr erlernt unb e«

I weit barin gebraebt. Turcb feinen Stra&btirgrr SSrrtcger, ben SBuebbrucfet

9Beukd Wibrl, roupte nun ber betnmmctte Scbriftfteller ben Knaben tu

gewinnen, unb berfelbe begab fid) auf Arbeit in ihm gen ^lornbacb im

rauben ilftiftgau. Ta legte er ihm bie Mrauter, Straucher unb 3toitmc

vor, unb brr Mnabc verftanb cS, fte „cinjälrigft, fditccbtft unb botb roabr>

baftigft, nicht? baju unb nidjt« baoon gctljan", mit ber .xchcr j&uberlid)

abjurcifjen unb für ba4 4*ucb berjuftellen.

?lbcr er begütigte fidi mit ben blofjen Umrifftn feiner SBilbrr nicht;

nadjbcm bie fetlicn gebrudt waren , würben fie mit biS je^t noeb nidtt im

SHinbeften oetelnbcrtcn Sarben julctit au* berrlidt lolorirt. So mag bieg

tfräuterbudi eitff ein«! ber erfteu größeren '-Bucbtr aufjumrifen fein , welche

auägctttfditt $ol;f<bnitte bradjten. Tobei war et aber nutt tinblicber

Scbönbritöfinit , ber baju bewog, fonbern lebiglieh ba* $cmubcn, bie

Sadjen fo naturgetreu alä mogliib barjuftcllett unb bie
sJJatur cur* bie

Mtmft fa gnnj 511 crfefjen. Tic verftänbige unb finnige Sarbenamoenbung

Titttlrt (4>v >i«riirffl<n. tUtrt M Krt

jeigt üeb kfmtafl gegen Pnbe bc$ Mräut;rbucbc«. Ta finb SjMcn «u4
'

bem bamaligen 'i'tarlt- unb OVmrcbe« unb tnannigtack-n SdtttrflffctH

auf retjenbe unb anheimeln«? SJcife bargeftcfll. Patt|lU<§(Un unb
,

bodi lüitftlcrifeli tottwfl finb Jradtt unb Wrwanbitng ber bamaligen 3cit

rotli, blau, violett tolorirt, unb gcjdjmadvoll mit Wölb- uub Sillierftridicn
|

burdiwobcn ; uub SaVtttcn ift riebtigft vcrtfi.'ilt, unb felbft ein burvb

bic matteren warben angebeutetc« tpcrftanbuifi ber iVrfpetti« ift ver
banben.

Ter ifuabc war teiu 9tMSkt, unb ber maderc .»jiicronnmu« *od
rouBte auch nidit reibt, worauf c? antommc bei Cbaralteririrung ber
^flaiijeu. (rs mar ihnen genug, wenn fte Itlurhaupt nur unb recht ma»
lerifd) al»gebilbct murten. Taber finb bie eigentltdvn MriMtlcrabbilbungen

wifienjcbaftlidj gitttilid) verfehlt, wie aber in allen Mräuterbitdicrn biü auf
Toiirnefort. Jlher ber Mnabc bat fiefa al-J 1'iiiftcr unb uncrmubltcbrr
Arbeiter in ber volifdntfibelunft ein Teutmal mm perenaini gefegt. Unb

|

rl. 16. WO VüuctI« 1 .'Vriio*n*i.

bavon batte er audt ein SVwnfitfein, beim uberall fafl bat er ben SBilbcm

ein I>. K. eingefügt, ganj wie utifcre jetzigen ÄUnftlcr ibren Jtamen ein-

iiifitgcn wiffen, ober bureb rinen cbaraftcriftifdicu 3ug, »troa bureb ein

ftet5 vorbanbene* "Sogcteben ober beftunntte-J iBlftmdtcn , bem SWbe ben

iteinpcl ihrer JÖanb geben. 3Rit Jlitlbruttg burebblattern mir baber nod>

immer ba* alte li'crf. unb erfreuen im« an ben etilen Strablen betitidicr

.v>ol;febneibetunit. Unb fdion in ben Schöpfungen bed Tavib Mantel

abneu mir, ut weidirr il'ttttagf-bSbe biefe Munfi wohl berufen fein bftrfte.

Oll au-? brm ftnabra geworben ift, wir wiffen e? nidjt. (?3 gleidtt

bie Munü, bie er vertrat, aber ihm felber barin. Sic trat auf in jenen

.Villi lehnten, wo allex* .i>ol>c uub JCierrlidie im beutfeben 'llolle erwachte,

uub nahm einen herrlichen ?lnlauf. JUvr fie (am über bie Mnabenjcit

nicht luuaiieJ; fie ucrliert fidi allmälig in bem Tunlel, bof balb wieber

allc ^cftrebttngcu bev C?eiftc6 umfing.
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3« beut frftlicb «leuchteten eafmofoalc ber wcftfaltfdjen Srooinjial-

flabt £. hatte fid) (int jablrcid« fflefelifcbaft oerfammclt. Ii« noch eben

einem fumimnben Sienenfdiwarm ju pergleidimbe Unterhaltung war oer>

ftummt unb auf bet (hb&bung , rodtbe bie liefe be« Saale« (itmabm,

begann auf ben Sint be« Tirigrntcn oon einem au« Ttlettairtm gebil'

beten Streicbauartett bet Sortrog einer £aqbn'fcbm Stjmpbenie.

Salb leifer. ba(b flSrter Hangen bie mrlobifrbm Töne burd» bie «Raunte

be« Saale«, unb mabtmb Slnfang« noch einige ältere tarnen, welche

roabrfebeinlicb gerabe an ber intcreffanfrftm Stelle ihrer (o eben mit ber

Wadibarin geführten Unterhaltung burch ba« unjeitige fllopfm be* alten

iWufifbirrtlor« unterbrochen mann, iljre mistigen OTittbctlungm noch

einige 3eit l'ife fortjutflbren unb wmigftm« ju einem erträglichen Slb-

i*ltni ju bringen fugten, bemühten fid) bie Mennee unb Wönner ber cblm

Äunft mit oorgebeugten Jtöpfeu unb gefdiloffenen Sugen, leinen ber jartm

Töne ju oertieren. bie oon tunbiger fcanb ben 3nftrumetitm entlodt, 51t

ihnen herüber fcballten.

ÜJtit einigen fräftigm Sogcnftricbm harte jeftl bie Scimpbonie geenbigt,

oon Wcuem begann ba* Wefumm unb öemurmel b(r 3ub'"f. bie SDtu-

filer oerliefkn ihre f>14(e, unb ba« Programm, welche* oon einigen Tubenb

bebanbfebubt« fdjöner ^Inbe unb jum Thcil in graufain jrrtnittertem 3u<

ftanbc entfaltet rourbc, tflnbigte ben Sortrag be« Tuett« jroifajtn «gat&c

unb Slenncben au« kern rtrtifcbab. an.

Weue« »"rtüftem, woran fteb jefft auch bi( jung«! ftetten ber ©(fcllfchaft

befonber« lebhaft bethciligten.

„ilb. bi( feböne Übele, — bie Heine ®rau !* liefsen fich oon oerfebiebenen

Seiten halblaute 8u*rufe vernehmen, worüber mehrere junge Tamcfjcit

oeraebtlicb ober pie deicht au* neibifeb ba« Waschen rümpften.

3u benen, welche oon tiefer Scrocgung bc« ($cmütbc« nicht bewegt

ju werben febitnen, geborte auch ber otte fte« mit ber großen Hornbrille

nnb brn ebrwflrbigcn grauen Coden, ber mit untergefAtagenen Slrntcn

feitwArt« in (in(( ^nft«mfcht ftanb unb an beffen aufmcrlfamm , faft

anbachligen Hügm wäbrmb bec Snmphonie »an unfebmet ben SRuftt«

ober roenigften« brn ÜRufttfrrunb ernennen tonnte. Ter atte §crr war
ber Äanjleiratb Brau, bet Skier be« jungen SlJöbtfcen«, beffen erfle«

Auftreten bicc mit fo großem Jittereffe (rwartet würbe.

Seun ber Äanjleiratb im ©cgeitfatj fowohl ju ben übrigen Jlnwefeii'

brn, al« auch feinte Stau, ber gefprclefcrgen Tan«, bit gleich in ber

(rften Weihe in (iner etwa« altmobifchen (9cfcdfdiaft*toi(ctte prangte unb

oon beiben Seiten mit glildlicb ftrahlcnb(m @cfldrjte unb otrbinblidiem

tfopfuiden Schmeicheleien unb Cobe*erbcbungcn aber ihre talentooüe

Tochter in (Empfang nahm , aufjetlicb ruhig erfebien , fo war er boeb in

2iMrtlichl(it laum weniger gefpannt unb erregt, al« irgenb einer ber jahl-

reitben füllen unb offenen Skeehrer feiner wegen ihrer Schönheit unb
2t(b(n«rourbigtcit grpriefenen Tochter.

}(b((( war teilt (injigeS Kinb unb ber üugapfcl be« Sater« , mit bejfcu

freunblidien 3iigen unb [i(ben«rourbigcm 2B(fen Reh tuglei* ber tiefe mult'

talifdie Sinn beffelbeu auf ftc pererbt hatte. Taju war ihr oon ber iialur

eine herrliche, Hangoolle Stimme oerlieheu, welche in 33(rbinbung mit ber

jugrnblich fehbnen Qrfchcinnng bc« jungen 3ttAbehen« ihren :Huh:i: fchon

Ungft burch ba« Stfibtcbcn getragen halle, obgleich Eibele, bem «Bunfch

be« Safer« folgen* , biMjrr noch ni<mal« Öffentlich aufgetreten war.

Trr alte Wiifitbirdtor, ein ^rcunb be« Äanjlciratb« , oon bem er

nicht ohne einige Ucberrtbung bie (hlaubnijt ju biefem erften Tebllt fetner

Tochter erlangt hotte, fübrtr jrht bic betbcit jungen Sängerinnen in feiner

feierlich altfräntifeben lUmtier oon ihrem Sitjc, wo fic bi*h« bem grb-

fjerrn Tbctie ber Ocfcllfdiait oerborgen gewefen warm, jum Ü lauter, an
welchem et felbft jum Segleiten be« @efange« Slat> nahm.

^m Saale enrftanb btefsmal auch ohne ba« fonft gcnwbttli* fo nbthige

Älopfen be« Tirigenten eine lautlofe Stille, btnn Sltle« war auf bie jungen

Sängerinnen gefpannt

9Iach einigen einleitenben Slflorben begann jene reijenb( Jlrie, in ber

»enneben, im ö«genfa(j ju ber febwermütbigen, tlagenbcn Söeife «gathen«,
ben Jrohftnn unb bie h«ih" Sluffaffung be« Sebcn« pertritt:

nie« teltb t«. ZMr tum gelte.

IlSti teilt t>(t *a*en unb Scbc^,
D, wie «nbert l*t)lt mein fceij,

(tagte Jtgatfcf

0ril» Ut> mti m «drte.
3mncv mit let etilem £inn
tattjcn iuxii't (eben tm
H*l hu« 1(1 {ic<iigo»iiiti.

6cr8cn unt ©um mnj mm »eTjtjtn.

3>u|it. 224(1. 60. viii

Hang Jlennchen'« frdhfiche Wlocfenftimme bajmifcven, nnb bic SBorte be*

i'tcbe« fdjiencn nicht weniger al« bie Tine au« bem ^erjen be« jungen

SDtabdien« ju lommen, fo ptbelnb brangtn fie au« ihrer Sruft i/tnot.

SU« ba« ßieb btenbet wer, lohnte rau|*cnbcr Seifod bic Sangerinnen,

oon benen jeboeh Sbelt ben grtfrten Thcil für fleh in Slnfpruch nehmen

burfte.

Tie Äanjlcirathtn empfing auf* Heue gnäbig ben oerbienttn Tribut

an Sobe«erhcbungcn (Iber ihre Tochter, inbe& ihr «atte im ^ochgefflhte

oaterlidben Stol«* unbemern eine Ihrant ber Sreiibe im Singe jtrbtfldte.

Ter alte TOufifbireftor, ber bie eingetretene lleiite Saufe benuhte, um
bem alten faeunbe feinen ©lüdwunfeh auStufprecbrn , unterbrach ihn in

feinem füllen öebantenftuge.

„©ratulire, alter iyreunb," rebete et ihn an, inbem er ihm h(r}lich

bie §aub (di uttelte ; „Tu bift wirtlich ju betreibe n , baft Tu (ine foldje

Stimme im §aufe Iiaft , ba« war einmal (in «enitfj, wie man ihn nicht

alle Tage hat Sine Stimme befhjt ba« S?cib<6en wie JRetall , unb ba.

bei bod» fo jart unb weich; barau« IAfjt fid) noch etwa« machen, unb c«

wate unflcrantmoftlid), wenn Tu bic tjier jwifdicn ben alten flauem oer<

Hingen li(§(ft ; oon foleben «aben muft alle 9Bdt mit genitjjm."

„3«. fwbn war e«," entgegnete ber itanjleitath, bic ihn Qbettommcne

9)tthrung obfdiflttclnb, mit einem glQdlicben halb o(rf*:tmten Slide Ober

bie Jlufmertfamtrtt , welche oon allen Seiten laut würbe, „aber," fügte

(r faft mit Söebmitth htnju : „(4 ift nicht« mit bem, wa« Tu fagteft, laff'

mir mein Üinb , hier gehört e« mir , braufim aber gehört c $ ber SJelt,

unb c« ift mein cinjige«. Jlber wenn ba« auch nicht wäre, ich möchte

c« bodj nicht fo oon mir geben; braufien taugt'« nicht unb bie Slutne

gebriht unb blüht am fdjönftcn in ber Stille unb ba, wo üe g(wadifm
ift. Hier ift fie jufricbm, froh unb glüdlich, wer weift, ob fic fich biefe«

auch braufim bewahren tonnte."

„?Jun , wir roollm ein anber <DM weitet baritber fprcAen,* unter-

brach ihn ber SRufttbirtttor , unb brr Ar.tu b<« flaujUirath« freunblich

junidenb, fügte er hinju: „3$ hoffe, bie jfrau Safe legt auch noch ein

gute« SLVort für meine Schülerin ein
;

jcijt wollen wir einmal feben, toa«

c« weiter gibt, bic .^ertfehaften mcvchlen un« fonft ungcbulbrg werben."

Sieber Hangen bie Töne burch ben Saal, auch (rufte unb heitere

Seifen folgten einanbet in buntem Sechfcl unb tiffm bie ^ötct 31t neuem

Seifad hin; al« ab(t bie l((tcn Töne perhallt waren unb bet Tattftod

bc« Tircttor« ruhte, war nur Qine Stimme barüorr, bafj bei« ?lcnitdieu

bic jtrone bc« Jlbenb« gemefen fei.

Seit btefem erften öffentlichen ütuftreten 9lbelm« würbe ber ftoujtci<

rath unaufhörlia) oon feinem alten '.vreunbe, bem üNuftlbireftor, beftflrmt,

bem &iüät feiner Tochter nicht im iföege ju flehen, foulet n ihr Talent

weitet au«bilbcn ju laffen.

Ter Äaujleirath wehrte fich tapfer fowohl gegen ben 3Rufitbireftor al«

auch gegen bie übrigen ^jütfStTuppm , melche btefer nicht niübe würbe,

gegen ihn in'« Treib ju führen, unb unter benm feine eigene Jrau nicht

bie am leicbteften ju überwinbenbc war.

Wicht etwa , bafj fie ihr flinb weniget geliebt Ijfittc , al3 bet Satct

;

auch 'bt ging bet Qcbantc nahe, ftdj oon bcmfelbcn trennen ju lnüffen,

bngegm aber malte fte fich mit glftnienbm färben bie Triumphe au«,

welche ifice Tochter al« Üttnftlerin nothwenbig erringen mufjte, unb uoit

benen bann ja auch fte al« SRutter einen ttetnen Jlnthcil beunfpruebm
tonnte. Sie erinnerte fich, einmal gehört ober gclcfm 511 hoben, wie man
in irgenb einer grofim Stabt einer Sängerin bic Sfcrbe 00m Sagen ge<

fpannt unb wie bann bie feinften .tjerren biefen fdbft gejogen, wie man
Slttmen geftreut unb bie Sfing(rin h°be 1)od) (eben laffen. 3hr .§crj

fchlug h^ber bei foleben «ebonten, fte fühlte fidj ftol} al« !Dlutter einet

folcheu Atlnftterin. Unb wenn ber Hufall c« t>ie Deicht wollte, wa« mau
boch ?IUe« nicht wiffen tonnte , bafj fte oiclletcht gerabe einmal bei ber

Tochter ju Sefudi fei, unb mit im Sogen feige, wenn fo etwa« paffirte,

wie wollte fie bann nach beiben Seiten gtflfieu, juft toie bie flönigin, al«

fte im oerejangettm 3ahre mit bem Könige burch bic Stabt tarn ; 0, man
fotlte fchon feben , bafj fie fiJ? fein ju benehmen verftanb. To« mufttc

hcrrlict) fein, fie freute fich fchon im Sorau« barauf unb tonnte e« fich

nicht oerfagm, fchon jefct einen fletnm Sorgefdimad baoon ju gmtefjcn.

j
Si( trat jum Spiegel, ber jebod) Jtt ihrem Sebauern nur einen Heinen

Thcil ihrer ftattlichen ffleftalt wiebergab, rüdte unb jupfte ihre Tormcufe

jurecht unb begann ade bic ihrem Oeifte eorfdjwcbenbm Seweguugen
einmal burchjuprobiren, wobei ihr glfldlich unb jufrieben ftrahlenbe* ©c
ftdit oettieth, bafj 3UIe« nach Sunfeh gelungen wat.

(?* fchlug jefct ein« ; fte h»rte 'h"" Wann, welch« (b(n 00m ®(richt

nach .feaufe gefommen fein mufstc, unten gehdt unb befchlofi, bie gute

Stimmung, in ber Tie fich jebt gerabe befanb, ju einem abermaligen unb

hoffentlich ftcgttichen Slngrtff auf bcnfelben ju benupeu.

Ter Kanjltirath, ber ben ganjen iPlorgm auf fein(m Surrau jage
bracht hatte unb fich nun auf ba« aJtittagcffen freute, würbe gerabe nicht

eben fchr angenehm babnreb übenafcht, batj er ftatt beffen mit biefer ihm
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fo ftarcnben Jtngeltgeiibeit empfangen würbe, jumal er wußte, bafj f«inf
[

Rrau, wenn fie tinmal auf tiefe« Sbtma gttommtn roat , fid) fo Wi<t>t
1

nicht wichet bason abbringen lieft, unb brg^alb roetäufig für bie 'Bcftie- I

bigung feint* Jlppetit* nod) fehr ttaurige !Jlu«fid)tfn martn.

„;'ltxc liebe jyrau," unterbrach, tr i h r c '.'luSeinanbtrieffung in fanft«

mülhigem Senf, „tafj un* bitft Angelegenheit bod) auf eine anbrrc ,f,tii

ptrfchieben unb ju lifthe gtbtit ; id) bin wirtlich ttwa* hungrig unb wir

tontttn fpflter ja nod) tiumal Darüber rtben , obgleich, wie Tu weif;! , e«

mir lieber rodre, wenn wie bie Sache ganj ruhen Heften, tentt id) bin
i

nun einmal niebt bafür unb babc Xir meine ©rünbe, wcfilpalb, ja auch
|

fchon mitgetljeilt."

Xie grau jtanjlciräibiit lieft fiel) aber fo leid)t nicht au* ber Raffung

bringen; beim wenn fit aud) fonft nicht gerabe auf ben Wunb gefallen

mar, fo fühlte fif bod), baft tjeute ihre Stimmung eine ganj beionber*

für ten (hiolg ihrt« Unttnitbmtn« gflnflige fei unb ftc bitfclbc bcfihalb

niebt ungenutzt porübergehen (äffen bUrfte.

„SPir effen im Slugcnblid, lieber Wann," fuhr fie, feine Hugebult

befd)roid)tigeitb fort, „unb Jllele wirb, fobalb SHlc-J fertig ift, (ommen unb
|

unS rufen , aber Im £ u oft fo in Sliifpntch genommen bift, bafj id) Xicb ,

bi*ioci(en ben ganjen %a$ niebt mbig iprtihtn lann, fo wollte icb biefett
'

Jlugtnbliet , wo aud) ba* itinb niebt jitgtgtn ift, baju beimben, um tt
'

Tie nocbmal* an'« $erj |tt legen, bafj Xu ifjiem 'iöuiifeh, fich al« Sän= I

gerin au«}ubilbtn, niebt langer entgegen fein mödtttft. Xu tnuftt bort)

ftlbft einft^tn, bafj Slbctc ju etwas Sefferent btftimmt ift, al« fiicr in
,

biefem (leinen 3!efte it)r Sehen f)inju6ringen , wo bie Seilte ihr latent

niebt ju wütbigen orrmogen unb laum willen, wa« fitigen beifjt, unb wo
fie mit ber 3cit wrfauern mu6- Xer Xircltor bat mit noch vot ein paar

X4gen gefagt , bafj aufjer Xir hier 'Jtiemanb fei , txr etwa* oon Wufil

wrftebc, unb unter folebtn 3)tcn|cben töunen wir unfer Jtinb bod) nicht

oettommen laffen. Jlber auch bitroon gan) abgtftbtn, fmb wir tl bem
Äirtbe fo ju fagen fcbultig , i&r 2alfiit aufbilben ju laffen , bamit fie

fpflttt einmal baoon leben tonn, beim Xu weifst felbft, bafj wir nicht«

haben, al« Xeintn ©ehalt, unb baff wir bem Äinbe, wenn wir einmal

bie Singen jumadjen, leinen Pfennig bmterlaffcn tannen."

Xer arme «anjlcirath battt tieft« unb «cljnlicbt« fdjon oft gthSrt,

ohne baburtfa btltbrt ju wtrbtn, unb t« würbe ihn auch beute Halt gc>

laffen haben; jugleid» wufete er aber auch, bafi bie Sache hiermit noih

lange nicht cilebigt war unb feine Jrau nod; hunbert anbert «tben*arttit

in IKeferw batte, unb bafj bitfer ganje 3Wlagerung«avi>>»« jeben log
auf* 91tue gegen ibn in löewegung gelelfl wtrben würbt, bii — nun biS

tr tbtn nachgab«. Stint fonft angtnthme unb gtmttlhlidje .^au^lidifeit

war ihm in btr legten 3eit faft ganj baburd) jerftört wotben, unb er fah

immtr mehr bic Unmögltd;feit ein, bie !Hut>e im A>a«fe auf tint anbtre

3?eifc, alJ burch Nachgeben, witber rjcrjufffUtn- *« ©fbatilt, feilte

Xocbtcr al« cangtrin in bit grofst fficlt tu fenben, bertn ©tfahrtn er

latuitt, wibm'trcbte ihm iroar aitf'-S Jltufitrftt, jeboeb roa« tt>ut man nicht

um bc« lieben ,>ritb«n3 willen'* Cft fdjon hatte tr in btn legten tagen
btftbalb gefdiwault unb war au« bicjtn tSrünben inntrlich mehr jur ?Iaa>

gicbiglcit geneigt gewtfen, a(3 er firh, fo lange et noch nicht alle Hoffnung
aufgegeben batte , mtrttn laffen wollte unb ali feine jjrau ftlbft abntf

.

Qt fab, aber allmülig tili, bafj eint förmliche Scrf^worung gegen ibn

aiigtittlclt fei, ber gegtnüber er gaiij allein ftanb ; aud) Eibele felbft hatte

fid) bieftr jefct offcnlvit augefdjloffcn , wahreiib H< fi* früher aui Citk
)um 'Bater neutral gehalttn f>atte, unb er war überjeugt, bafj fit, währtnb
er jctjnlichft tarauf wartete, uon ihr jum t^ffen gerufen ju werben, braupen

ror btr ühür ftanb unb ruhig mit anbörtt, wie er ipon ihrer 2>tutltr aui
einer Serjchanjiing in bic anbete getrieben würbe.

<S( fübjt« feinen IhUbcrftanb gebrochen unb ohne ficfi noch einmal bie

frt boch otrgeblich< U'iübe inacheu 511 wollen , feint grau ju iwbetltgeii,

entgtgntte er mit halb ärgerlichem, ^al6 nK^mHlliigtm 2ont: „'Nun, rotnn

»\hr t« benti tinntal nicht anbtr« wollt, meinetwegen; tbut, mat (Jud)

gut bünlt , aber nun lafct mich in SNutjt ; ich will gelegentlicb mit bem
Xiultor näliere SRüdfpracht ntbmtu , bit Ikrantwortlichltit übtrlafft idj

ab« Xir unb Ihfon ftlbfi."

,,Xa« dfftn ift ftrtig," rief flbelt in bitftm Mugeiihlicft bur* bit

Xbflr, „Xu bift gewiß recht hungrig, IfSapa; abtr bafür gibt'« auch heute

etwa* ©ute*."

„3a fo, nun finb wir auch fertig," brummte btr flanjltirath Itife ,

cor fief) hin, „wenn'« nur aud) etwa« ©ute« gibt," unb traurigtn ÜMidc«,

mit ein ö<tbli«rr nach mlorencr Scfilacbt, folgte tr feiner hiumphirtnb

poranfehreittnbtn grau )ii Itfche.

Xer Sllufttbirettor , btr itod) au« früherer 3eit mit einigen mufilali'

fetten 9lotabilitdttn btr .'pauplftabt Mannt nur, übtruabm t«, alles Wei-

tere einjultitcn unb ju orbntti, unb ttwa jipei l'lonate nach jenem Aonjert

hefanb fidh ba« junge 2Häbd)tn bereit« am nachfttn ihrer Ä'ünfdic

unb ber ihrer rubmbtgitrigtn 'llluttcr.

Wbtftn« Stimme fanb auch in ihrer neuen Umgebung ootte Jlner-

2 n**>

(rniunig, unb Iti ifirer leichten unb rafcheu gaffung'fgaly fab fit nach

einer pettjallnifjmähig lurjen 3fit ihre JluJbilbung oollenbet unb ftanb,

laum jwanjig ,Vilirt alt, au bvr ©leitet einer neuen, ibt nod) unbelanntcn

unb im polien Rauher ber (irwariung vor ihr liegenben SDtlt.

Sie hatte nodj einmal, broor fie itiicm tjeimifctien ctibtditn 3lbt fagte,

um in bit Streife cinjutrctiii, nvlehc fortan ilirc .fScimat .fein feilten, ücb

bort affentlict) böten laffen unb 2111c« burd) beu fauler üjter Stimme

cnt3üdt, unb fogar ber Hanjlciratb würbe für einige ctunben burd) bie

Munftlertn faft mit btm 'Berufe ber loehter au«gefi>bnt, wenn tiefe Silin«

muug auch febr halb fdion wieber burd) anbete ©ebantcu rerträngt würbe.

3hm jeigte bic Sulunft nidjt jene glanimbcn 'Bilhet, weicht bie l^an>

tafic feiner grau unb lochtet erfüllten : aueb folltt fein Mellen »on jtlft an

in jnxifadbtr SL'tift ein tinfamt« fein , benn er halte nur unter ber iöe«

btngung barein gtioilligl, bie lochttr BM ftcb ju Ujftn, tafs fit untet bem

ädju^c bet l'lutttr te;fe, unb fo blich tt, früher btr Witttlpunlt eine«

wenn auch Deinen , bod) glücUicbeii gainilienltcife«, jc^t allein juuief.

Xie gefutdjtctc Stunbe ber Xrcunung nahte betan; bet Manileiratb mufste

fidj mit ©ewalt jufammennehmen, um nidit fiit beibc llKilt btn ?lbfd)icb

liocb fdimtrct }u machen; abtr fein blaife« unb fcbmecjlid) bewegtt«

©cfidit perritth nur 311 btutlidi, WHti et litt.

Sil* Wutter unb Zvdjlcl im üitiieflcibc bie 2lrteit«ftu6e be* äkittr«

bttrattn, um ib,m Lebewohl ju fagen, fdjlofi ber ÜanUcirath Ü5cibe in feine

'Jlnnc, bann feine SPerotgung bclampftnb fptadi tt, ;u ftinet Zoditer ge<

waufct: „Vtbt woljl. mein Mint, mögt bet Gimmel Xid) btfehüfren unb

mein patetlidjct ctgtn, btn idi Xir auf Xtinen i'theu«roeg mitgebe, in

Ifrfüilung geben, iiergifj nie ba« Cpfet, meld)«;« ich Xir gebracht Ijabc,

inbtm ich Xid) pou mit liefs, unb fudie cö baburdj \u petgcllen , bafj ich

ftet« mit S(e(i an Xidi benleii fanu, unb hafs Xu einft fo m meine ilrmc

turüdfthrft, al« ich Xid) jtbt barau« fdicibtn (che. 3" ,w'*c i'a 8< ocö

VehenS Xu aber auch tominen magft, hüte Xich, baft id) nitmal« nötbig

habe, über mtiu liinb ;u erraihtn unb meinen ccgen in einen Jluch ju

»ctroanbeln!"
»

5luf bie (jmpftblung il)tf« Sehnt* battt ?lttlt juuadiü in Hamburg
tili Gngagcmtnt gcfunbcii, unb fchon nad) bem etflcn Sluftteien fab man
bit in fif ßtftmeu irrwarttiugen nodj bei iikitem Ubetttoffen ; halb waren

bie Iritifchtn Crgaiit btr Munftnvlt ihre« ilobe* soll, uni ihr ©ang übet

bie bcbeutenbften «rihucn glich einem ciege*-,uge. ^ulbigungtn jtber

RH würben ihr ju ,»Unen gcltgt, fo bafi ftlbft ter tinfnmt 'Balte babtim

Hch baturdi faft für ba5 con ihm gtbraettt Cpfcr tnlidiitbigt fab.

Xa« surüdgcjOiicitt i.'cbcn ber jungen «ünflltriii , welch.* fid) ron

btm fo »iclet ibre« Staube« iwfentlid) uuterfdneb , trug mit baju bei.

btn 'Jiimbu*, weldvr balb ihren tarnen umjehroebte, mir nod) mehr IN

erhöbtn, unb cft beburftc Tic be« gaujen 3aubct* ibrer perfönlichtn &>
bcn«wütbigtcit, um beu barüber fi* regenben Jleib iljrtr HoUtginntn 311

bcfdjiPichtigcn.

G« waten fdiöne , glltdiidi« ctunben , bic ba« junge SWabchtn, vorn

Seifall ihrer 3ubartt umtaufcht, ihrer ituuft witmett , fdjöue, glüdliche

etunten, loenii fie bann bem X'arin unb bem ©etreibc ber 'Buhne fern,

wieber in ihrer ftitlen traulichen Slbbriung fafi unb bem feinen sBattr

ihren ©rufs fanbtt, unb ibn aud' in ber ,>croc an ?IUem, wa« ibt be-

gegnete, HcB ntbmtn lieft. Sie wufjtt, iDtldjc greut« fif ibm bamit

madjic, unb fie war glüdlidi e* ju tljun. 2o oft bie ,'leit e« ihr gc>

fiallftt, fliehte fit ftd), wenn aud) nur auf wenige 2agc, frei ju machen,

um bann mit ber iWutter einmal wieber batjeim in ben alten, gewohnten

traulichen 'Hdumcn unb Umgebungen wtiltn 3U tonnen. Sit war bann

ganj wieber ba« ftöhlichf, munlcre )linb unb nidit* erinnerte bann bei

itir an bit gefeitttt Münflltrin, wenn f'f b<m 'Battr unb ihrem frflbctrn

Sthrtt, btm alltn litufitbittltot, btt alä iotehtr noch immer ftint alttn

ateebtf hei ihr gcltcnb madjtt, ibre i'irber ootfaug.

So waren brei .Vikc prrgaugen, al« ber itanjleiratl) atlmalig ju

Träufeln begann. Qx iprad) btn üt'unfdi nad) ber ^wimltbr feiner gran

unb Xochtrr au«, ba et bet Bflcge beburftc. Jltele balle jfbod) su biefet

Jeit ein langete* lingagcmcnt in einet grtfieren itabt be« IKheinlanbe«

angenommen, iwlchc* fie nicht willtütlid) löfen tonnte, unb befthalb fab

bet Sait)leirath fid) genölbigi $usugcbcn , bafi fit ollein bort blieb unb

bie Btutttt »otläiifig aHein 3Utüdtehrte. Xa jeboeb mit ber 3efl feine

früheren 'Bebtiiten allmalig mehr gcfcfcipwibcn fem mochttn unb suglcicb

fein fid) immer bcbtnllichcr geftaltenbcr ©tfunbheilSiuftanb ber Vefütcbtung

:H aiim gab, bag bic tage feinet itbiiehen l'aufbahn ftejäblt feien, lo gt<

ftatttte tr, nachbem ba* pngagomeitt feiner loditer abgelaufen war, bttf

fie aud) ferner ihren Sikg allein rctfolge.

Sbele rechtfertigte poillointnen ba« 1:1 fie gefcfctc 5<rttaurn, unb wufjtc

aud) ohne ben cdiufe. brr iliuttet ibre bi«hctige SteOnng ju ifatcr Um.
gebung ftaubhaft 5U wahren.

2Nit her Sltreift btr Winter trat in ihrem inneren wit in ibftm

äufitttn Stbtn gltichfam ein ntutt Jlbjchnitt tin , kenn nicht mit, baft fie
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Mit jener 3«t an alltin boftanb unb nun oiMUg auf fid) unl> ihre eigene

Äraft angtmiefen war, fonbern rt begannen pd) aCmülig au* äu&erlidi

Pnpere «Pollen an bem bi*her jifmti* ungetrübten Gimmel ihre« ©lüde*
jufammcnjujieben.

Cine Ericbcinuiig, nie tote ihrige, war in ben Areifen, weldjeti pe an-

gebiete, eine ju ftltene unb allciiiftebenbe, um nidit alle bie gebafpgen

Angriffe be« Jteibc«, ber ^erieumbung unb bei 3ntrigue gegen pd) mach

ju rufen, unb roabrenb biefe bi«bcr burd) bie ©egenwari bei SHutter 1:1 :1t

oon ihr fern gehalten waren, fo empfaub fie nod) beten 9iu<flchr hoppelt

bie Gtnbrßcfc, benen fie pd) nief>t tote (ruber ju entjieben pcrmc-djlr.

Unier biefen iVr^ftllttifftn, bie iht oft allen Sebcnvmuth täubten, er>

M}ien e« ihr faft al« eine ©otlthct, al« bie Sühnt, an weicht ihr .Ron-

trolt fie banb, roegtn ungunftigec fiuanjieller Ssrrb-alliiifte gejcbloffeii werben

mufjte unb fie baburch itjTe greibeit unb bie !Huhe roteber fanb, nach ber

fie fich fo febr lehnte.

Um jebodj bie (sorgen, welche ben SJatcr bei feinem angeiiblidlicben

3uflanbe wegen ber 3ulunft ber Seinigen brüdten, Durch itirc iHüdtehr

unter fc-lcben Umftanben nicht nod) ju permebren , brfdilofj fie, rwlaupg
ihre Sage oor ben dfyrigeu geheim ju haltt" unb in jener Staat ju

bleiben, bii pch eine ©elegcnheit ju einem neuen Engagement bieten würbe.

Ja pe in größter 3urüdgejogcnbcit lebte, fo gematteten itjre Keinen

Erfparoiffe, febon einige 3«t unabhängig |U bleiben, wai pe aud) rcr-

anlafste, Anfang« einige neue änerbietungen , welche nicht gait) ihren

i!l*ün|d)cn entfprad)en, abjulcbneu.

AUmtllig tarn jebod) bie 3rit, "» fie bie JlothwctiiigJeil ertannte,

wiebtr auf eine neue Ihätigtcit bebattjt ju fein ; je(t jeigte fid) aber ba«

©lad ihren Söünfdien weniger günfrig, fo bap pd) halb trnfte Sorgen
um iljre 3ututift bei ihr einteilten.

3u gleicher 3eit würben bie 3tad)rid)tcn von $nufe mit jebem Sage
trauriger, ber ätatet war fo fchroacb, toafi er baran bndjtc, fein Sinti nieber-

julegtn unb ftd) in ben Stubcjtanb oerfefeen }u laffen ; baju tarn, bafj er

fid) in Jolge feiner lrnulb,aften Seijbarleit mit einem 9Jorge[e(stcn über-

werfen battr, ber ihm nun ba« Scben nod) auf jebe mögliche Ücifc faucr

ju machen fud)te. E« waren trabt unb traurige läge für ba« im Kampfe
mit bem Sehen nod) fo wenig erfahrene junge »(abeben, auf welche« jejt

bie Sorgen unb ber «ummer son allen Seiten jugltid) einbrangen.

3bre legten Sparpfennige waren enblid) ausgegeben unb fie fab fidj

gfiiotbigt, einige Sebmudgegenftanbt au« früherer 3eit, bie jefct entbehr-

lieb waren, ju eeroupern, um bie erforberlict.cn Wittel ju ihrem wetteren

Unierhalte ju erlangen.

SBeniger ber Serlufl biefer Singt mar e«, nxtl fie babei ffbmetjte,

al« pitlmebt btr «ebonle, wo ifire 3Iotb, beten fte ftd) jefrt 311m etfteu

ÜRnle fo rtdjt bewujit war, aufboren werbt. SWit roefnnüthigen empftn-
bungen nahm fie Ui flaftdien jur .fjanb, weldie« bie mandierlci 3ier«

ratben unb «oftbarleiten enthielt, mit benen fte ftd) in ben lagen ihre«

©lüde* gefebmüdt hatte. 3aft an jeben Zfail bt* glanjtiiben 3nl»alt3

litflpflt fid) tine ober bie anbtre fdjSne Erinnerung, unb mit tinblicher

Sreubt liefe fit bit tiitjelnen JStile burd) bie ginget gleiten.

Jlbet fie mufjte fid) entfcbliefien — 3ene« Slrmbanb folltc geopfert wer-

ben. 3n»t hatte fte ftet* ib« befonbere ?ireube baran gehabt, ba pt

baffelbt t»n itjttr erften aiionatfgage angefdiafft hatte, aber e« war burd)

tinen Soll »erbogen, lieft fid) nicht wieber gaiij au*beffern unb follte nun
aud) ba« Erftt fein, n>a« fte oon ftd) gab; alle« Uebrige folgte ja viel,

leicht nur ju halb febon nach.

«DIU tinem geroiffett 3aflti begab fi« fid) auf ben Weg ju einem 3u-
mtlitr, mit bem fit, toa iht btr SWiuth fehlte, fein geringe« (9ebot abjulehneit,

balto ftonbel« tinig murbc. 9U« fie mit toem unbebeutenben Erl»« beim-

Ithrtt, fagtt fit fid) felbl't, bafj fte in bie .^iinbe eine« Oewiffenlofen gc=

fallen fei, her fid) ihre Unetfabrenhcit unb Sd)üd?temhtit ju 3Iuben
gemacht unb ihr weit unter bem äl'trtbe be« Slrmbanbc« gejahlt habe,

»her wtnn fie aud) im Slugenblid bt« Ekbote« barOber mit fid) im Klaren
geroffen roSre, fo würbe fte bod) ben Äauf nidjt rßdgängig ju machen ge-

wagt haben, benn fie war froh, nur jum 3iele getommeti }ii fein, unb
würbe taum ben 3»uth gehabt haben , nod) ju einem 3weiten ju gehen.

3n ihrer Iraurigleit btmertte fie laum, wie unterweg« ein J(>err ju-

erft einige Schritte \)mUr iht ging unb bann, auf bet anbem Seite ber

«trafst mit ibt gleichen Schritt baltenb, fie begleitett. Sl« fte, oor ihrer

©ohnmig aiigelommen, bie Strafst übcrldjritt, blieb ber Unbelannle flehen

unb jog höflich grßfsenb ben ^uL Sie ging, feinen @tufs nur fltiditig

erwiebtnib, tafd) an ihm ootbei, unb erft al« fie auf ihrer Stubt ongt-
lommen war, fiel ihr ba« Sonberbare feine« benehmen* auf unb fte trat

an'« JJtnfter, um ju fehen, wo er geblieben fei.

Ter grembt ging oor htm .Üaufe mehrmal« langfam auf unb ab;
aber fit (onntt fem «(ficht nicht fehen, ba baffclbe burch tinen breitran-

bigen Strohhut oerbedt war, unter bem nur fein lauge«, ledige« Ann
fiebtbar blieb.

»bele hattt btim eintritt in ba« /pau« ba« ©eficht bt« gremben nur

auf tinen Slugenblid flüchtig flefeheit , aber biefer tiut MM hatte hingt-

reicht, ihre Jlufmertfamteil $u erregen, benn e« hetttf, wtnn auch nid)t

tben auffallen* febone, fo hoch eigetutjftmlidj onjiebenbe unb inlertffante

ynge gejeigf-

Tie ganjt Erfcheinung war ihr jeboch eine buniau« frembe, unb Tie

nuifste fid) bod) wohl geirrt haben, al« fie einen Slugenblid geglaubt hatte,

ber Unbtlanntc fei ihr ihretwegen bi* hierher gefolgt, ober folltt e« bod)

ber »fall gewefen fein?

o'ue meiblidje jleugiet lieft ihr (eine Stahe, unb fte tonnte nicht um>

hin, nad) einiger 3( <t nochmal« nad) ber Strafe hinunter ju fehen.

Ter frembe war oerfdnounben
;

jebod) erblidte fie ihn gleich barauf

am Enbe ber Strafst , langfam unb wie im !ttacbbentcn toahin fchrcitenb,

bi« er, eine anbere Dichtung einfd)lagenb, au« ihren flugen oerfdiwanb.

Tiefer, wenn auch nod) fo unbtbeiitcnbe 3nrifd)tnfafl hatte für fie

menigften« ba« @ute jur Jolgt, bafj ihre ©ebanlen baburdi für tinen

Slugenblid eine anbere ftidjtung erhielten.

29a« mochte ber Unbelannte nur biet gewollt haben? Jhw, e« mufite

eben nicht« ÄUditigev gewefen fein, benn fouft wäre er wohl nicht, nach»

bem er nur bie Stauern be« .§aujc« befehen hatte, wiebtr umgeltbrt.

E« war nahtju Mittag geworben, unb al« Jlbele, bie heult einmal

wiebtr etwa« oon ihrer früheren üaune otrfpfltte, eben jum fo unb fo

oicltcn ÜRale bie ©orte ©reichen« im 3fauft:

?Ü6' n-a« t'rum. trtiin i* nur wfifrt',

iSa tiefet {icrr gewesen ifi."

oor fich bobin fang, mclbete ba« Tienftmabchtn ber .§au«mittbin , bafs

ein freinber $)m unten fei unb fragen liefst, ob ba« ;«,iulcin ju fpred)en

wäre; jugleidi überreichte pe eine Harte mit bet Sluffebrift : „©eorg

.^allcr , SebaiifpietbircttOT."

„*3ic ficht ber ^etr aue v* fragte ?lbele jum UeberPup, benn fie

war fdjon im $orau« }itmlid) feft bavon nberjeugt, toafi e« ?tiemanb

anber« fei, al« ber Uitbelannte, bem eben ihr $cr« gegolten balle.

.Seht fein," entgegnete ba« ällabchen; »e* ift ein grofser, ftattfieber

§en mit einem fchmarjen Schnurrbart unb langen 2©den."

»Schon, ich weiß fdjcm, Infi ihn hernuffommen."

Cbgleid) ba« junge SHabcbeu ftd) nidjt auf einen »efueb eingerichtet

halte, io beburfte ihr 3immtr jum Empfange eine« folcben Itintr weiteren

Sorbereitung , wa« fouft bei Seilten ihre« Staube« in bet SRegel febr

notbig ju fein pPegt ; c« würbe ihr jebod) aud) biefsmal feine 3eit baju

geblieben fein, benn gleich barauf trat ber »ngemelbete bereit« bei iht ein.

Tie Erfcheinung be* ^rembeu beititigte rolltommen ba* Urtbcil be*

TienPmabdjen«, welche* ihn für einen „feinen .«jerrn" erfiart hatte.

Jluptr bet 5tinheit in feinem Hettpetn , welche bei biefem Unheil wohl

mafsgebenb gewefen war, machte pdi aufserbem nod) eine Gigenfcbaft bei

ihm bemcrlbar, bie ber Gnglünber mit bem Jlu*brud «)fpntlenMU>like» ju

bejeithnen ppegl, unb bie bi« nod) burd) ein geniale« unb geifttg beben-

tentoe* ©efid)t gehoben würbe.

91ad) einer lurjen gegenfeitigen »egrüpung lam btt Srtmbe fogleid)

auf ben 3roed feine* »efuebe*.

„Jlch habe erfahren," begann er, „bafj Sit augtnblidlid) ohne En-

gagement pnb , unb mir betjbalb bie Ehre gegeben , 3bwn meine Sluf-

Wartung ju machen, um 3bntn bie Anfrage ootjulegen, ob Sie geneigt

fein würben , ein Engagement bei ber unter mtiner Seitung ftehenbtn

Cleiellldiaft anjunehmen."

„3d> bin ?hntn fnt 3h" 5rcunblicbteit febr »erbunben, biüt, nthmen

Sie gefolligft ^fafc."

„Ehe id) Sie um 36« bepniliot Sliitiwirt billf," fuhr ber Tirtllor

fort, „mufs id) 3hntn juoor belennen, bap bie fühlte, für welche ich mir

bie Ehre gebe, oliuen ein Engagement anjuteagen, benen, welche Sie

bi»het angehbrten, KUetbing« an SWieurung nachPtht unb id) brfsbalb

auch ju meintm Scbauern nicht im Staube fein werbe, 3bnen ein 3bren

Stiftungen angcmcPenc« Honorar jupdjem ju tonnen; wephalb id) im

Sali einer etwaigen gütigen 3"fage biefe um fo mehr al* eine befonbere

Ehre anerlcnnen würbe, für welche Sie pet« meiner grbfsten Ettenntlid)ieit

ocrpdxrt fein bürften."

Tic ^erfon be* Tirtltor* , wie bie ganje Strt unb Söeife feine* an-

erbieten«, machten auf ba* junge Wäbctjen einen cntfebicbeii gßnftigen

Einbrud. Sein Auftreten hatte etwa« HJiebere« unb Vertrauen Erwtdtn-

be«, unb er uttterfdneb fich burd) fein natürliche«, iingejwungcne*, aber

babei bod) fiebert* unb felbpbewuptc* benehmen wcfcntlui von ben un-

angenehm grjierten Planieren ber meiften SDlitgliebet untergeotbneter

Duhnen, unb ba e* auperbem auch in Sbtltn« augenblictlid)tt Sagt rotnig

attgcbtad)t getoefen fein wütbe, länger wablerifdj ju fein, fo ging pe auf

feinen Süorfdilag ein, unb nod) an bemfclben Tage wurbt bet Jlontralt

oon beibtu Theilen unterjrichnet.

Tie 6efelifd)aft , welcher Abele jetyt angehirte, war eine ber sielen

waitbernben ^>rooinjialrruppcn , bie balb bier halb bort ihre Sühnt auf

-

fchlagen, unb fobalb ba« in bet SRegel nicht atljiigtofje Äepertoit burch-
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gefpielt ift, ober bie lljrifnafiint btS Tublifum? unb beiinit ber (Mar.

nodtiulaffen brobrn, fidi ein anberef Jclb atiffudjen.

Ia« ^evfonal ber öefeUfdjaft , jum ubrnoicgenb grbfiten Irjcilc aat

geringen ob« mittclmafügen lalenlen beftchenb, enthielt |eb»d> und) einig«,

boten man ti anfab, biifi fie, wenn auch jc(i noch mehr ober weniger in

btr Jluebitbuitg begriffen, beretnft fid) eine geachtete Stellung ouf b«r

'IHUme errewrben ioürb<n, unb im Oanjen fanb Jlbclc, bog bie Seiftungen

ber Hrinen 2rupor bod) auf einer höheren Stufe ftonl»f«, alt man tiefe«

in ben Ärrifen annahm, benen |ie btöber angehört unb in benen man
mit einer Art fouondurr (3tringfd)dfjung auf bie Heineren $roainjiat>

höhnen berabfab.

G* tonnte nicht f«bten, bafj btr jungen ffilnftlerin, beren latent unb

oft gerühmter "Jianif ben neuen Wenoffen nicht unbttannt geblieben war,

von biefen eine befonbere fcoebacbtuiig erwiefen nrnrbe, unb ber Tirettor

gebrauchte gegen fie ganj befonbere 9<ticffid)trn,

Dbgleid) irjrt Erfahrungen in ben meiften Xingcu, welche aufjerbalb

ihrer Munft lagen, nur fcljr gering waren, fo würbe fie von ibm tiaufig

um ihren Ittatb unb ihre Slm'idit aber bitf: ober jene* gebeten unb birfr,

wenn irgenb möglich, berudfidjngt, wo« ihr um fo mehr ifreube machte,

altf .ftaücr nid)t etwa ein unjdiliiffigrr ober ju felbftftdnbigem Banteln

unwilliger Gbarattcr, fonbern im Wegentheil ein i'tcinn ron ben beben-

tenbften unb »ielftitigften 'latenten unb kctinttiijfen, wie uon Ivimmbr-

rmigewürbigcTXbdtigtcil unb Energie war, wcfibalb ftdi bic junge edugerin

burdi feine itufmcrtiamleit boypcli geehrt flifjlcn mufrte.

fold)' b/frorrngenben Eigenfchtiften, wie er fie im reiefaften ÜRafi*

cutwidelte, tonnte fi nicht fehlen, baff er aber alle WUrber ber Wrfrllfdioft

eine mehr als gewöhnlich« ^errfebaft ausübte, unb auch 3tt«t« fab fid)

Mk in ben ÄreiS feiner 'Seujuiibcrer mit hineingr;ogen.

o" ber erften Seit ihre« neuen Skrbftltniffeö fühlte fic fid) in Jotge

ber mannigfachen I3emfitb£bcw<gungru, benen fit in ben lebten i'lomitrn

auägefebl gewefen war, im bodjftrn Wrabe angegriffen unb würbe burch

bie geringfte Aufregung gereijt unb erfebuttert.

.»"»aller, ber vom erften läge an mit einer faft pdterlidjeu Sorgfalt

Uber fie wachte, hotte biefe* \c\)i halb bemertt, unb Slbete blieb unge-

achtet ihrer meberholten bitten mehrere Stachen oon jeber SNitwirtuug

bei ber 3)(il)ne entfernt , um in imgefidttcr «übe gauj ihrer «efunbbrit

leben ju tonnen. Ter Tirettor hatte ihr fctbft in Dem fanbftabtdjen,

nach welchem bic Wefellfcbaft fidi balb nach StbelenS Engagement wanbte,

eine SL'obnung aufgemacht unb bei ber 3Dob( berfelben auf jebe mögliche

2lnu<bmticbieit DUidficbt genommen, fo baß ilbele, at# er fie bei ibree

Vlutunft bat)'» führte, ihm nicht genug bauten ju tonnen glaubte.

I}S war ein frruublicbci) , oor bem Ihore gelegenes .^du&brn, beffen

itenfter ben 3Mid über iSdrten unb liefen auf bas in btr Jeroe fid)

buftig unb in prachtvollen Aormeu babinjiehenbe Wcbirge gewährten. Seit

fie ihre Jpeimat ocrlaffcn, war ihr nur feiten biefer öenuft ju Ibeil ge-

worben, unb fic fühlte fid; b>cr lebhaft an ba<3 trauliebe SiateTbaud erinnert,

flud) bie .fjaufleule, eine bereite betagte, aber noch rüftige .trau unb ihre

etwa in ?lbc((ii# Aller ftebxnbt Zodjlcr, oon benen f\t auf'tf ,3reunbliebftc

aufgenonuuen würbe, trugen baju bei, ihr ben neuen Jltijentbalt lieb unb

angenehm ju raaajen. (3en|c»uiij (»tatj

^((fts nnb 'glettcs.

ebarfrrre'» tSeburtrtane. Seil lbftt. m ber brclbimbertflt <9(tnrt«l<«

Staliwre» in StuireibiHcciiHtcn fcfitio) bcgiRgm wuice, ift tu btr l-Stbiitte«

|ijitt bei riifltif*cii K4lioniltia>ltr« im rcttni.ibiv\< Unn-Anblnnj tot h* ot=

j.ntjra. btr gitnibt (iBbrt »an*c« Knbtitttn an (ihjflccic. tcriftti c»r Mr ,Tih-

ten nid>t |<i (ttftn trar. Dal @<«mb|ifl<t ton Sitir \nnt, btm $au[t, >st1a><« btr

Juttii tautti, alt tt mit Stimm in Vcnbcn tnscibtnm eemiiotn naa> btr 6at<r>

Habt inUNtM) . ""• <" «•'!•» im tr Itin (ebtn btfi'tcj. ne In eine Hrl Oartta»
nnlajit «m-anbtlt, unb Mi Jebem efen. btr flib nia>t fa)tut. bat ^tlielcit bt«

gtKtibitn Pcbtii* mit einem Itintriiltjclbt cen 6 T. ju trtauftit. Sit finita;

aitiitt, — Hit* rea». t»nt bem 4eiiiei'u»,)«|iun( bt« Str. t»aft«n, ben btm btnt>

trüiDigta (lauft ibrig gtbttettn, taben tin |6üt)titbti Sifmjiinet tttialitii, unb
ein ttbttotr tt« btriibmttn StantbtttbaBKt«, tetltbti Ceti btifttbtn £>atib ittfiütt

MlWi fttbi an btrtCTxajtnber igttQt. Ruf brm gitfitn 9ia[tnrtabt ift eine 0«
fCHttajtt mit btn ftamtn attet ©eiilifnfafbtr (iin btr 6Kift i>rln| Älfert. irtUiitr

ute: 3ijüO Vf. et btiftnitrtt) tmajiet, bodi ift bstfc nur tint iptovilettMt Hin:
ti^lURO, »eltt mil näd'fiti 3 f tintm Ulieuben Itittmal ^)laf *ao>cn |elL 3n
bem an ^tn-lMacc atificbeRbtn {tauft bciütbtn h4> «ntbrttt ^Jcttiäl» bt* S>io>tti«

in Kiutcitli* unb ^cliid-nitt, IcR-lt ttn alW Vtrttäl in Ctl. IrabTii tir.li* eilte

Xngebcrige btt gamint QtcptcR b-atfttUtRb, »OR »etibte liijtivrte bit Stülpina
laufte. Rufi(rb<m bibtibttat bieft« Qaul nee> mehrert anbete Kiiricttiättn. rerirte

nualeitj mil btn guubammtfR ron 3ttn"$(att aufaefuubtn unb btibtt in bem
mViirttbaufc Sdafsei»'* in ftnltii •• 6ttetl aiifbelva^rl n-orben RMitn. fielet

t>au« in {teiitti^ätrttl tniWIt bat £l<oifn>ttt=SNii!«Mai. icttd>t< alriebfaBi in leitet

„4,(11 uianiaigtaa-e i*tieid>t eniijen ttbalttn bat. |t bit ttertbK^tlt J«iibcU't*f ©«iRRiluu.i
ben .{anjbatlttiijtn* (lc atRannl ben tbitt .ictm ,

trrüt tintm uitfltteuitn 4»«ne
«Itlebt, b«r bbR tinem »eftdile auf btm Reutti anlatbyi), »it fie Hl J^eil €bit
f»ert'« aebtaudtt ttHtbtn, ein fajcntt Stift, au« btn btlannteit Staulbeetbatime
«tfetinttt — ein »»tlt^ent Ut etictinbttatlit I : tin litutbtd-tt (CDrltirnt ich
i'ii. i;tmn. R>ela)tt Sbar|btrc vä'Mit baben |»a, unb auf tt(l*t«a (tarnet bei

btm Jtft b«n 1769 ttanf; btt 9i«i bt» btulftbtn Ct4(iifrt«, teelebtt tm tlntai

«Jbmeii au« bt» beeiibmten TOanlbettbaumt umgeben ifl unb umittjen f»ei b>t«

|*eii lRini«lHr=Hn|idiltii b«n btn (ÜebuiHUiifeni ehaMbt«'» uRb ©oeike» btangl.

anbtldi bt Vtc. ftaBiRrtll utneibing« tint e-ammtung ttn Jaciimite* auf ben

liielblälttm ber ttfttn Hueaabtn btt fciamm otftbtntt. Tie »iblieibrt bei Wtf
leam« ift tiein, aber au«gejtid-Rtt . Rnb uotfafit fafl fJmmtlitte bttannte Kit»«

aabtn — alle wie nmt — ren bt« £>ia>ttt« f(mm1(ti)tn Strtrn, Htbtn bt»

Criainal-VoTträl, «H| btm 9e|i|t btt Qamilit «itwit, fiRbtn H4 bl<« «t« »«'

gtbtio>tH ^cmätl bt« t ititrs in Xubtuflieben gt|aramtlt.

•
»int SSatRfebr«R«Rr. Hat* bit CtRnhing bitftt «jrnene Ifi Wt bt« *la>

liatn a«lhl*ting tin |e»,t bfbtuleubet «luilcbwiing trttMiten. Um in B«M|
auf bie Sabnng btr Sombtnlanyn uub b<l £nia)fo>lagen« b«l .Sünbtt« gan« n*<

t

tu gtbtn. lanbtn in i«(tfltm8nM Ftr|ua>t (t«tt. C« loRrbtR lunäebft fdiwaa) ge*

fttatt Sombtn unb jd-lieWi* tint fotOit mit bellt Dibuita ceiidiriV't. X>it *tmbe

fretirte btt Sttetbuung gemjfi In ao>t ettu«b»n. «San lac» biefelb« In bit 88:

Hbuna eine« «labeu». fit »iibtle fia> baftlbft riet Ruit titf ttn nnb »« m ibrtr

frr»Ieflt.R btn fc-tdjet Bitning. bafi fit) «ntifbrntR Ufit, tiR «wi btrftlbeR M<
litltener Bat; »bti 6peimtt|6 cnüiitc iiitfeblbar babutd) «lebtet »ttbtn. Bt-

»fährt lio> bit 6rfinbung bratlii*. fo ifl bamii für btn ©alfndiiang »ingtbfiift bitt

am-rnntu. bie £d-itje habrn bann »ti*t met)t netbig, btn beben Stetbtn anfisifuft'n,

fenbetn (öRRtn aus) bit enbregirntn aulbeulen, benn ber febntr tu faiujtntt «tia>

btt tttteien »ürbt nao> biefet CtrRnbunj tbtn|o teidjl im fatiern ftiR. Jtud) mit

bt« |>aRbfi»ie<bombtn für bit Bttlbelbiguiij gejrn Ctetäubet fttttlt (Serbe*, btt

l'timbtt b« E4lftf*faiiDne . einigt Btrfue>t an. nnltt n>tla)tn bie ^vanbaeina:e

bit initrtffanlt[ie »ar. (Jetbti eiillünbttt biefelbt butef) tintn teio>ttR €<blag auf

bit 3üitbpille. |4>tr«ntte |ie tint ^titlang au einer Stint mil btr $aRb in btr

guft rbibtt unb faMtubert; he bann ben ftaj. tretauf bit JJcmbe Irtriitt uub anfiel

tinem (Mite» inlenfibtn Jreutr Reo) ein ni«>l atbmenbattl («a« tttbitiielt. T-it

bon (*teüeinlnbe nta) bin dnneMdieii ftemäffitn abgtgaRgtRtn £o>i|fe l-abtn |<imut--

Ität biefe Sombtn an 8otb ttbatien.

Hin RiortrntT $txit. Tie tU» beTflorbent .f>tricgin ton €uitjtt1anb ;ati

tu it)rtr 3tli für bit |*>fn(lt Rr« btr tu nehmen ©eil. — €ie beaufltaglt b«R

fian|<|t(*eu *t.ilet {-atbim. für if)( Vtuboii ba« .UiiIkII bei fatil* »u malen

uub lief! tbm babei gan) fteltR €bittiaiim in Ptrug auf bit MuctbnHng bt« i*e =

mälbt«. Tn jtiinfittT tarn auf eine »tijinele 3bee. Ct fleltli RUt biti ^tifcnen

bar: 3m ^inltrgrunbt ü'iitKtw unb Jiino, «er ,<<orn aubtt fiA. unb im Strbti»

flennb« Varl*, ben ttpfel fo t,u fagtn au« btm ä*ilbt beraii*rtid)tnb. Itbet Watt
v* Rtai feint Sinn« auf btm Silbt «u kben. JibtnfaO» trat bie Scnul bit Kl'

Migin tiefe* S?oitbcit* |e1bet, bic eble f>eijcgiti beu CutbttUnb.

^ifbertötliref

anflüfung brs flilktrräUjrtl* Stitt 336:

©tbnlb äbtritinbcl «tte«.

JUßtfm »« «Btljfrl* «ritt 321:

Hat.

»«»»fite», Tru« u»t tlntoa »en Cft. ^jibtrati I« eimiaaM.
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%nitx den pdpßfidjen |ua»en.

Nomon ton J. IS. #arfl linier.

3n einem ber fdionen .jpäfen ocn 3Rarfci[Ie, ber 3olictte, loa ber
fallige ^Jeftbamtu« für <5 irit j SJccAia unb Jtcapet in (hwartung feiner

'fyaffagiere. lai lange unb jiemttcb bobe Stbiff mar fo bidu an b«n
Cuai gelegt worben, baft man ba« Serbed bermittelft einer botjernen
iflrude crrcirbcn lunnte, febr jur rtnnebmlidjteit ber Saifagiere, neeb
mebr aber jur Seoucmlidifcit ber bcglcttenben Jreunbc, bic ficb nun nicbt

bei buntler 3bdtt bem fdjroantcnben 'Statt anzuvertrauen brausten, um
Slbfdjieb« \vt nehmen, bie ibnen tbcil« ^erj unb ©emfltb, tbeila 3nterefTe
unb Jpertommcn abnStbJgtcn.

X« Kämpfer follre um 8 Übt feine ftabxt beginnen, »er aber, wie
ti bie Wdrt jebe* uorficbtigen $affagier4 ift, unb wie er aud> oljne

biefe lugenb burd) bie Cmnibuffe ber Seiellidiaft r?on ber CwwnbÜw

berbef&rbert wirb — (Aon um ? Uhr crfdrien — fanb baJ Serbed nabe

beim Hingänge nedj in jtemlid) grcfeer Verwirrung. 31n SUaarcn war
allerbing« nicht p biet ju fcben, aber bic ricfcnbaften Äoffcr unb $affa>

aierliftcn aDer Strt tagen bergehoch aufgetbflnut, äberttettert »cn ibren

iBefifrcrn, bie nach bem tbeuern ©ut fcbouten unb in allen 2Runbarten,

unter benen bie englifdje wieber einmal tcrfcetn'.tene War, bie banb-

tbierenben Darrofen nm bie grdfitm^attcbfte Sorgfalt erfüllten; bo<b war
biefe« ein fcbwtt )u bcfriebigenbe« ©erlangen bei ber Waffe be* aufgei

fdlidSirlen Htcueriali unb bei ber buntein, burd) nur wenige latenten

erhellten JJaft: auch legte man* oertdcbtigcä .(trafen unb man* tum-

pfeS Gtepolter ber berabrutfcbenben Äoffer 3eugnrt com ©egenrbcil ab,

obgteidi 9Ule« mit gro|er,<Befd>winbigteit von «tauen ging, ba ficb an

bem Schiffe felbft etwa« erhobt Uber bei groficn Cute ein netner $ampf>
trabner. befanb, ber mit einem unglaublichen ©erappel 5lüe4 binab > unb
fpdtcr wieber bmaufbeftrbertr. Xie ^Saffagierfcbeine trugen Kümmern
für Gafcine unb Bett, fo baft biet reine Errungen möglich waren, bodj
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ging e« febr enge in tiefen t(<inen Xajülen mit .'• Betten ju unb »iet=

fa*c fHeclamatiencn ber Betreffenben tonnten nur bur* ein bejei*nen=

be* «cbfeljudcn bei Mattre d hötol , wie fi* ein jientli* unaufebnlicber

Jterl nennen liefe, beenbet werten. Cnbli* war auf bem Beibede JtUe*

jiemli* Mar gema*t, bie begleitenben ijrcuube ber paffaajere batten ft*

na* unb nacb entfernt; nur no* einige "JlaAiiigler ftanbett auf ber

S*ir>elle jroiüben S9röde unb Berted, bie legten ydnbcbrüdc unb bie

legten SÖortc auitaufebrnb. Tic laue, roel*e ba* o*iff an ben riefen=

haften 9iingen auf ben Cuaimauern feftbieltrn, waren gelbit, ber Tatn=

pfi'r f*wanfte, aber taum merfli*, bie Utaf*ine bejeugte ibre Uugctulb
bin* einige }ü*enb auegeftefsene Tampffcufjcr, unb ber Jtapitän ftanb

mit feinem SpraArobr in ber $anb be* oben auf ber SHablaftcnbrüdc.

G« ift bie* jener Slugcnblid per ber Slbfabrt jebe* Tampfboote«, wo
Sllle* bereit f*eint unb man be* nicht abfahrt, wo faffagiere, 2Ra=

lrefen, Hdlner, Steuermann unb fämmtlidj« Dffijiere be* Schiffe* etwar<

tungieoll nad) bem Ufer i*aucn, al« mflffepon bort ber noeb etwa« ganj

Befonberc* erf*einen, pon bem ft* aber Sticmanb eine !Hc*eiif*aft ju

geben oermag. ®en>ifi bat mancher unferer geneigten Cefcr ben üloment
oft erlebt unb ebenfalls na* bem Ufer gci*äut, in ber Hoffnung, fi*

»on bort her eine adjtruberige 4<arfe mit raienber Okf*minbigffit nähern
ju feben, eber einen Weiter, ber fid) auf bem Ciuai pon feinem fd?4u=

menben Stoffe wirft, um irgenb einen unerhörten öefebl bei Haifer*

ober bei Jttnig* \u überbringen , ober einen ber SAiitijungen in atbem>

lojem t'aufe, für ben Steuermann ein »aar geflidte fcofen tragenb, ober

für ben 9teftauratcur ein paar vergebene £iaminelitculrn — aber biefer

'Jtement, eine Sri »on itnbcgrriflidier Grftamntg ber gefammten iDtann:

f*ajt, obne bafs gewöbnli* c'tmai ®i*tigei ober Unwi*tige* erfAeint,

gebt eben fo rafcb »ortber unb — ber Sauber ift geltft.

Sie ÜRafd-ine fing an ju arbeiten unb ber Tampfer bewegte ft*

tangfain gegen bie einfahrt bei öafem? , bier bei bem 9mm bei

Hbcnb«, umgeben Pen einem bieten üJtaitmwalbe, jmii*cn bem fteb laue,
Strirfe unb ketten wie S*ling,ge»4*f« Pen iltaft ju OTaft jpgen unb
auf beffen Spi(jen bie ÄJimpel unb Jlaggen in imcrfcnnlv.ven warben
wie aufgcf*cu*tc SSJafierPfgcl ftatterten, aber alle* bie* belebt »on
Taufcnben »on Vicbtcrn — ein wahrhaft prächtiger Slnblid. Ü'ar ei

bo* gerabe io, ak- fcbleiAe ba* Sebiff bur* gewaltige Schilf: unb
Binfenmaffcu, hinter benen ain Uferranbe jafcUoic f*cue ,~srrli*ter auf=

hüpfen, um neugierig na*juf*auen. Unb alle* ba* perfebiebt fidi bei

jebet Bewegung bei Sahrieugd; lange Stcuerlinirn , bie f» eben nodi ju

unfaer Stediten waren, fchen wir jeft Pen ber linfen Seite wieber Por=

fommrn; Haue, reihe unb grüne üidjter fpringen jeft uor, ie|5t neben

Bnl aui bem Tuntel auf, wabrfdieinlicb nedenbe Jlobolbr, bie e» aber

nidM wagen, ml weiter hinaus ui begleiten. Weil bort braufieu auf bem
,>el«»eriprungc ber Badiibaltcnbc Veuchtthurm ftebt: ein rieftger ÜMovt.
ebenfalls mit einem einugen, aber weithin leuitenben ftuge, mit bem
er uiwcilen auf febr »erbaebtige ffleifc blinjelt — , Scebmt cu* in Hdjt

»or ihm!" flüflcrt bai tieine, in allen färben leudnenbe 'llolt nieber^

budenb unb laiigfam rerichwinbenb in bem Schilfwalbe am Ufer.

Xod; berTampfer tommt gliidlid) porührr, unb je|}t, ba et bie lejten

ÜJlauern bc* .yafen* hinter fieb hat, fifceint feine SRafdiiiie freier aufiu^

atbmni unb feine iHabfcbauieln peitfebeu ra» ndebtig buntle i'teer. weiften

Sdjauni aiifitäubenb, ber weit rüdwirt« nod) in jwei jitternben leu!pten=

ben Siitien ui feben ift.

©on ben "ISaifagiercn finb Siiele nodi auf Ted unb frhauen rüdwärt-i

na* ber Stabt, Pon ber übrigen» nicht« mehr ju feben ift, alt ein

ftrahlenber li*ter Mranj am Ufer unb eine febwa*e velie in ber i'uft.

So mit (eihlicbem Vitige ; mit geiftiaem 8uge bagegen fab wobt mancher
iWaiirhei: ba? tonnte man wenigitenJ erratben au« ber .ipaltung, mit

ber bie unb ba 3emanb an ber itrrbcdbrlifrung lehnte, unb ftarr bim
nberfchautc nad) bem langiam »erlCM'chenben Vichte; ober and) au-5 bem
leifen ©efpriche Slnbcrer, aiiv eintelnen ©orten, aui leifen Seufjern,
auä bem Crffbeinen unb Üerfcbwiiibeii nvifser laichentücber.

Hut bem "Dtitielbed, welche* pielleidit 1 2 ,)us tiefer lag, al» ba* ,^aupt-

bed ber ^affagiere erfter «laffe am Steuerrubrt, lagerte biebt ppr bem
Sdjornfieine eine uulcnntliaV (»efellfehaft, pielleiebt :tii, 40 lliüntier unter

buntein SBollbeden, hier mit aufwart* gelehrten, an ben Wacbthimmcl
hlidenben Oileücbtern, bort auf ber Seite liegenb mit aufgefitzten (Ellbogen

in leiiem (3efprddi. 2lVr biete (9efellfdiaft war, tonnte man allenfalls

entnehmen aui ber @(cidifermigteit ihrer grauen ISollbeden, au* einer

iDIilitilrmüfe hie unb ba, bauptuldilieb aber aui ein paar Unterofnjieren

in pjpftlidjer Uniform, bie neben ben l'agernben auf= unb abidnilten,

auch juweilen mit einem ben'elben plauberten, meiften* in beutfeber

Sprache eber im fchweijer Tialett, au* bollJnbif* unb franidin*.

4>ier würbe e* am erften auf Ted ganj ruhig. Tiefe päpftlidieii ,W
willigen }*ieuen futi etnel gefunben SAlafe* tu erfreuen, unb wenn fi*

au* 2Nan*e unter ihnen uo* fpat in ber 3ia*t unruhig unb i*wen
feufjenb |äi unb hetwarfen, fo lagen bo* bie meiften rültig unb füll.

Much »on bem ohem $albbed per»*wanben bie meiften iSaffagiere na*
unb na*, wogegen man perf*iebene Oruppen in ber hcllerleu*teten

grofien «ajüte bei einanber fi^en unb plaubem fab.

Tai S*iff, ber Saintonge, hatte feinen »amen »on einer <JJro»inj
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be* alten tinigli*en 3rantrei*i, war ein 9labbampfer, für ben Saplata»

Strom gebaut, unt hatte au* beihalh wobl an feinen aufjenfeiten lange

bewegliche Treppen. Säbrenb man*cr Jahre hatte e* ben maiefUtif*rn

Strom befahren unb feine ganje iöauart, befonber« bie rei*e Teeoration

ber ftajüte, erinnerte lebhaft an bie pra*tliebenben beifsblütigen Sflb--

(Anber; »iellei*t etwa* ju luftig, ja jugig für unfere ttimalii*en S?er<

bflltniffe, me*te feine fybbc, feine grofien ^enfter unb breiten Tbüren

in jenem warmen Jtlima ein grofser SJcrtbeU gewefen fein. 3Sinbe,

Teden unb Sufrboben beftanben aui ben teftbarften Jeioljern, bie SWfbcl

waren »on ^talifanber, bie Umrahmung ber ^enfter unb eine 9teibe

f*oner »über an ben Seiten au« bem feinften t&tbCidj f*immernben

ÜiefenbcUe, bie Tbüren Bon grünem japanii*em 3lborn, — ba« Äamin
pon meinem ÜNarnier. Tur* feine toaulen, »el*e einen breiten ©ang
martirten, würbe bie flajüle in jwei 1 heile gef*ieben, in beren jebem

fi* grtfecre unb Heinere Speifetii*e befanben; am obent Gnbe be* SWtl«

telgangi ftanb ein rei* gef*nivtci $ianins, por bem eine bellblenbe

ÖngUnberin tylal genommen hatte unb für einige alte Tarnen, bie um
Tie herum fafjen unb ftanben, mit leifer Begleitung unb no* leiferer

Stimme «Thut i<t th« day of tlio LonU intonirte, woju eigentli* gar

(eine SSeranlaffung war, benn ti war ni*t ber Tag be« $ierrn unb no*
piel weniger war fie allein auf weiter 5(ur. Von ben übrigen 1taffa<

gieren betümmerte fi* inbeffen 9Ricmanb um bie<e fülle '3lhenbanba*t.

Tort würbe geleien, hier geplaubert, an einer anbern Stelle Jbee ge=

trunten, unb am hintern (?nbe be« Salon* befanben fi* pier Slmerifaner

an einem tieinen 2if**en unb genoffen flart frapeiiten Champagner,
ben fie no* juweilen mit (Eognae perftdrtten. 9ti*t weit »on ihnen bc=

mertte man in einer etwa* buntein Gde einen #mn unb eine Tarne;

bo* fab man Pon ihnen ni*t Piel mehr ali bai $crPorlru*ten ihre«

bellen «leibe* mit ben i*wa*en Umriffen einer ©rftalt; fie fafi jurüd=

gelehnt auf einem ber breiten Tipan* an ber Seite; unb Pen ihm, bet

ft* in einem S*au(clftubl bi« ! unb berhewegte, leigle H* nur bie unb
ba bai (leutbt, wenn ei in Jolge biefer Bewegung juweilen Pom Scheine

einer ber .ftJngclampcn hcleu*tet würbe. Ci war bai ein blaffe», ein*

gefallene-? i^eficht Pen »etbriefslidiem ituibrude, aber ba* Wefi*t cinci

lungnt ll'ianne* in ben jwanjiger Rohren. S!an tritt mit ähnlichen Sc»
fühlen jum criten SlUat in eine t'el*e Wefellfcrsift, wie man fi* eine

g.tnjli* unhclannte Wcgcnb betrad'let, pon ber man ei taum glauben

iann, baft man ichen in furjer 3cit jeben ©<g, jeben Steg, ja eimetne

Reifen unb »dume, jo genau fennt, ali wäre man lange Seit in ihnen

unb unter ihnen berumgeipantclt, unb Wenn man au* pon ben SJeftanbt

tbeilen einer (4efellf*ait , mit ber man auf Steifen jufammenlebt, ni*t

Biel mehr erfährt, all bie Slrt, wie Tiefer unb Jener auf bem SSerbed

umherlauft, ober hei 7i)* mit feinen 3iachbarinnen plaubcrt, ober pon
einem flnbern, bafi er Morgen* Mb in einem grauen flaib erf*eint,

Sfittag* in einein buntelcarrirten ?lnjiige, jlbenbi in einem hellen Ueber.

jieher, ferner »on jenen alten Tanten, bafj Tie fi* bei einbre*enber 3fa*t

auf bem Sterbed ein i'ager jubereiten, um bort ein paar Stunben lang

ben Wonb anjufchaueii) bie blifccnbcn Sterne, fowic ben f*»ar>en
Cualm, brr mit SWpriabeu Pon Junten Pennii*t au* bem S*ornfteine

qualmt, um wie ein f*warjer JBoltenftreif erft in weiter <\eme ju peri

blaffen ober in ber »a*t ju PirfAwinten — wenn wir au* pon einem

blutjungen Cbepaar weiter gar ni*t* ju hören betomnieit, fie aber

Stunben unb läge lang feben, wie e*te Jtnt'eparablei neben einanber

fifenb, ©en*t gegen Wefi*t gewanbt, ober bie Tarne no* itbenb*

allein hemertenb, pon ibm iorgfam bii unter ba* Minn in B'aibi ein-

gehüllt, Wäbrenb er, eine Cigarre rau*enb. Per ihr auf: unb ahfrürjt,

um bei jeber Jour por ibr fte'hen ju bleiben unb ein paar ©orte in ihr

laebenbe» »eil*! ju flüftern; wenn uni bie eben ©enannten unbetannt

im «runbe finb unb bleiben, fo haben wir bo* aerabe bur* bie eben

angeführten Sleuficili*teiten in gewiffer Bejiehuiig ibre »elanntfiaft

gemad't, leben mit ihnen, wie unter guten ^Mannten, unb e* würbe
uni etmai fehlen, wenn eine* Storgcni jum Brifpiel ber gewiffe f*S--

bige ©entleman, beu mir obne eine Spur Pon weifier Söäfie, aber in

Pantoffeln pon ISHanjIeber mit rotben Strümpfen ju iehen gewohnt finb,

auf einmal ganj anber* erf*iene, wenn bie jnfeparablei ni*t mehr bei

einanber fäfien, ober wenn ft* ftatt ber alten Tarnen jene Gbampagnct
mit Gognac trintrnben ilmeritaner auf bem Berbrdr lagern würben. So
finb wir in fturjem, ja in wenigen Stunben, mit 3t 11* it betannt grwer
ben, obne Jemanb tu lernten, unb würben e* gewif; febr unangenehm
empfinben, wenn plbbli* eine ganj attbere (5efetlf*aft crf*iene, in bie

mir uni auf* Jteue in ber eben betriebenen Srt jure*t finben müßten.

Cb fi* unfer braeei 5*iff, welchei ohne alliu grofec Bewegung
wader Pormdrti bampft, au* wobl äbnli*e Wcbanten über feine Üaffa

giere ma*t, ober ob ihm alle* ba* glei*gültig ift, ma* e* jept in fei

nem S*oof;e unb auf feinem :Uüden mit ft* bapon führt'!
1

Ja, i*

für*te faft, ber gute Saintonge ma*t ft*, an ebemali bentenb,

beute gar ni*t* au« feinen bennaligen iReiienben, ni*t* au* ben

Pier Champagner mit Cognac trintenben Jlmeritanem, nicht« au«
ber t'abn, bie ft* einbilbet, allein auf nwter $lur ju fein, ni*t«

au* bem J&erm im Sdwutelftuble mit feiner feinen »eisen Tarne, ja

ni*t* au« ben 20 hi* ao anbern Berferten, pie an perf*tebenen Iif*en
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fifcen: Samen in fabelhaft jerjauftcn, hinten long bcrab>alkitben Goif«

füren, $erren mit unb ebne Bärte, unb mit mehr ob« tninber febr unim
tewfianten ^bpficgne'mien, Vielleicht finb jroei (Struppen auf bem Siiff,

wtlti« bem ehemaligen Sampf« be* i'aplata> Strome« einige* 3nterefle

einiutlofccit Dermogen: oben tic räp[tli*«t Rreimilligen, bie unter bem
{(arm Sternenhimmel türflig jugeoedt, no* bürfliger betleibet, liegen,

Ici*t fcblummcmb, iiwer trdumrnb. 2>tcfe 40 jungen Seilte, 3)tan<be

ben befferen, ja ben beften Stanben angebörig, mürben un-5 mrbl bril-

lante £ebflt*bef*rctbungen liefern, wenn wir e« verm&iten, (Jinjclne

von ibnen an ha« Bugfpriet ju un* berftben ju laffen unb ihnen bott

bie Bungeju löfen burd) ein gute* ffiort, unl«ftü$t Pen einem Olafe

feurigen ©eine* ob« Pampfrnben ©rog* ob« einem Mekbc mit

f*aumenbem C&ampagner. ^ebenfalls finb biefe pdpftlieben freiwilligen

in ibwr B«gangenbeit unb raofef au* in ibrer .Sufunft ein bübi*e4

Stücf einer, meringleieb ivilben Voefie unb ba« f*eint au* bie beide

2l!af*int be* Saintcngc ju fühlen, Penn fo oft ihre Keffellburen gebffnrt

m«ben, liebäugelt fic mit roth« ©lutb }u ben jungen Seuten hinüber

unb uberftrablt beren bki*e, eingefallene Sangen mit rofigrm S*rm=
mer, mebei man*er 93lid gldnjenb aufjudt, um fi* glei* barauf fcuf=

jenb Wieb« jit fAlkfitn.

Gine jrocite ©ruvie ift brunlen in ber Kajüte, welche wo\>l im

Stanb« ift, im Qnncrn Pc* guten S*iffe* ^[ugenberinnerungen Wa* ju

rufen. Tai ift ndmli* eine ältere, wohlbeleibte Same mit jwei jungen

Käuten , alle brei mit feinem, wacbsblei*em leint, groben Punteln

Sammetaugen unb fAwatjen Äaaren, fo ihre füblube Slbfutift perratbenb.

Tie jungen SJtdbcben batteit f*lanfe, bieqfame laillcn, Penen mau toobl

anfleht, bafi fic fi* unter ben «langen be* Ranbango bin= unb bertu;

teiegen »«flehen, unb man*e Bewegungen ibrer jarten $änbe unb Singer

verratben un« febr beutlid), bafj fie ihre Oaftagnetten ju gebrauchen

iriffen. Siefe nedii'aVu Bewegungen mit ben jarten Ringern aber gelten

bem Vapagti pon meifcer Ruthe mit einem gelben Buf*, ber in bobem

21effiiigf4ftg por ihnen auf bem 2if*e fleht, neben einem Korbe Poll

Orangen, ju benen ber Vogel juweilcn btrabfcbielt unb bann ein ©e-

fahret au*ftofit, ba« einem lauten i'aepen ähnlieb ift. Tann fiteinen ihn

Pie jungen IlMbcten mit Pem Spiel ihrer Ringer bef*mi*tigen ju mpli

Un, ma* ihnen aber nicht immer gelingt, benn tuweikn richtet eT un>

rautbig feinen gelben Reb«buf* in Pie £bbc unb ftöfct ein fo bur*brin=

genbc* ©ef*rei" au*, baft fi* *k meiften ber Vaifagiere mit drgerliien

Bilden hinüberwenben unb bafi fi* ber gute Saintonge tief bewegt fühlt,

Penn in folcren Jtugenbliden träumte er fia>T

„uon einer Wmt,
T\t, fern im Siotgcnlanti

eiiifom un» fdimeigcnt» trauert

«uf brrnmnbrr gtlfsiiioanb."

Xann penpaiibeln Fi* vor ihm bie lablen Reifen Per franj5fifd)en

ftiifte unP Paä tieftunfle SWeer, unb er glaubt toieber wie PamaU auf

Pem beUfchimmernben Strome Paliiiijufcfcwimnien burdi bie üppig

icpinimernPe sl?ractt itö Urwalbe* ppn'ibet an Halmen, Bananen, an

riefigen ißaumfarren unb all Pen prächtig wunbeiliehen ^flanjen poibei,

tie umfvielt finb unb iiectifcb gefeficlt Pen Pen berrlidjflen Scblingge»

triMtn,
oa — ber v^tjliifct 9fuf eine* Papagei» lann cigenthumlidfc unb

ganj peridjiePenattigc ^bantarien ettveden. SDeiiPct ficb becb einer Per

Gbampagner trintenPen Mmerilaner $u feinem Jiacbbar unb fagt mit

einem bafdidxn i'athen: „Staut idi Pen <£cfarri be>s Papageies bore, fo

Penlc i* immer an unicre 3Ml auf jenen perruebten ÜRarron, ber un*

fo Diel ut fcbajfen ma*te. (9ctabe io Hang e-j um uns bei, als ihn

enblirf? bie $unbe nietcrgeriffeii ballen. "15rä*tigc Sefiien bai!"

Ter junge ÜNann in Pem Scbaufelftublc hielt ftcb hei bem gellen

:Huf bie Cbien ju unb rief in pertriefelicfcftem Jone: „.»Sitte \i) hoch

bamal« jugkieb mit Seinem Scbrctbal* aUe Abnlirben au* ber STOelt

febaffftt iöttneu!"

(Sr jagte Pai auf fo unangenehme 2lrt, bafi bie feine weifte Oefialt

Per jungen Riau neben ihm nchtbar tufammenjudle, unb }u gleich«

^eit fprad) broben einer Per Rrcttvilligen gähnenb unb fieb bebuenP:

.^<b glaube, ber ^abn Irdbt unb ei will Xag werben," worauf ein

flnb«er mit ich cm Sachen erwieberte: „SBenn mir »ab« am Sanbe n\i

ren, fo »utbe icb glauben, e* fei flräbengefdjtei— eine beit«e 3)egruf}ung

anberer Oalgenoögel * — „Doer fie witterten 33lulgerucb meinte ein

Iritter, worauf em Vierter, ber an ber Gde lag unb jwar fo, bafs er

einen Riibbreit Siauni ;wifcben Heb unb feinem Tlachbar lieb, murrenb

tagte: „ffiit eurem ewigen Ocfdjwa». ©ebt bodj ein biedjen Muhe, ba*

ift' Weber «ahn n«d> «rdbc, ba* ift ber S*rei eine« ifkpagei«."

„Unb b« muf; ba« wiffen," quilte eine Stimme au* ber Sülle bt*

.«jaufen« beroor, „benn al« er no* $rin) Pon Slriabicn war, hielt er

Ticb Papageien tu Subenben."

„fccle eud) StUe ber leufel!"

Wuf biefen fieunblidien 9Bunf<b bin »übe ncd> ein lüd>tige* g<

lacht, au* no* cerfebiebent betbe ©egenrelen gebort, Siufe na* iHube

pen ben Jlufsentiegenben , unoerftanbige* ©«murmel unb tiefe Seufier;

bann trat bie fru&ere stille wieb« ein unb bie meiften fdjliefen weiter.

3a, SRancbe fcbliefen weit«, aber nicht Sltlc. Siele lagen aQerbingl

rcguna*lo« ba mit gefcbloffcncn 5lugen, ab« anftatt oon Scblummn
erqiticrt }u werben, jagten bie tollften, ja oft bie per}Weinung#PoQftcn Gk=
bauten ein anbere*, f*limmere* Wilbe« ,veei bureb ibre Zeekn. ftic

unb ba wanbte Giner ba« $lmli(> Don ben leuebtenben Steinen weg
unb barg e* in Pie §änbe et er auf bie untergelegten Sinne, baju ied)t

fcbmfrjlicb auffeufjenb. Cb aueb babei fioffen? 3Bir wifien e*

nicht, aber wir glaub«! es. Tann, na<b einiger 3eit, war unter ben

grauen Teden teilte Bewegung mehr ju fpüren, unb auf biefen 2lugen>

fclid fchien ber auf bem reiten Rlügel, Pon bem wir porbin gefagt, ba»
er einen fuftbreiten Maum jroifchen fieb unb feinem 9lacbbar gelafien,

gewartet ju baben, beim jejt rlldte er no* weiter weg, erhob ft<b hier;

auf in fi&enb« Stellung, warf bie graue Ttdc pon fia> unb ftanb bann,

nachbem er 110* einen rafchen IBlid auf bie Silifer geworfen, gerdufcb»

Io« auf. G« war eine filante, jugenblicb triftige ©eftalt, bie fi* bort

erhob, betleibet mit einem grauen 34gerrode, ben ein lebeni« ©urtel

um ben Seih jufammenbielt, unb auf ba« £aupt ftulpte er je&t einen

leiiten weifien -jut. Gr war e«, ben bie guitenbe Stimme fpottfltb

„$rinj von Slrtabien" genannt hatte, unb wie er fo babinfebritt auf

bem fdjmalen ©angt jwifeben Per Vtafcbine unb ben braufenben JRdSern,

nufite man geflehen, bafi feine ©eftalt, feine Bewegungen, bie Hrt, Wie

er ben Äopf trug, etwa« Jlufeergewihntiche* , ja etwa« Bomebme* an

fi* batte. lern miberfpra* atlerbing* Pie grobe illeibung, wogegen

aber, wenn man in fein feine«, jugenblicb febene* ©eftebt blidte, man
biefe Äleibung bitte eine BertleiPung nennen tonnen. Gr ging bem
Suqfpriet ju, flieg auf ba* bort befinblidje Betbed unb febte auf

ba* Gnbe be* «liiperbaum*.

Xo« SÄeer jeigte lange, fanfte, glatte a?ellenfcbwingungen , obne im
minPcftcn unruhig ober au* nur erregt tu fein. $i« auf bem Borb«:
tbeile ipürte man allcrbing* eine gelinbe Bewegung, ah« ti war nur

ein angenehme« ;lr.»' unb ?iicberfteigen, weich unb gleichförmig, wie

ba« Siauteln einer 3öiege. Gine felie Söirfung fctjieii e« auf ben

jungen Rteiwilligen ju haben, benn naibem er feinen $ul neben r«b

auf* ha* QcrtMC geippifen, flöbte er feine Gllbcgen auf bie Jtniee unb

liefi ben Mcpf tief }ttii*en bie öanPe hiuabfuifeii.

(rtoilltfung folat.)

^intg ^eorflios »on Cf»ri«fjenfunli uni feine ^m0\«.
(9n s. ml)

Ter Ihion bet .fjellenen iit lein rKuhetiifen, bie Mronc ©riecbenlanb*

lein leichter iNeif — ba« feilte Per junge «Snig, ben Pie ?!ation itacb

Per Vertreibung Per bap«ii*eu Tpnajtie an ihre Spibe berief, im bit=

terften ftafic erfahren. 3?on Per fernen Riwbfee an bie fcböiien ©e>
(labe be» alten fidol Pcrffbt, unter ein frembr* ätolt, ba* er erft

fennen lernen fotltc, liefe man ihm (eine ^eit ft* mit Sitte unP
Brau* be* Janbe* belannt ju ma*en, ali- bie inn«en Ädmpfe mit

ben grofien lagrc-fragen weifeltrn, ihn mitten in bie Bewegung
füllten. iMafAer mag Mönig ©torgio» an ben jciteieigniiien beränge<

reift fein, al* e* pielleiit jeinal* einem anberen Rurftenfoline verginnt

war. ftinig ©eotgio* I. ift ba* britte .Hinb Pe* jebt regierenben Äbnig*

Gbriftian Pon Xäneinarl unb Per Königin Vcuife. Bio ju feiner 2brvn=
befteigung fübrte er Pen Warnen 23ilbelm. Am 24. Xwember 1945 ge=

boren, «hielt er, wie alle Mine« be« Tanciifönig«, eine forgfdltige Gr«

ikbung unb ttat friibjeitig in Pie l'tarine feine« B.iterlaube*. See
junge Seemann burfte, al* feine ältere Schweiler ilkranbra nach Gng=

lanb reifte, um M mit bem Urinjen von iücdti ui vermählen, bie

Braut begleiten, unb bie englifAen Staatsmänner, weldx einen Gan=
Pibaten für ben crlcbigtcn M6nig*tbron fliehten , richteten bamaj* ihr

ilugenmert auf ibu — eine ißJabl, mit ber Rranlreicb unb Slufjlanb eim
perftanben waren. S« englifdje ©efanbte in Sttben tonnte in Rolge

beffen am -J3. HJidrj 1S63~ Per pro»iiorif*eit !Hegierung anfflnbigen,

j
Paf) Pie brei Sdmtmdcbtc fid) äher ben Printen Wilhelm geeinigt.

Siknige Xage ipätcr warb bann biefer einftimraig von ber grietbifeben

|

9!ationalverfaminlung al« Okorgio* I. }um Mcnig «wählt. Sie Te=

putation ging am 4. Jtpril na* Kopenhagen, um Pen König na*
©riecbenlanb eiii)u(aben, unb na*bem bie Bebingungen be* bdnifeben

£>ofe« — bie Vereinigung b« jottijcbeii Unfein mit ©rie*enlanb, eine

Million Xra*men Gipillifte unP 12000 Vfunb Leibrente — von Per

StationalDerfammlung unb ben Sdjubmdehten garantirt waren, reifte

Konig ©eorgio* I am 17. Sevtember von Kopenhagen in Begleitung

be* Örafen £ponned nad) ©riedjenlanb ab. «a* einer flwnbreife bei

ben brei SAubmditen, (anbete er am 30. Cctober im $irdui, hielt

bort feinen feierli*en Cinjug unb leiftete am folgenben läge ben Ber>

faffungseib. BalP eignete u* ber Kbnig Pie i'anbe«ipra*c an unb

machte fi* hei bem Bolle febr beliebt. Seinen Beta th er, ben ©rafen

Spottned, ben er von b« $eimatb mitgrbra*t, mufete er, Pa er Dom
Bolle al« Rremher beargwöhnt Wurp«, ber Volitit jum Opfer bringen,

i unb fion Pie erften Jahre oetbittetten ihm conftituttoneile Kämpft all«

I ilrt: ein l'ltnifierium lbfte ba* anbere ab, unb nur bie Brautfobrt, bie

I et im Cctober 1867 na* ber gjauptflaPt WuManb* unternahm, mar ein

G5*
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frtunblidK* 3wifd)enfpiel in bem enrfttn Xtama. Tit ffla^l 6«* flinig*

ballt bit aOgemeinfle 3uftimmung ber griecbifcbtit Nation gefunben unb
am Dctober fanb bie Strmdblung mit »er Wrofifürftin Olga Com
ftantinowna im SBinterpalai« )u St. Setewburg ftatt. ftonigin Olga
ift ba« viert« ftint bei Wrofn'ürften Gonftantin Siiielaicmitfd) unb ber

Wrofifürftin SUeianbra 3oirpb,ortma. 8cm bet WentTalin Stnbreianoff tt>

JOflfn, ballt bie Vrinjeffm frbon bereit* auf Steifen mit bet beben
SRuttet bie SBelt gefeben unb fid) bunt eb(e Weifte* = unb $erjen*bil=

bung au*get,eidmet. Tie gtwmncnbe Stutfeliqteit, feie ibr eigen, machte

fie halb beliebt in bei neuen $eimatb, eine Siebt, bie fie fo febr unter

ben balb bertinbrtcbtnbcn Stürmen beburfte. Ter canbiotifebe Slufftanb,

ber von ber gried)ifd>tn Slction*partei genäbrt würbe , war au*gebrod?en

unb ba e* im 3nteteffe ber griedtiieben »atton lag, bie >fel* Canbia,

tiefe «arre vor ber ®ttaf$e feer Tarbanellen, in ihr Ä6nig*biabem tu

fugen, fo mufjte balb ber Sorwurf ber Unterfrfi&ung be* äufftante*
gegen bie grieebifebe Regierung laut werben, wclcbem biefe ihre Um
febulbbctheuerungen entgegenfeBte , womit ficb bie tüififcbe Regierung aber

nidjt jufrieben gab; fie antwortete, al* ber Sufitanb im Siovemter t»ßs
niebergeworfen »ar. mit einem Ultimatum an bie grieebifdte Regierung,

welche» Stirgi*aiten gegen bie SEtiebcrtehr ber Seriefcung be* intcr«

nationalen SfteAti, bie (rrlaubnifs ber Siüdtcbr für bie canbiotifeben

freiwilligen unb Wcnugtbuimg für bie SJliSbanblung o*7naniicbcr Unter:

tbanen auf bctlcnücbent Webiete verlangte. Xie 3urüetweiiung biffer

forbenrngen, bie brobenb« Haltung Wriecbenlanb* , bie Scblicbtung be«

Streite* burd? bie Gonferenj in i*äri* gebort ben jfingften lagen an.

3ft bamit bie türfifebe frage geloft? ©er woUte ba* behaupten!

(»in e. im.)

Tie lebten ^abre haben bem fcbmudlofcn jjSaufe auf bem OToIfen»

martt in Serlin, wtlrbe* ba* üauptgefängnifs ber norbbeutfdien Stabt
bilbete, auch ber Literatur lieb unb Werth gemaebt. Si'oM alle Sic«

barteur« liberaler berliner 3«itungen toben bie Sflnbe ihrer Weftttnuiig

unb eine* flu*brud», ber fid) auf bem f.rolrufle*bcit ber .£iaft = unb
3terarblung*paragrapben be* Strafgefeb^ucbe* }u einer febworjen Untbat
geftaltete, in ben Cbambre* garnie* ber berliner ISräfertur längere unb
fürjerc 3«t verbüßen minien, Glegii'cbe Serena ben braibte ber Klabbe«

rabatieb hinter feinem Witter Pen hier au* bem Älabberabatfcb ber $oliti(,

unb abermal* ftffnen ficb ihm auf pierjebit läge bie (narrenbrn Pforten
be* ^alafte* auf bem 2Hartte ber 'Holten wegen ber Wcbrine be* J&ei«

ligen von "Jruntut. fcimer biefen unbeimlicben Sülauem fafj imd ber

Webeime CbtT>lribunal«ratb Süalbta* fiebert 'Jtonalt lang, be* 6ocb=

verratb* angeflagt, von bem glticbwobl ftlbft ber Staatsanwalt "feine

Spur entbeden tonnte. £iier haben §unbrr:e Unfd)u(bigcr fdjon erfahren

mfljfen, Wie wenig ber Schumi ber prrfSnliiben Sreibcit geftebert ift, fo

lange nid?t ber ^olijeibeamte für Fehlgriffe in ber SBerbaflung »rrant«

Wortlid) gemadjt werben lann. Scbbnt lllabdien, ttirj juvor nedi im
Taumel ber freuben, haben fidi hier bie Äugen rolb geweint; Süentr:

tbeilte lebten jahrelang in biefer abgefd>loffenen $3elt, unb lag um
lag tommen neue unb gehen alle; biefer Vienentorb ber l'>otijei unb
be* tfriminaUeridjt>; Wirb nie leer, lag unb Starbt arbeitet man hier

mit bem Unglfld, bem (flenb, bem Veidjtfiim unb bem Safler.

SJliltcn in bem alten »erlin, in ber CiK — genau Wie ba« $rä<
fecturgebäube in ?ari* — liegen bie ©ebäube, Weldie unter bem Wer

fammtbegriff ber Stabfooigtei betannt ftnb. Sie geben bi« nad) ber

Spree hm, Wrfdje auf ber einen Seite biefe grobnoefte befpült. Crft

in bem 3abre 1791 würbe auf bem ©artengnmbftfld eine* ber hier

ftebenben iSrivatbaufer, weldje« an ben gUtttf gefallen mar, ba* Stabt«

gefangjiift gtbaut unb mit bem (Jrwerb ber herben anftofsenben ^4ufer
nad> unb nad) bie Vergrößerung in ihrer jeftigen jluibebnur.g bewirlt.

Cng an- unb incinanber gebaut entfpridil bie Stabtvoigtei boeb fd)on

lilngft nicht mehr bem SBebürfnip. lie Jiothwenbigleil ift ba, ein neue*,
I

größere* Webflube für bie maimidifatben 3wedc ber Stabtvoigtei ju er>

bauen. Siele* ifl jwar geschehen, um bie niebrigen 3immer berfelben rein«

lid) unb gefünber ]u machen; aber trofebem rntjrnttt ein längerer Sfufrnt- '

halt in benfelben noeb lange iiiifct ben änforberungen , welche beut auch in

biefer S3e}iebung an ®*Mube iolcher SJeftimmung geftelll Werben müjien.

Xie erfte unb hauptfadjlich« »eilimmung ber Stabtoeigtei war unb
ifl bie eine* $olijeibepol*. Üer Chef ber bauptftdbtififcen 5lolijfi bat

8er feine 9iefiben| unb bie gefammle Sid)erbeil*pe(i?ei ibre Vureaur.
!a* hn Saufe be* läge* unb ber 3?a*t an »OTateriaC eingeliefert

wirb, beftebt in biefen Sureaur bie erfle Prüfung unb wirb bamacb in

geridjüicbe SRaffe getbeitt unb in bie Wefangniffe verfebt, ober aber

wieber freigegeben, ali unbrauchbar ober al« bie Moften ber Lagerung
nicht lobnenb. (J* mögen im Xurebfdmitt wohl hunbert ^erfonen tag'«

lid) eingeliefert werben. Seit einigen fairen bat bie $olijei eigene )

Omnibu*, bie grüne Aurfd)e genannt, in weither bie itrretirten von ben i

einjelnen $otyeiwad)tftuben in ber Stabt auf telegraphifdle Welbung
,

von borther abgeholt werben. Sie fommen bann in bie Depctfdle,

SWanner unb 2£eiber natürlidi getrennt.

Solcher SJoliieigewabrfame, in benen bie weiften Qnfaffen nur eint

Stacht ober einen lag perbringen, bat bie Slabtooigttt 24, bie 9taum

für 200 t'afoni« bieten. Xa* Wefangnifi Jir. l tragt ben Spi^namcn
«^oladentrug" unb ift ba* grbftte, oft Don 40 äRenfcben bewohnt, bie

ber bcrfd)iebenften Urfacben wegen ficb hier in buntem lurdjeinanber

)ufammenfinben unb jumcift nacbtwdd)t(i<hem unb fdiu$mdnnifd)em llienft«

eifer bie* unfreiwillige Unterlommen verbanlen. Jtr. 16 ift ba* Pemtfenfte

2ocal, weil bort bie Kbmutyigften Wefellen unb Iruntrnbolbe, bi« fid) febon

grdfserer Selanntfchaft auf ber $olijei erfreuen, Derfammell werben.

Jpodt hier (Jlenb, Sdjmuls, Sertommcnbeit, bie an fid) abftofjen, aber

bie bod) auch ihren Borwurf gegen bie gefeUfchaftlidie UnooUtommenbeit
unb bie llifete be* Sehen* richten, fo liegt nicht weit baeon bie fiieber«

lichteit unb ba* lacbenbe Safter, oft in Sanum unb Seibe, auf ben

Shobfdden, tcrmi(cbt mit ber (Entartung, ber Gmiebrigung , oft auch

mit bem Unglüde be* weiblichen Wefdjlecht»- l.n lepot ber aufge«

griffenen Srauenfperionen ifl feiten, namtnllub 9Jad)t«, ohne m»
tereffante iHannithfaltigleit ber Szenerie. Da ift eine ganje liamen«

gefellfdKtfl in jugcnblidjem Silier, bie e* fid), foweit ber Somfort ge=

hattet, bcauem gemacht hat, bie lacht unb froher Tinge ift, al* wijfe

fie, bafj am äJüöraen ad ba* Ungemach wteber überftanben. Sn ben
S&dnben bdrujcn feibene iDtantillen unb 9)arrtt* mit febem; grobe
Schleppen fegen ben f<f)mu(igen Grbboben: e* ift Stile* geborgte 95iaare.

Unb bajwifcben lauert bie über ihren Scicblfinn weint unb in

welcher ba« Wefübl ber Scbam bie SRarter ihrer Sage vermehrt.

Sänger wie ü4 Siunben baif Jiiemanb in ^aft bleiben, anber* al*

auf Slnorbnung be* (Bericht* lum 3wed ber Unteriucbung. Die $oliiei'

gcfängniffe haben al)o meift ein fcbneU wechfelnbe* $ubu!um. lie ®e«
tangenen, welche ber gerichtlichen Unterfuchung jugewiefen ftnb, bewohnen
anbere Socalitilten in ber Stabtvoigtei, bie in vier Stationen getbeilt

fmb, von benen jebe unter einem Slufftbtr fttbt. Sie ber febwerften

SJerbrechen Slugetlagten \mi in ber fogenannten „Miefenburg* unterac«

bracht, ber mittlere Ibeil ber Wefängnifrlocalitaten, ber eben bie|er

fieberen unb feften Sage wegen ben romantifchen Flamen erhalten bat.

Sic enthalt acht Wefängniffe, unb ein Sluebruch von hier au* geben ju

ben unwabrfd)einlid)ften (^reigniffen. Sind) bei ben übrigen Wefdngniffen

bat bie Storfid)! nicht* unierlaffrn , ein (fntfpringen ber Snfaffen ju ver«

titeln. Sämmllid) futb fie bureb fd)were Ibttren unb Sdnbffer unb bureb

hoppelt vergitterte Jenfter verwahrt. 9iicbt*beftoWeniger hat bie

oi-l Im' v Huf: unb Sift Wittel gefunben, all biefen Sidierbeit*mafi>

regeln 4>ofm )u fpredien, unb bie vorgelommenen 5(u<htverfud?e waren
baber immer febr intereffant. f)m ^erbft 1846 entfprangen au* bem
nadi bem Stoffer hinau* jwei Ireppen hoch belegenen Wefängnifr ein

PtTUtlbeilter Schuhmacher unb ein ju elf fahren 3ud>tbau* befrimmler

SSeinbieb. SJeibe jerfiblugcn bie 5tnfterf*«iben, riffen ba* Witter ab
unb jwänglen ficb mit vorgelegtem .Hopf unb au»geftredtem einen Slrm
burd) bie eiiernen Iraillen; bann (prangen fie jwei Slod bod? binab
in bie Spree unb erreidilen glfldlid) ba* jenfeitige Ufer, 'lllerlwttrbiger

nod) war bie flucht be* ^rivaticbreibei* SHetbge im 3abre 1844, ber

feine flette jerbracb unb am 3Rorgen heim Dejfnen ber Ihür feiner 3*Ue
burd) fein ^^orfpringen auf ben dorribor bie anwefenbm Schließer

berart Überrumpelte, bafi ihm fein lübner $lan gelang, mitten bureb

ba* Üau* nad) bem jöofe ju entfliehen, wo er ba* verfchloffent Ibor
mit ©ewalt aufrif). Cbfibon burch ein fo fonberbart* 3uf<""™«»trtffen
vieler glüdlidien Umftänbe entfemmen, warb er boeb noch «" btmfelbtn

läge, wieber ergriffen. Uebrigen* fei noeb bemerlt, baf) feit 3ahren
fchon, mit «uenabme ber Unterfucbung*gefangenen, leine wegen fernerer

Sterbrecbtn »erurtbeilten in ber berliner Stabrvoiatei behalten werben.

$a unter }Wei 0»breu teine 3ucbibau*flrafe verhängt witb, fonbem
nur Wefdnc|niB, fo haben bie jnr Jlerbüfjung ihrer Strafjtit in fett

Stabtvoigtei befinblicben Wefangenen bodiften* eine ^af« von jwei fahren
ju befteben.

Sei ben Griminalgcfängniffen hefinbet fid) aud) bie Äircfae für „biefe

SSelt im Kleinen, " in welcher ber Wottecbienft für bie Sjerurlheilttn ab«

gehalten wirb, bie ja überhaupt nur al* feit berrtbrigteu Einwohner
feiefe* ^aufe* angefehen werben unb aud) belfere Soft unb mehr frtit

ftunben erhalten, al* bie Unterfud)ung*gefangenen. bereu Sebulb unb
bamit ibr Stecht, gefangen ju fein, erft noch bewiejen werben foll. für
bie Äinbcr eriftirt nod) eine btfonbere Sd)ule in ber Slabtvoigtei; t*

fmb bit Äinbtr be* Proletariat«, be* gtfeUidiafilidien «enb*, bie mm
Ibeil fdion verborben unb mit bem Salier vertraut gemacht finb. SJon

frflbefler 3ugcnb an ficb felbft flberlaffen, ohne (Jrjiebung, weil bie

eitern entweber m ben Blühen um ba* tägliche 9reb ficb nicht um fie

belümmern fonnten, ober felbft SBerbrecbtn begingen, ober fit wobl gar

fiton tum iUtrbrecben anhielten, würben biefe unglüdlidwi Söffen OTifle>

tbater, ohne in ihrem tinbifeben Unvrrfianbe bie Ibat, bie fie begingen,

verurtbeilen ju fbnnen. Tie verborbrnften biefer Vuben unb ÜJtätsben

cultiviien btn Tiebftabl an Sabentaffen, an §übneni unb in ben Küchen.

3nbem fte mit Slreicbboljem, Seifen, Sluintn baufirtn, gemeinhin nur
5um Schein, futben fie Wdegenbeit, fid) in bie fflobnungen ju fcMrithen

unb Keine SJJtrlhfadjen mitjunehmrn.
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JHe J)<5i8ft(twn5-'3aitttf.

9br fflcfen »nb ihre Srbrutiinfl, ihre -SuJumW
,

JlitWrobung mtb tyr

»erfcbicbrttartiger SBertb.

«<in 8«rl Mufj.

Sonbctbar! 3Bir jahlreicbc ©cgenftonbe be» täglichen l'ebcii» giebt

r* hoch, an benen wir gern mbglicfcft icbnell »orütercilen mochten —
unb bic un* bccb ein gcbieterijcbe* Halt! juritfen. ??icbt mehr ber

Cbemifer unb XatWfttMtt allein haben in unfern 3rit bic Pflicht,

moglicHt tief unb dar ba* SBefen aller Tinge ju ergränben, fonbern

wohl ober übel ficht ficb heutzutage jeber Webilbetc baju gcjwungcn,

Jlllc* ring* um (ich bei ju prüfen unb jw.Mli.Mt genau tonnen ui lernen.

T enn nur babureb allein vermag er erfolgreich ba* Oute unb Jlüfclicbc

ficb su ei^cn ju matten unb ba* Scbäblicbe unb 3tcrberblid>c ju vcr>

meiben unb, wenn möglich, ju bclämpfcn. Unb hierau* allein feilte

un* feben erbellen, bafs untere 3cit in ber Ibat eine grofse ift — grefj

in ber Drientiruiig. be* 2i'ificno auf ben einielnen ijjunft, grcfi in bera

umfaffenben SBiffcn, welche* Silk* leimen, JlUc* verfleben nrnfs, wenn

e» in bem rafenben Dlufftbwunge unb Tahineilen ber SBittcnfebaftcn

wie ber Onbufrrirn ftd? auf bem Niveau erhalten will, beffen Hebe ber

materielle Sorthcü wie bie itniprüd^e ber Jaibling in ber ocutjcä bc
binnen.

"3u jenen ©egeniianben be* täglichen Sehen*, über bie ^ebermann
— mit Jluenabmc be* tfjdtnumne», be* Vaiibwirlb* u. f. w. — gern

fo balb wie möglich hinwegjulommen fuebt unb bie hoch, namentlich in

neuefter Gegenwart uns mit bei jwingenbften Siothwcnbigtcit ibrer "lit-

aebtung entgegentreten, gehören vor Willem bie fegenannten Auswurf*

ftoffc. 3b»cr >ln» *tr i" 'nncn uns brobenben ©cfahren un» ;u ver*

wahren, jugleicb f\e aber and) fo ergiebig als möglich ausjunUBcn —
bas üt ein* ber bebeutiamften 3iele unb leiber ne* feinesweg* völlig

gelöftcn Probleme wiffenfdiaftlidien Streben* wie pratlifeber 3>«fucfe<.

G» würbe un* bier viel ju weit fübren, wollten wir alle bie t>immc(>

weit aufcinanbcrgcbcnben Jlntubten, alle Üerfcblägr, Grperimente unb

Grgebniffe auofübrltcb verfolgen, bie feit Jturjcm in biefer Angelegenheit

ans 2age*licbt getreten. 3 rlbftveritcinblicfc ftimmen Wir mit allen Ucbri=

gen buriaui bariu überein, bafs in ben jlu*wuriitoffcn jeberjeit, vor=

jug*wei|"c aber jur 3<it von berrfebenbrn (fvibemien, dbolera, 5}ereen>

ifteber u. bergl. fur*tbare öefabren für bai ÜJfem'ebenget'diledit »erbergen

liegen. ?a wir aber biefc belannte unb glüdlidieTWeifc immer mehr

in* allgemeine itcKibewufitiein bringenb« ibatfacbe nid?t ned) erft

weiter auszumalen braueten — fo tonnen wir une foglcicb ju unferer

Stufgäbe wenben: ber cdiilberung aller jener Sittel, bie un* jur iBe=

tamrfung unb «bwenbung biefer unlieimli*en Sebrotniife $u (ikbote

flehen.

Tie* fmb bic fogenannten £teinfeciisneftoffc. S<tjon in ben

3eiten, ba begünjtigt Ben Unwifienbeit, Slberglauben, Unreinliditeit u. f. w.

bie Cvitcmicn: s
^eft, Sibwarjcr lob, in fo furebtbar entfefltttrr älSeiie

auftraten, bafi man fic fviüdiwörtlicb — unb mit -)UM - bie utwerfte

'Jtotb be* Sebent erachtete, ba man feinen Slatb unb leine .fcülfe gegen

fie anbet» al* in ben mciftcn£ unfinnigen, grauiamen, oft gerabciu

tKtberblicben ilbfrerrungä: unb ccbiiBinafiregeln finben wufste, felrft

bamali begann man bereit* in einem gewiffermafsen inftinetiben ©efuble

be* !Hi<fjtigen Xc«infection«ntitt([ anjuwenben. ÜBan emjüubete

gewaltige Breuer, um bie l'uft }ii (einigen, man räucherte ilerfonen unb

(?>eflenftänbe unb frerrlc fie lange ^Jeit ab. 2ie* ,Cuarantain^^'erfaI);

ten" würbe weiften* mit fo aujterorbenlüctcr Strenge gebanbbabt, bafj

mau irgenbwo fpafjigerweife iogar ben $ur Te«inf«tion berfairiebencn

üblorlalt nad) feiner »nfunft bie Teeinfection*rau*erungen burdmiacben

lief» u. f. w., unb au* jenen Reiten flammt auch belanntlid) bie OTabr

ton bem »!8ier SHauber-Cffig" nebft feiner Sorfd<rift unb feinem Ocbraud?

nod) in ber (Gegenwart.

Unfere neuere ®if?cnfebaft hat nun aber in bie Xe*infecticu*mittel

unb ihren tSehraueh minbeften* ^erftdnbnifi unb ein gewiffe* 2pitem

gebradbt. 3uua(hft trennt man alle biefe ÜDütlel bberhauipt n) in folebe,

welche blo* }um C9eru(blo*madien jener ctofre gebraucht Werben,

unb b) in folebe, welche alle 'Jlnitoilung-Mnaterirn u. f. w. wirlltdi tx-

lobten unb turebau* jerfefen — alfo al* bie eigentlia^en Teetn =

fection*mittel ju betrauten fmb. hiernach würbe man nun jum
Qebraud) im .yaushatt am fieberften unb (uverlafFigflen nur bie le(tcren

anjuwenben haben, allein e* fommen bei ibrer üinwenbuug überhauet

fo bielerlei »erfebiebenattige (Jigenfehaiten unb SSirtungen in 'Bctraibt,

bafs ilebermann notbwenbigerweife fie erft fammtlicb möglichft genau

tennen lernen iollte, heuor er fidt> für ben gerabe für fein *erbalrnifj

«wedmafiigften (!»ebrau<b be* einen ober anbern entf4eibet. 9Bir fufren

in ber folgenben Ueberficht aller jufammen jnnä*ft in ben Ü!ercffent=

lidiungen ber epibemiclogifcben «ectien ber sBetliner mebicinifeben («e>

feUf<t>ajt, fobann aber in ber Iritifdieu Ueberfcbau, welche Dr. BmU 9»
cobfon in ben berliner 3Tbuftrie ;9?Uttern*) gegeben bat.

Uli eins ber fieberften wirtlichen $e4infertion4miiteI ift 1. bie ffidrrr.e

ju erachten. 3*i* jur 6iebbi^e erwdrmte* S&offer jcrft&rt bsllforamen

fimmtlichc <3c\brung*errcger (eben jene oerberhlicben, mifro*fcpif(ben

Stoffe, in benen nad) ben neueften tjorfebungen bie epibemifebfn frunl
beitsmatexien begrUnbet liegen follen — unb beren 3erftJrung ja mit

Ü>e*infectton gleicbbebeutenb ift). Seiber laftt ficb felbftperftdnblid) aber

ba* heifse SBaffcr jur Seiinfeelion nur im befdiranttcn 2'tafte anwenben,
i. 9. jur Sieinigung con Mlcibung-i finden, SBäfdie unb Werlthictaften.

teineeweg» aber $um leJtnficiren ber SlueWurfftoffe. Ähet auch für

alle erfteren 3"«'* ift, nacb unumftifiliiten SBecbacbtungen, bie Sin'

wenbung von trodener (hhiuung leine*weg* fo burtfcau« wirtfam be*

funben, al* bie son beiftem ©affer.

Gin febr frdftige* wirtlüte« »eSmfeclionSmittel ift 2. ba» Gbtor,
welche* entweber al* ®aS ober in ftorm »on untercblcrigfauren 6aljen
MJblorfalf, gavcUe'fdjer SJauge, ein helannte* aRittel jum SeTtiigen »on
(vlfden u. f. W.) angewanbt witb. Ter Chlorfalt mufi feucht gebraucht,

alfo jur !Te*infection trodener Stoffe mit ÜBeiffer übergoffen unb bann
in foleber ftenge angewanbt werben, bafi ein ftarfer Ghlorgerueb wabr=

nehmbac ift Ta nun aber cinerfeit* ba* tJinatbmen be* Chlor* für

IRenfdjen unb Jbicre fchablicb, fogar febr gefährlich ift, anbererfeit* bei

bauernb« Slnwenbutig von Gblortalf ba* 3Rauerwerf ber Öruben
u. bgl. bfteutenb angegriffen wirb, fo ift ber (Gebrauch be* ühlct* }ur

T^infection ebenfall* nur ein hefebränfter.

9lcch wirffamer jur Sernichlung ber Sfnftedung*floffe finb 3. bie

übermanganfauren Salje. Jlad) Perfud)en von Äübne icrftbun

übennanganfaure* Äali unb 9Jarron, »ermtge ber ftarf orpbtrenben ©ir^
tung ihrer Scture jebe organifdie Subftanj unb jwar immer juerft bie

ccmtluirteften Stoffe. Ta nun aber bie ©4brung*erreger ju biefen

(enteren geböten, fo erfcheint e* bittnaeb gar nicht fo nolhwenbig, baft

fo viel von ber Stuflbfung biefer Salje angewenbet werbe, um alle

organifche Subftanj ber 3lu*wurfftofie »böig ju bemiebten — wie bie»

bagegen hei Jlnwenbung von (5 iiier gefebeben mufi — . «ber auch biefe

Saljc haben Wieberum einen grefsen Uebelftanb: fte oertitgen nicht aueb

allen öeftanf, ba bei ihrer Ginwirfung lehr fihelriecbenbe Aettiauien frei

werben. Um bem ahjuhelfen hat Huhne ihnen faure* fchwefelfaure*

Gifenorpb jugefejt unb biefc 'Jiiichung nun mit bem SJaraen Gifen-
chamaleonlofung belegt, al* welche fie ficb bereit» vielfältig in bem
Hausgebrauch eingebürgert bat. Sie beftebt au* 2 Xbeilen überman>

ganfauren 9tarren*, *i 5 heilen faucr>fchwefelfauren Gifenoj^b* unb

5:t Jbeilcn ©afier*. (?tacb neuer f,nftruclion jener Santlätä^ommiffUm
foü ba» Cifcncbamäleon nur 25 Troe. Gifenfafj enthalten.)

3u ben Mitteln, Welche nicht al* energücbe 3*rf«vrer ber ©abrung»«
erreger angefehen werben bürfen, aebört 4. bie Garbolfdure (Stein«

toblenlreofot); fte hemmt nur bie faulige 3erfebung organifeber Stoffe,

vermag aber, auch bei reichlicbfter 21nwenbung, nicht alle C3abrung*=

erreger ju jerftiren, vielmehr nehmen manche <üäbrung*proceffe ihren

ungeftörten Fortgang babei. (So tbeitt Atifcb in feinen „Unterfuchungen

über ba* Gbolcra • Gentagium" *) mit, bafs hei einer ÜRiiebung au* too

tbellen ber jlu*wurfftoffe unb 10 Steilen von jebnvrocentiger Gaibo(>

fäurcauf(6fung nach 15 Sagen Scbimmelhilbung auftritt; bei 3'ermeb»

rung ber Garbolidure um bie fidlfte würbe inbeffen feine Scfcimmel=

bilbung, felbft bei CO Zage langer Beobachtung, wahrgenommen.)
Xennoch erfreut ficb bie Garbolfäure ober eine mifebung von ihr au»
carbclfaurem Jtatron grcfjer Äeliebtlteit al* Te*infection*mittel. 3acobi

fon empfiehlt bagegen, namentlich Wo bie 3)e*infeclion von verfianbigen

l'euten abgeführt wirb, lieber Garbolfcbwefelfäure ober fchwefrf.

faure Garbolfäure, au» gleichen Sbcilen Schwefel: unb Garbolfäure he-

ftcbenb, anjitwenbcn, welche ungleich wirfungitraftiger ift unb auch nur

IG';, Iblr. ber Gentnet «infebliefilicb be* ÜJaUon* foftet.

«uch '> ber Gifenvitriol vermag nur ben üblen ©cruch ju beteiligen,

nicht aber ju verbinbern, bafi ©abrangen aller ?lrt, trop fetner jln>

wenbung, ihren ungeftortrn Fortgang nehmen, ^nbcfieit wirb bagegen

bie Ibatfacbe geltenb gemacht: bafs her Gifenvitriol hoch baijenige

Wittel ift, welche« wabrenb ber Gsibemie be» j^ahre» iseG am nieiften

jur Slnwenbung getommen unb bem, neben negativen Grfolgen verichie«

bene günftige Grfahrungen jur Seite flehen. Tennocb glaubt bie SWa«

jorität jener ebengenannten Seeticn Wettere Serfucbe bamit nierjt an>

raiben ju bürfen. Siel eher follte fiatt feinet ba* fauer=fdjwefeliai«e

Gifeiiornb tu empiehlen fein.

3u ben butebau* energifcb wtrtenben Te*infe<rion4mitteln aber wie<

ber gehören S. bie SaMfdure, 7. bie Stbwefelfaure, 8. ba*
Ghlorjint. lic Sauren bürfen aber nur in Serbünnungen
Jluflöfunaen nicht unter 2 Uroc. angewenbet Werben (3lifd»

bafi burdi ben 3"fab von G„ T ^roe. wafferfreien Salpeter*,

Salt unb ißrec. Schwefelfäure bie «u*wurfftofie feeb*

bureb vor Scbimmelhilbung unb 3erfe(ung*pro<effen gefebütjt würben);
Ghlotiint nur in gaiu conemtrirter Slufliiung. Sllle brei jetgen jebodi

ben 3!acbtheil, bäfj fie nur in glafirten ibon= ober ^orjellangefäfven

(3lifd> fanb,

ÜDtonate bin.
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angewenbet werben tonnen, ba fit alle übrigen, 9RetaO §015 = u. bergl.

©efiße imb ebenfo SRauerwert angreifen.

3n Berlin bat feit flurjem baS 'Boliieipriftbium bie Seiinfettion

ber ilusmurfftojfe in fämmtlicben ©cbauben jwangsmcife anacorbnct

unb für bie BeauffiAtigung, bejügli* SiuSfübruna. berfclben in öden
Stabtbeiirfen eigene XicSinfcctoren — mciftenS Barbiere, $eilgebfl(fen tc
— angeheilt. Tiefe Maßregel ift in bei Hat felbft in ber „Dterropele

bei neibbeutfAen Jntetligenj
-
' no* um fo notbwenbiger, als wcber bie

•k'cv.itat not bie 9!otbwenbigteit ber Tesinfcction im großen ^ublitum
bereits allgemein anertannt finb — unb tseil „3opf, Scgucmlicbleit unb
faifdx Sparfamfeit Überall unb ju allen Reiten ihre Stolle fpieleTt."

5?a* ber 3nftruction foll bas bloße ©eni*lVsma*en ber 34ceS

iL f. ro. in fclgcnber SBeife »orgenommen werben: Bon einem "Culiftr,

beftebenb aus einer 2Rif*unq »on 20 Ibeiten rrpftanifirtctt Gifen»itriel*,

75 Ibetltn ©ipS unb 5 Ißetlen Garboliäure werben 10 Sotb in einem

Gimet ©affer jcrtheilt unb unter Umrübren beS ©rubenmbalts »er=

mittelft einer Sprije in bie ©rube gebraut. Iii* wirb io lange wieber=

holt, bis fein übler ©eru* mebr bemertbar ift. JtaAbem bie ©rube
»otlftanbtg entleert ift, wirb auf bein Boben berfelben eine SAi*t Skffer

gcfcbüttet, wricbcS in äbnliAer Seife gemifebt ift, unb «war fo rcidjUA, I

baß ber Boben bamit eollftanbig bebeett ift.

©egen bie 3ufarBtnenfetung biefeS 'BuloerS, bemerft 3acobfon baju,

Mfet ft* nicbtS einwenben, auA wirb wohl (einer ber re-Mnfcctoren fo

buriiauö ftrenge an biefe* IRcccpt gefefielt fein; <i foll jcbenfallS nur

bem üaien einen Anhalt geben, wie er jwedmäßig bie ©eruAloS'
maAung ber ©ruben ic. }ü votI)ieben bat. Hn anberrn Crtcn als

Berlin wirb man, ben Iotal»erbällniifcn angepaßt, vielleicht »ortbeil»

haftet »otbanbene billiae Srüdftänbe ju einem "folAen pulset »erwenben

tonnen, fo 5. B. in Mafjel eine bort in großen SRaffen terbanbene,

ftart eifen»itriolbaItige BtauntoblenafAe, ferner au* anberwarts bie

eifenbalrigen Stüdi'tdnbe ber SAwcfelfaurrfabrifation, tobe« Biltcr|"al>»on

ber SNineralwafirrfabritotien, baS billige Gbtormagnefium »on ber ötaß<

fürtet ftali|'aljfabri(ation ber u. f. w. 'Gincn SScft'anbtbcil jene* UulorrS

aber wirb man in feinem falle miffen tonnen, unb jwar bie Garbol=

fäurc, bie nacb aller prattifAen Griabrung beS Jahres iscö unb be<

reit* früher jiA tortiefiliA bewährt bat.

stimmt man nun aber an, baß nacb bem Ausräumen ber ©ruben
jene bttnne Sofung »on in i.'otb beS liuleer* auf 1 Gimer SBaffer, nacb

Bebürfniß olle Jage einmal ober noch weniger oft in ben ©rnbeninbalt

gerührt werben foll, fo (äffen f'A bagegen, jagt Jacobfen weiter, boA
rrbcblicbe Bebenfen aufftclleit. Gine fo bebeiitenbe Berbflnmmg mit

fflafier muß notbwcnbigerweiie ben Eintritt ber Jäulniß befcblfunigen,

wdbrenb in $ul»erform aufgcjtrcutc TeSutfectionSmittcl ba-j oorbanbene

fflatfer gan} ober boeb jum größten Ibeil abi'orbiren unb bamit ben

3äce* :c, bem eornebmlichfim Satter ber ©abrung, bie geuAtigleit,

enrjieben. SBcnn bagegen eingewenbet werben follte, bafj »uleerformige

Wittel niebt fo gleii)ma6ig al* bie flüfftgen auf ber Oberflacbe beS

©nibeninbalt» Pertbeilt werben tonnen unb babureb alto (eine »ollftdn»

bige $eSmfection n erjielen fein bürfte, fo fann bagegen geltcnb ge=

macht werben, bat! bie GrfabrunöL stilig jufriebenftellenbe ©rgebnitie

bei ber ünwenbung von bloßen etreupuloern geliefert hat. Tie* ift

namentlich aueb bei ben nacb bem 3ttüUa<5diur'fcbrn 'Softem von ber

jjlüfitgirit ucllftÄnbig getrennten unb alfo febr compacten Sluaifurfttoffen

ber Jall, welche nach bem Slufftreuen beS ^eSinfectionspuIocrS foglcid)

jeben üblen ©erueb nerlieren.

Nebenbei fei un» bicr ein recht bringenber ^inioei^ auf baS ftcb

»orsüglicb bewabrenbe 3Rü(ler=«ebür'|4e T-cSinfectioniHjerfahten geflattet,

über welche* bie fieier in ben .3nbufrric^Uttern* »on istii, 31r.'25—2T

unb 50, fowic 1S66, ilr. 23, bie eingebenbfte Belehrung finben. Gin

näheres Gingeben auf baS Softem mftfien wir un* bicr leiber Perfagen,

ba unfere aufgäbe eben nur in ber SMeucbtung ber £e*in|'ection«=

mittel liegt.

Sei ber Slnwenbung »on Streupuhjern für biefen 3wed laffen ft*

auch bie biüigften wafierauffaugeitben Stoffe mit SJortbci! »erwenben,

fo }. 8. lorigru*, loderer SSräuntoblenabfall, ©artenerbe, Sdgefpabne

unb »iele bergleicben 3Ralerialien, bie aber mit fflafler juiammen ibre

•Jwede »<rf<bii< würben. 2Do nicht befonbet'j ungünftige SJerbdltnifie

obwalten, genügt bei bem ©ebraueb eine» folcben ^ufoer* auch ber nur

einmalige 3ufäfc »on Gifenbitriol ; einmal ejerucblo* gemacht, werben

bie facalraaffen ndmlich bureb ba* Butter fo »rrbiebtet unb bureb bie

Garbolfdure, bie hier wie beim Siaucbjleifcb als 'ftötelungemittet wutt,

wirb bie Öabrtmg »ollftdnbig unicrbrüdi, bafe feine ftmtenben ©aje

mehr rntwidelt werben tonnen.

Slocb unjwedmflfjigcr aber, aU bie Serbünnung ber gerucbloSmacbeni

ben 2Hittel, erfebeint bie »ergeiAriebeue Slnwenbung be-i JejinfectionS--

»erfabren« jur ;}eit ber bereit* eingetretenen C'boleraepibemie. Xie 3n=

ftruetten orbnete an: „C'rfc-lgt bie «aumung ber Örubc nach bem burch

bie »etanntmaebung be* iJclijeiprafibiumS angejeigten Ausbruche ber

Gbolera, unb namentlich in einem $auic, in welchem bereit* Grtran>

tungSfaUe »orgetommen finb, fo wirb jur »ewerlfteUigung ber Se»infe<=

tion bie SSfung beS Gifencbomäleons in «nwenbung gebracht. 3u biefem

3wede wirb auf je einen Cimcr ©affer V, ¥funb ber Gifencbamaicem

«6iung getban unb fo »iel Gimer biefer SRifchung in bie ©rube, unter

fortwabrenbem Umrühren, mit einer Sprite gebracht, als barin ©ruben^

iirhalt befinblich ift. SBabrenb ber datier ber Gbolera ift in aQcn

Käufern, in welchen Grrranltc gemelbet fnp, tagluf), in ben übrigen

alle brei Zage ber 3nbalt ber ©ruben mit einer gleichen Süifcbung »on

Gifencbamalecn ju übergießen unb umjurühren, unb |war in bem 9?er>

baltnii, boji auf jeben Ginwobner bes ^aufeS je \\ Gimer gerechnet

wirb."

Stcfe änorbnung finbet wieber eine fcharfe flritif »on 3a( cibfon.

3un4chft erinnert er baran, baß bieS Gifenchamaleon einmal eine außer«

orbentlicb unbejtimmt juiammengcie^te, jmcitenS fo (eicht {crfetbare

Sltfcbung ift, fobjfe mit ihr nur ©a*»erftÄnbige jwectmafjig umjugehen

»crm8gen. iffiabrenb es, nach bet obigen Sorfcbrift, 2 $ro<. %ämm

<

ganat unb 2.i iSroc. fcbwefcliaureS Gifenorpb enthalten (on, tommt es bereit*

jefct }U U $roc. »crtäuflid) Por unb mürbe bei auSgebebntem ©ebraueb

halb noch »iel Perbünnter »erlauft werben, jumal es felbft in febr

ftartcr 'Berbünnung noch immer buntelbraunrotb au*fieht unb eine foldie

00m 'Bier alfo gar nicht leicht ju ertennen ift.

Sic »orgefchriebenen üofungen 2 : 25 $roc. muß aber fauer riechen

unb ift baber bereits in ftetcr Serfe^ung begriifen; Wie »iel fcbncller

wirb biefe. (entere nun aber »or ftcb geben, wenn fic, in llnacbtfamteit

unb Unwifjenljeit, burd) Dffenftehenlaifen ber ©cfaie, nicht collftdnbigc

9ieinlichteit ber letjtern, bineinfalienben Staub u. bergl. beforbert wirb,

iöeibe Uriacben tonnen bieS 2eiinfection4mirtel nur ju leicht »6llig

wtrfungS: unb wertbloS machen.

Gin fernerer Uebclftanb liegt in ben }ur Slufbewabrung unb jum

Bertauf beS GiiencbamaleonS erforberlichen ©efäfjen begrünbet. liefe

bürfen nur öla*., Ibon> ober Stcingutgetafic ietn — bie (cidjt }ft=

breeblid) finb, Sorftcfct unb einen befonbern JlufbeWabrungSort erforbent.

Slebentt man nun bie großen «ufbewabrungii, bie tleinern unb banb;

lieben ©cbcaucbS: unb bann bie SülifchungSgefaße, baju bie notbwenbigen

Spri^en unb :Nübrftang«-n wela) ein tolofialer, foftfpieliger unb

unbeholfener 2)e*infection*apparat tommt ba für eine große Stabt, Wie

SBerlin u. f. w. heraus.

Jtbcr auch bic ZeSinfection felbft mit bem Gifenchamaleon hat ihre

iflebtnlen. ^aJ übermanganfaurc Salj jcrfeljt, fobalb es mit ben 3a'

ceS in Berührung tommt, fofort ftcb ielbft unb biefe unb bat im Ser=

lauf »on wenigen Minuten au4gewirft. Xa eS nun aber {ich nicht bie

PotbanbeiKit Sln|tedung*(tofie »or}ug*wcije jur 3«ie?ung auswählt,

ttnb ba es jweifellos bem großen Ouantum jerftorungSbcbüritiger

Stoffe gegenüber fteti in »iel ju geringer Stenge jugeifft wirb, fo »et-

mag e6 boeb nur einen Ibeil bei geiämmten ©rubeninbaltS, bejüglicb

ber «njtedung*|'toffe unicbabli* ju machen. Tai barin »orbanbene

Gifen binbet nun allerbing* bie übelriecbenben öafe, foweit fte noch ni*t

bureb baS itermanganat jerftart worben, allein weiter oermag es au*
triebt ju Wirten, benn, wie bereits oben bemerlt, »erbinbert ei leine*'

weg* bie iJiU= ober 3nfuforicn = Bilbungen («lif*, a, 0.).

Unjweifelpaft aber muß hierbei bie »orgefAriebenc SBerbünnung bei

©rubeuinhalts, ber alfo teinwwegs »bllig unf*abli* gema*ten ilu*=

wurfitoffe, außerorbentli* nachtbeitig ft* jeigen. Söenn bie Senlgrube

eine* ^aufeS »on 25 Ginwobnem alle brei iage ben 3«^^ Dcn 6%
Gimern ^liUfigteit erhalt, fo liegt es auf ber $inb, baß in beißer .-Vit

ihr Inhalt ficb Mm am jweiten, »icllei*t gar am erft<n läge bereit"

wieber in »oller ©abrang befinben wirb.

(Schluß folgt.)

>

«in atier i^henArettung« Hpparat. fflit dum vtitn *mr;l »or einigen

B*4n <ut »et l-il Vitt« 8«rfu4< fniiM wi'itf«. tti »rrtaNi 1(1 (In rpm»ltjnt

Mi»rlt*n<i4«t 3nfintn<«>C<rlMlit. Wt. Cl««(>r. Ctt H»nt«I ^e*fbl m rtn« aul *ü«i-

fitiuT 0B4<ltrRjl(ii l^kl^^Il^^. «In« ?4Ät au» »oit unt ilatin «Ta>i«i«nit4*«« tor aa »*oi

•ilrl«l to eulliml.*»arJll^(l lf(*(ll*l mit. tu ««ll»ll «nlWll tu iiuum unl»t»n I^ü«
«ntn fit B(iii.jitfii» adit Xh< lauMwrten ilmslt tn (niintw Jrlnfira(i«i. t»» tR im

»Li.n'cr Iic^cnBt 9Nrnf'a> xrmtfdt f'a« mit 4t(tinf<frrjupt |u wrfd>[ici«itpca Ottnami«

xäbn In btqucmflci i&tv't ju fio> nrVaua Ijnn. O^maiift un> Jt)A«n ^ufammtn fgftcn 7 fit.

Jtl (Bt|]enn>art rltlft ZtttnlltT von %tf na^mta (er ttrfinlfi rnio tin junttf «mtrtni'

tttia>c< Sprpaar. ^trt uat Wjlaase GuMfif, tit Opcrtmcnlt mit ttm Mtutll 2tvt*tut*

luitdl-Drearal »«. »Imita ttcl OVInuKn rratta fit cpüiUnMa tinjttlr^tt ua^ frran^rii

«u( tln nt<f»<nf» etjnal »« flntf auf Irr Srin« »wiimrn tet 3r«a- mt ViSfMit llf

«titttn r«inp|»ji*t In t»t ft'.iffo. in fm *ir dhrt iinl «run»»ii Ulm »crmiilirn un» nie'

renb Mrfrt jnt (<* mit if«tut« rV<N(ilfl.itii. titvimpjanrt lunltn. »in» Wablitit itnn.iV

CK. Bijorrm riumtcn, tu «MbHa/wt aufbl»tfn. Irn^lriN SUmmtn u« Siu«tm«rt#'

«frptr iMbrannh», tViKtatn^alli attturttrn u. 1. m. fll» Mt ednriiiimtr tri cin>n*tii'

ber ruafrlbril wrmtUrl« ctnrl tbnrn ndAdt^ldttn t*nctr» ir-irWr nn ttt 91.)m(

fturüifItbrltn , f ari& man. r-id Ibre Älrltuiifl»llirf* unb SSäitb* untrt rrr OHjinintbölIc nlibt

\m nriiictiltn («tili *:.i?t gtlltttn Kittrn. Xu* lUjtta flt mbtt übet Wöblfllrlt M«t Killt,

Ifabttn tübilrn [!;» <tbt ipobl- Kit Sm itmti miBbtUt, lltbt tt MiW mit uitferrtra

lian«iiHdnli'l<n e*i«f«hit*'fii»ftU(*a'Hn tu UrtltrruiiHmiii iptdtti Vi«f<tun« tirtr «iKtit«

»ntJbl Ul*« *r»fii»itliuii,i».;i»iMMlc. «»* Kit Mt nrutlMc »tjltnnij «ntn «taMta
oblltcttiitL t»t tintm btt annimtnit br» Omabtrt btnrrbntn nnb Urubtr t"trt*l trtabltn

lull. 3« »rnM"i tJfltn Ittflt {.fit lloiift tu Krnbpn tili. 11m xaii U <tim erwrlmrnlt

(ut ««JU «1 Minitn.
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Wim »rf*idjie auf kern geben

MD

«raff Silber

tarn Kaller, um bat funge b*en ju einem Spajiergange

abjubolen, unb e* gewährte ihr mi« bisset nie gelaunten GSenufc, mit

ifcm bie f*ene Umgebung be« Stabt*en* ju bur*ftreif en , »ob« fie

ftet» auf* Sfeue Qieifflenbeit fanb ba* mannigfaltige, umfaffenbe SBiffen

unb bit genialen öebanten unb Slnfaauungen tbre* Sretmbc«, al*

»c Ilten fie ihn betra*tete, 31t bewunbern.
»Sit muffen e* mir perjeiben,* untetbradj fie eine« Xage» bie Unter;

baitun. i
. bei Wel*er er Bieber wie gewobnli* ben £ebrer unb fie bie

Schülerin abgab, »wenn i* eine etwa* uibtCerett grage on Sie ri*te.*

,9hm,* entgegnete er ld*elnb, »Sie haben im Sorau* meine Ser=

jeibung, wa« ift eS benn?*

,3* mochte gern »tffen,* begann fte, »Wa* Sie eigenttt* bon §au«
au« fm* ; i* babe mir feben oft ben Kopf barüber jerbre*en , benn Sie

f*einen Sllle* ju wiffen unb i* bin bc«balb f*en bot) einer Sennutbung
auf bie anbere gefallen, aber H will bc* ni*t« re*l »ajfen.*

,$a |inb Sie ber SJabttclt jientli* nahe getommen,* f*erjte er,

.benn üb bin au* eigcntli* ni*i* gewefen, al« be*fien« ein unge:

ratbener »über Sube, ber nirgenb« bat gut tbun »ollen unb wirft
unter bie Acmobianten gegangen ift, »o ihn bann allmdlig ba« Sehen

jabm genta*! bat unb ihm mit ben 3abren au* ber Serflänb no* ge«

iDiitmen ift; unb weim man am Gnbe nidjt ganj auf ben Kopf gefallen

ift unb fo oiel in ber SBelt herumgeworfen wirb, al* ba« mit mir ber

Sali »ar, fo i*nappl man Ina unb ba etwa« auf; ba* ift eigentli*

Slle«.*

G* f*ien ibm unangenehm ju fein, feine Vergangenheit naber ju

prüfen, unb Sbcle permieb be*balb jebe »eitere grage unb mufile fi*

mit ibren Sermutbungen begnügen.

Dur* jene üleufcerung Kaller'« »urbe fie in ber Ueberjeugung be*

fldrlt, bafi er von $aufe aus ju einer anbereit Seben«ftellung beftimmt

gewefen fei, al» ber, »eldje er jeft einnabm; fein ganje« SDefen beutete

barauf bin.

Gr fpielte gut, baoon hatte Slbele ft* mebrmal« al« 3nf*auerin

ttberjeugt, aber brnno* war er na* ihrem ©efilbl lein S*aufpieler

ben gacb, ober wenigften« nur porübergebenb. Iii halte ben 3tnf*«in,

al* ob er fi* förmli* baju beroblaife eine Melle ju fpielen, ebglei*

er fie, einmal barin, ftet* meifterbaft fcur*fübr»e.

Cft f*ien e* ihr au*, al» ob Kaller in feinem bdu*lt*en geben

ni*t glüdli* fei. Gr »ar perbetratbet, aber man fah ihn nie mit (einer

5rrau geben, äüenn Slbele, wa* jn?ar feiten gefebab, einmal in feiner

Säobnung gewefen war, fo hatte er faft nie mit feiner «"Hau gefproAen

unb fi* offenbar bur* beren (Gegenwart beengt unb genirt gefflblt.

Sie f*ien allerbingi ihrem !Bilbuug«grabe, wie aud> ihrem ganjeu 2!3efen

nach burdMuö »tobt ju ihm p paffen, unb übel« Kitte fdben mebrmal*
im Stillen ftcb barüber gewunbert, wie ein Wann von §aller'e &t\\i

unb ?lnf*auungen fein geben mit bem einer folchen 3rau vertnflvfen

lernte, bie ibm bedi in feiner »iniidn genügen tonnte. Ticfelbe nahm
aud) bei ibm offenbar nur bie Stelle einer ijjaiwbalterin ein unb febien

fidj in biefer Stellung aud) ganj glüdlidi ju fühlen unb eine anbere

(aura ju heanfprueben.

«tele hefanb fi* nun feit brei 2Dod)en in ihrem neuen 3?erb4llniffe

unb fühlte fi* wieber fo weit getrafiigt, um ebne <TCa*theil für ihre

Weiunbheit auf» 9feue ihre 2bd'tigle'tt beginnen ju Ibnnen. 2>ie erfte

iHoUe, h ber fte auftrat, »ar bie be* <8ret*en im 6ounob'f*en »gaufl"

;

Kaller gab bie Titelrolle.

2ie 3Ja*ri*t, bafe bie junge Sdngerin, auf bie man im Stabl*cn

im h«*ftcn G^rabe gefpannt »ar, ft* tum erften Wale würbe boren

laffen, hatte an bem Slbenbe ein )ab(rei*e-} ^ublitum herbeigelodt, alle

eife waren genommen unb man »ar f*lirfili* froh in einem ber entfern

-

teiteu Fintel be« Saale« einen $la( jum Stehen tu erhalten.

2ie gehegten Grwartungen würben bur* ben Erfolg no* hei Settern

übertreffen. Sammtli*e Witfpieler hatten ba» ?leufeerfte geleiftet, unb

felbft Stbele (onntc ni*t umbin bie Seifrungen ihrer ßollegen lobenb am
wertennen, »ebur* biefe R* faft mehr aü bur* ben Hkifall be* tyw
blitum« geehrt fühlten.

»er flUem aber »ar Kaller'» Spiel bur* Jiefe ber Sluffaffung wie

bur* erf*ütternbe ÜBahrheit unb £eibenfcbaftli*i<it auegejei*net, fo bafe

alle übrigen SRitipielenben unb au* Hbelc felbft glei*fam babur* mit

fortgeriifen Würben.

Uli Kaller ba« junge HUb*rn na* beenbigttr Storftellung ju ihrer

SSehmmg hegleitete unb hn Cfoiprd* bie SJorjüge ihre* Spiel* aner=

lennnib pervorheb, entgegnete fte, fein geh jurüdgehenb: „©enn unfer

Spiel, wie i* ju meiner Jreube bemertt habe, gefallen bat, fo haben

»ir ba* porjugeweife 3bnen tu verbanlen, benn bei Jlbrem Spiele tonnle

31u< Seil. M W.

man fafl ni*t anber« al* gut fpielen, fie ftedten un* ja aOe g(ei*fam
mit an unb riffen un* fdrmli* mit ft* fort.*

»Sie bürfen fi* barüber ni*t wunbern," »erfe^te er, .mein Spiel
war beute weniger mein Serbienft; i* fpielte »ie c* mir gerabe au*
bem .^erjen fam, unb ba* pflegt gewbbnli* antufpre*cn, »eil ba«, wa»
man für bie grofcte Aunft palt, nur bie reinfte 9tatur ift. 0* fpielte

beute ni*t einen Sauft, wel*er Borgef*riebene ©ort? »lebergieht,

fonbtrn ben Sauft, »el*er fühlt, liebt unb hofft, ber bie SBorte ber

Siebe unb ?elbenf*aft ni*t au*wenbig gelernt hatte, fonbent felbft

empfanb, unb ba« 0ret*en, wel*e* ihn ju biefen Gmpfinbungen he

gefflerte unb bem biefclben galten, waren Sie.*

»Slber .C>err Kaller,* unterhra* ihn Sllbtle, ,wie bürfen Sie mir fo

etwa* fagen, ober au* nur bei ft* beuten; oergeffen Sie ni*t, tait

Sie Berheiratbet ftnb. 3* barf fol*e fflorte nicht länger pen 3bnen
anhbren, ohne felbft frrafhar ju fein.*

»Sie beaeben fein Unre*t,* fuhr $aDer fort, „wenn Sie mi* an;

obren ; t* bin bur* (ein Stanb an irgenb Semanben gebunben , »ie Sie
glauben unb bem Aufseren S*eine na* aDerbing« au* glauben mülfen.

3»if*en mir unb ber grau, bie vor ber SSett ali bie meinige gilt, be<

fleht unb bat nie ein anbere* al* rein dufcerli*r« unb, wenn i* fo

fagen feil, gef*dftli*e* Serbiltnift beftanben, we(*e« i* fowebl, «II
' fte jeben lag Ibfrn fann. Sie ift bie SBitlBe eine* Sreunbe* unb

;

früheren GeDegen , ber i* eine« Zbeil* au« freunbf*aft(i*en 9iüdYt*tcn

I

gegen ihren verdorbenen Wann, tbeil« allerbing« au* wegen gemiffrr,
' ju meinem eigenen gortfemmen bienenber Qerhiltnifie ein Slfvl bei mir

|

anbot. Sie war in Solge be* tobe« ihre« Wanne« bem grofeten Glenb

j

aujgefeft, ba Tie felbft fein Talent für bie Sahne befaft unb ihr anbere

Wille! jur Griftenj febden. Söobl aber war fte im Stanbe mir bei ber

Seüung meine* öef*aft* bebfllflt* tu fein, unb ba i* ihr unbebinat

vertrauen fann, fo führt fte bie Äaffe unb nimmt mir man*e fcmfiiae

Slrbeiten ab. Gin nähere« 3uiammenlebtn bietet für beibe Ibeile

;

mannigfa*e Sertheile, unb i* habe fte be*balb um unnbtbigei Hufieben
i ju vermeiben, für meine >}rau auigegeben, unb eerfi*ere 3hnen no*=
I mal«, ba^ eine anbere Sejiehung nie jwil'*en un« beftanben hat.

»3* »ctg ja felbft, fcafs ein fol*c* Serhdltnifs na* ben gfieolin

li*en Gegriffen unb ilnfcbauungen verpbnt ift; aber bie Umfi&nbe

I

dnbem Wan*e«, unb im geben bc* S*aufpieler« l.iftt fi* einmal ni*t
immer ber ienft grhrau*Ii*e Wafifiah anlegen. 31u* Sie, bie Sie
unfer geben unb unfere löerbällniife no* weniger feinten, werben mi*
na* biefein Waftftabe ri*len, unb gerabe von 3hnen mS*te i* ni*t

terfannt ober »enigften* ni*t für f*[e*ter gehalten werben, al* i*

bin. Gilaubeit Sic mir be«halb ibntn ju erjahlen, wie i* bahnt ge>

langle, wo i* jeft flehe, unb »enn Sie bann Witleib mit mir haben
unb es mir gelingt, mi* einigermafeen ju re*tierligen, c bann fagen

Sie mir, bufs Sie mi* nl*t vera*len, unb laffen Sie mir bie Hoffnung,

bie i* feit bem flugenblide hege, als i* Sie tum erften Wale fah-*

Ikibe waren jeft bei ilbelens Söebnung angelangt unb Jlbele über«

rei*te bem ftreunbe jum ,Hci*eu, baft fte ihm grftatte fie auf ihr ,>>imi

mer ju begleiten, um bort feine !)ie*tiertigung ju oellenbeti, ben Sdtluffel.

Jas junge Wab*en fühlte ft* von ben Änflrcngungen be« ftbcnb«

ermaltet unb juglei* von ben Witthcilungcn unb ben leibcnfcbaft(i*en

©orten be» von ihr bewunberten unb verehrten Wanne* auf« Sleufccrftc

erregt, «raitlo« ianf fte auf ihrem 3immer angelangt auf einen Stuhl

unb bebeutete ben Sretinb mit einem ftiimmett Söinle, ihr gegenüber

$laf ju nehmen.

»3* banfe 3hnen,° begann Kaller, »bafi Sie mir bie Grlaubnifs,

mi* vor 3bnen ju rc*tferngen, rii*t entjogen haben, unb hoffe 3hnnt
hemeifen ju fJnnett, bafi Sie 3hr Sertrauett feinem Unroürbigen

f*enflen.*

»Der Slatne," fuhr er fort , »unter wel*em Sie mi* bisher fannten,

ift eine 2äuf*ung, ju ber i* meiner Si*erheil wegen greifen mufete;

mein wirtlid^er mÜM ift J^a*verg; i* flamme au* Böhmen unb gebore

I einer allen abiigen ,}amilie an, wrldie e« ft* wohl ni*t trdunten Idftt,

I bafi einer ihrer (»lieber jeft al« S*aufpieler in ber Seit heinmjiebt

„3* war in meiner ^ugenb ein wilber Sube, ju allen lollett unb

wagebalügen Strri*rn auigclegt, unb obglci* biefclben meiften« bann
' lofer Jiatur waren unb i* eigentli* niemal* f*le*te Strei*c J>egmg,

I fo mar be* meinem Safer, einem ftrengen, finftcren Wanne, au*
hiermit ni*t gebient, unb fo oft ihm irgenb eine neue §elbcntbat von

mir ju Ohren (am, pflegte er unna*fiditli* unb in ber Segel ju hart

$u ftrafeit, wobur* er nur errei*te, baft i* ihn für*lele, ohne gebeffert

tu werben, »u* ber Knabe hatte f*en eine lebhafte Gmpfinbung bei

UngereAligfcit feiner Strafen, unb fo fam e#, bafi i* aUmdlig alle«

Scrrrauen' ju ihm verlor unb f*en früh eine 3lrt Spannung jwif*cn

!
un* eintrat.

„3* »ar, wie ba« in unterer Familie Silte ift, jum Solbatenftanbe

beftimml, unb froh, al* i* enbli* füt alt unb träftig genug befunben

würbe, al* Gäbet in ein «Regiment ju treten, mel*c« ber «ruber meine*

Sater« befehligte.

»«Wein Dnfel halte e« übernommen, ein wachfame« «Äuge auf mi*
ju Killen, unb e« war bcsbalb biefe erfte 3cit meine* Solbatenlehen*

W
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ne* lein befenbertarefier Sortföritt jut grctheit; aber ba aufser mir

au* ne* fo »iele Hnbere ft* bemvlbtn 3wange unterwerfen mufsten,

fo balt« i* mi* batb barm gefunben.

..Strfe Ucberganaötrricr t war ni*t Ben fette langer Sauer, unb i*

mürbe ba(b fcfccn jum Offijier beforbert, benn ii> tiatte md*tige Sro>
tectionen, »ar reich, Don «tri unb nebenbei ein ,ianj [laitli*ei triftiger

Surfcbe.

„3* war nun mit einem SRale BoHrommen felbftftanbig unb je

ftrenger bie 8u*t gemefen, unb« ber i* bisher geftanben, um fo we=

uiger »ar idj im Stanbe mi* im ©enuffe meiner jetjigen ftreibeit ju

mäßigen. 3* 8<™b ba« neue fieben in Böllen 3üg«; «" Sergnügen
jagte bai anbere; wenn bie f*male ©age unb ter\3uf*u» von £au(e
ju önbe waren, tourben Schulten gcma*t, wa* mir um fo lei*ter ge=

lang, al« i* ber Sleffe he* esmmanbirenben Oberften mar unb man
meinen Safer im ©arnifonorte allgemein al* einen reichen 3Rann (anntc.

„Obglei* i* nun }»ar bie SerritmiRigfcit, mit ber man mir aller

CrtenCrebtt eröffnete, febr angenehm empfanb, fo überf*li* mieb bo*
bi*»eiltn bei bem ©ebanfen, »a* e* geben mürbe, »enn mein Safer

enb(i(b babinler Mme, ein beim(i*e* ©tauen.

„Slm meiften hatte ba« Spiel meine Äaffe angegriffen, >rel*t* im
Ctjtjiertorp« flarl getrieben mürbe, unb bei bem icb in ber Siegel Unr

glüd batte. $s ftanb beSbalb balb bei vielen metner flameraben in

S*ulb, bie mi* aber Wenig brüdte, ba bie meiften terfetben , ebenfall*

reiebe Seutt, tiefe einfach flehen Heften, für ben gall, bah i* vielleicht

t-emnaebft ber ©lfidli*e fei, unb febon jufrieben maren, einen ©enoifen

5U baben, ber immer roieber mit ilmen bielt.

„Ciner »ar jeboeb unter un«, ber bie Sa*e au* einem anberen ©e--

fi*t*punfte betrachtete unb babei gewinnen woUte, jumal er in ber Siegel

aUerhing« aueb aufsergewobnliie* ©tüd batte. ßr geborte eigentli*

gar nl*t tinmal }u un«, benn er mar weit alter als meine .«ameraben,

mar al* Hauptmann unfer Sorgeie&tcr unb fuebte unferen Umgang nur,

um un* rupfen tu (innen.

»Sa er fi* raff ftef* in ©eltBerlrgcnbeit befanb unb für einen febr

jubringlicbeu ©laubiger galt, was leb au* felbft mehrfach bereit« CR
fahren batte, fo nahm icb mich fo viel al« möglich Bor ihm in Siebt,

tonnte aber boch oft nicht umbin auch gegen ibn einmal ba* epiel tu

halten , ba eine Weigerung immerhin eine Slrt Seleibigung gemefen wäre

unb aufgefallen fein mürbe, mas ich oemttiben wellte.

„(iine* Slbenb« toar mieber ftarf gefpielt werben, unb i* hatte an
ben ermahnten -Hauptmann eine namhafte Summe »erloren. Uiu ftreunt

oon mir, ber mein iWibgefchtct einige Seit mit angefehen hatte unb im*
gern som Spiele abjieben wellte, forberte mich auf, mit ihm na* $attf<

ju gehen, unb froh, meinem Slutfauger entrinnen ju linnen, warf t*

bie Marien hin.

„.SSeSbalh fo eilig, #m Äamerab,' fragte ber Hauptmann, ,Ber>

Huben Sie e? ne* einmal, Bic(lei*t ba* 3(men bann ba$ tTHflct gflni

ftiger ift. Saffen Sie uni ben ganjen Gewinn Ben beute ilbenb 'auf

eine Äarte feben.'

,2Hein Sreunb, we(*er meinem ©lüde ni*t re*t trauen me*te unb
mi* gern für alle $&\lt mit ft* nehmen wollte, trieb auf* Jleue jum
Wehen, aber ber Oebanle, mogli*er Weife ben Serluft be* Jthcr.b* mit

einem Striche au*glei*cn ju tonnen, war ju berlodenb, unb i* blieb.

„Sic übrigen Slnwefenben, wel*e ben boten (linfab fannten, fam^

melten fi* um un& unb folgten bem Spiele mit grefstcr Spannung.
3* War f*on bur* bie »orhergebenben Serluite in Aufregung gcbra*t,

unb biefe batte nun bur* ba# bohe Dbject fewie bur*' bie Jtiifmert=

famfeit, wef*e i* Ben allen Seiten auf un« geri*tet fah, nc* juge-

nemmen. Sie flarteu begannen Bor meinen Äugen ju tanten unb i*

fühlte ba* mir ju flopfe fteigenbe Slut Ber ben'Chren braufen. 2»e=

*anif* jog i* bie Berbangnifsoolle flarte — i* hafte »erloren.

„leufel, Hauptmann, Sie baben ©lüct/ rief ein eben $>mjugetref

teuer meinem ©egner ju, .wie ho* war ber dinfab?"

„Xaufenb ©ulben,' entgegnete ber Hauptmann ruhig, intern er bie

.Harten glei*gültig oon steuern ju mif*en begann.

r,3eft ift genug,' rief t*, ,i* fpiele ni*t weiter.'

„.'Ilir au* re*t,' entgegnete ber £auptmann, ,unb auf wann bc<

lieben Sie ben Xennin jur dinlbfung 3brer S*wefe(bi(icr ju fcfcen,

wenn i* fragen barf?' — »obei er bie .^6(3*en, Wel*e »in* julebt

al* Sptelmarten gebient hatten, taltblüfig ju fammeln unb ne*malä
genau yi jähler. begann.

„Siefe grage in ©egenwart fo Bteler beugen ma*te mi* mütbenb
unb i* entgegnete ibm, bafi er mit ben 2Narfro mein (»brenwert habe,

was ihm Borläufig genügen müfje unb ihm eben fo fieber fei «I*

„,91un ei mag fein,' erwieberte er, .haare* ©elb ift jwar in ber

Segel BOTjujielien unb würbe au* mir lieber fein.'

"„Unter ben JtnWefenben entftanb ein allgemeine* mifsbilligenbe*

OTurren.

„ hierfür werben Sie mir 9ie*enf*aft geben,' rief i* ihm ju, in-

tern i* auffprang. Sdmmtli*e Slnwrfrnbe trafen auf meine Seite.

„G* war i*en fpät in ber 9la*t, unb ba eä im Sommer War unb

ihrm

ber SÄorgen ni*t mehr weit fein tonnte, fo würbe Derabrebet, baf» bie

Sa*e f*en in ben n4*ften Stunben au>?gema*t werben fodte. 9Bir

begaben uns nun auf turje Seit na* ^aufe, um für aOe TjdRe erwaige

Jlnorbnungen }u treffen, unb f*on um Bier Uhr, als eben bie Sonne
aufging, fanben wir uns »ort ben nbibigen 3^ü'" ut,b Secunbanfm
begleitet auf bem baju beftimmten $la|e ein.

„Ter Hauptmann War als guter S*üBe belannt, unb ein SueQ War
für ibn ni*ts SleueS mehr, wogegen i* mi* jum erften SWale in tiefer

Sage befanb. (SS war beshalb für mi* ein greBer Sortheif, baf} »ir
(eine Seit jur ?lu*führung oerloren hatten, fonbern ber Ginbnid ber

mir )ugefügten Seleibigung bei mir no* frif* war unb bie Srttrflftung

über bai Senehmen be» Hauptmanns mich Berbinberte, bur* bie h6bni=

f*e unb überlegene Sütiene beffelben au« ber Raffung gebra*t ju werben.

Sie ftebingungen waren }Wolf S*rirt Entfernung unb glei*jeitigeS

]
S*iefcen auf Qommanbo.

„Tic bei foI*en ©elegcubeiten nbibigen ^ermalitittn waren raf*

1 erlebigt, unb ein Serfu* unferer Seglriter jur Serfbhmmg würbe Bon
beiben Jheilen jurüefgewiefen.

„9Bir traten Ber, fenltrn unirre ÜDaffen unb brüeften glfi*jeitig ab.

,3* felbft hatte gef*offen, ohne ju jielert, ba c* mir ni*t mogli*
geweien wäre, mit Stube auf meinen ©egner ju feuern. ätMbrenb i*
mehr meebanif* ba« Gommanbo aufführte, entging es mir ni*t, wie

ber Hauptmann - mit feinem belannten unb mir perbabten teuflif* lauern-

ben »liefe f*orf über ben fauf feiner ^tflole ju mir hinüber »ab. ©lei*
barauf fühlte i* feine flugel an meinem Cbre Berbeifaufen, fah aber

ju glei*er Seit wie er wände unb ju »oben ftürjte.

„3* bielt ci laum für m6gli*, bafi i* ibn getroffen haben
meine Mugel hatte jebe* au* ebne meine Vlbft*t nur ju ft*cr i

crrei*t unb war ihm ti*t unter bem Jluge in ben Kopf gebi

ttobur* fein augrnblictli*eT lob herbeigeführt worben war.

„Sie feigen meiner Ibat waren mir ju genau belannt, al« baft i*
lange -:!iit mit nuulefem IBebauern über biefen Sorfall bitte verlieren

foReit. 3* Berabf*iebete mi* Bon meinen ,vreunben, eilte na* meiner

JDohnung, um mi* mit droilfieibern unb ben nbtbigrn ©efbmitteln jur

?lu*t ju oerfeben, unb befanb mi* bereits eine Stunbe fpater mir bem
Arübjuge auf bem 2U*ge na* ber ©renje.

„Sa i* für*ten mufste, bat; meine 2bat früh genug entbceft werben
würbe, um mi* no*, brcor i* tiefe euei*te, bur* ben Telegraphen

ju Berfrlgcn, fo ftieg i* f*on auf ber na*ftcn Statien au« unb letjie

meine i<lu±t ju Sufj in norb»eftli*er Sli*tung fort. 3" ber fort=

mflhrenben «eforgntfj, angebalten n werben, manberte i* mehrere Jage
lang, fo raf* i* Bermo*te, unb m5g(i*ft bie 5antf«rafjni unb be=

wohnte ©egenben permeibenb, wobei e« mir (ehr ju Statten (am, bafi

i* eine Slrt iVigblleibung trug, fobaft i* Ben etwa mir »egegnenben

für einen Jbrfter gehalten werben tnufite, unb auf biefe Seife meine

einfame SBanberung bur* Selb unb SSalb Stiemanbcm auffallen fonnte.

„Sa e-5 Sommer war unb bie 9M*te milb unb »arm, fo fanb i*
Iei*t ein 'J)a*tlager im dreien, unb r« gelang mir unangrfoebten bie

©renje ;u errei*eit. Cbglei* i* mi* jet)t auf fd*ftf*em ©chietc be=

fanb, fo war bc* ne* ni*t alle ©efahr für mich Berühre, ba ber

llangel eine* Sleifepaffei mir no* lei*t unangenehme Serwidehmgen
Sttjieben tonnte, unb i* mufite be*halb na* wie bot bie grbhie Serfubt

gcbrau*en.

„3njwii*en hatte i* binrei*enb 3rit gehabt, mi* mit bem ©e=
banlen an meine 3"runft }u bei*dftigen, unb bie Stefultate, ju benen

i* babei gelangte, »aren eben ni*t befonber* trbffenber Slrt. 3* hatte

eben fo Biel ober fo wenig gelernt, al« bie meiften jungen Seute meine*
Stanbe«, baju gingen bie Wenigen Mulben, we(*e t* ju mir gefteeft

hatte, auj bieSIeigc, unb ber erfte hefte öen«barm fonnte mi* anhalten

unb einffeden.

„Jln eine $fllfc Bon ju J^aufe wagte i* ni*t »u benlen, benn i*

war gewifs, ba| mein Sater, wenn er meine Ihat unb mit ihr bie'

JRenge Ben S*ulben, wel*e i* binterliefi unb wel*e meine ©laubiger

gewifs in §olge meiner 5Hu*t foglei* ju feiner Seitnfitifi gcbra*t hatte",

j
erfuhr, in ben grefjten 3orn geratben würbe unb i* Ben ihm, wie i*
ihn tannte, ni*t-J ©ute* ju erwarten harte.

„3n tiefer Üage langte i* eine* läge* in ber 9labe einer a.rSfiereit

Stabt an, bie mir f*en au« ber irerne bur* eine SHrnge hoher, i*(an(er

Sabril i3*ornfteine auffiel. 3* bef*loft auf gut ©Ifid einmal yi Ber=

fu*en, ob e« mir gelingen würbe, bort irgenb ein Unterlemmen ober

wenigften« einen 3ebrpfennig jur SBeiterreife ju erlangen.

„L'tma eine Siertelftunbe Bon ber Stabt entfernt, remerlte i* neben

ber üanbftrafje einen 9Jlenf*en, mit bem Slüden gegen einen iBaum ge=

lehnt, im ©rafe fttjen, wel*en ich, ba fein ©en*t Ben mir abgewanbt war,

nnfang« für einen S*lafenben bielt. SU* i* ndber lain, bemerfte i*
neben ihm gtofse frif*e Slutfpuren auf ber 6rbe, unb barauS auf ein

Serbre*en i*lieftenb, trat i* an ihn h*ran.

„Sil« er meine Jritte hörte, ri*tete er ben Äepf ju mir auf, unb
i* bemerfte, baft ba* Slut, »el*e? au* feine ftleiber bebedte, au4
teinem ÜRunbe gefemmen war.

„Ser Unglüdli*e hafte offenbar einen febr heftigen Slutfturj erlitten,
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ber i|>n ungemein angegriffen w haben febien. unb er bat in:* mit matter

Stimme, ihm jum Sluffteben bebülftid) }u fein, ba er veriueben wolle,

(eine SBofcnung ju erreichen. 9tad)bem er ficb unter proben Änftrengum
gen aufgerichtet hatte, bot ich ihm meine weitete Unterftügung an, unb
er fpracb barauf bie Sitte au*, itm nad) ber Stabt |u geleiten, wo
ieme ilUcrmung nahe am Ibore fei

,S« Ungtüdlid)* fcfcien ferner, wenn aud) etwa* fabenfdteinigen

Äleibung, fewie feinem ganjen SBefen na* ben gekitteten Stänben an=

jugebbreu, unb id) biell ibn, befonber* feiner gemdblien Sprad* nacb,

für einen ©elebrten, Schrer ober Ganbibaten.

„911* wir in bera von ihm bejeidmeten .yaufe angelangt waren, tarn

un* eine Jrau bdnberingenb unb weinenb auf ber Ireppe entgegen unb
war mit bebülflid), nadjbem ich ihr anftatt be* Unglüdlidjen', weldier

vor Schwäche fortwdbrenb mit einer Ohnmacht (dmpftc unb (ein Bort
[lerDorjubrinqrn vermochte, turj beffen «Dlifigrfcbid mitgetbeilt hatte, bem
fetten in* Sett ju bringen, worauf fie nach, einem Slrjte eilte, wdhrenb
ich Porldufig jur Pflege meine« Scbü&iing* jurudbtieb.

»Ter Ärjt (am unb vrrorbnete aufirr einigen SMebicamenten vor

allen fingen unbebingte Muhe, ich bemertte jebo* an feinem Slide,

bafs er wenig ober gar feine öofframg metr für ben Patienten babe.

„Sa id) midi, naettrm bie .trau mit ber vorgefebriebenrn flrjnei

au* ber Slpotbede lurüdgetefirt war, nun ffir entbehrlich hielt unb inidj

entfernen wollte, tat mich biefelbe, noch einen Slugenblid ju bleiben,

inbem fie nod) einen nethtgen Ausgang machen muffe.

„Bäbrenb fie weg war, hatte ich hinreiebenbe SNufte, bat 3immer,
in welchem ich mich beianb, etwa* näher ju betrauten, unb baffelbe mar
allerbing* fonberbar genug auiftaffirt, um meine Jlufmertfamleit ju

erregen.

,Mn ben Bänken unb auf ben Stühlen hingen eine Stenge ber Ben
fchiebenartigften ftlcibungtftüde jeher 'Sonn unb Jarhe, auf bem Iii**
tag eine Wahre äJlufterfarte von Serrüdrn, bajwiicbcn ein alter brei-

ediger £ut, eine Wuitarre, ein alter roftiger Segen, ScbnaUenfcbuhe

unb fonftiger berartiger $lunber, unb ich fdiloft barau*, baf} ich ent=

Weber hei einem Maritätenfrdmrr ober bei einem Sdaufpieler fei, unb
mancherlei tieine iSnjeicbeii, heionber« aber bie heiben tterionen, ber

flrante unb feine §rau, liefen auf Vettere* f*Iie|cn.

.Stach einiger 3<it lehrte Icfctcrc in Begleitung eine« (leinen, fdfon

ältlichen unb ben unrrüglidjen £ppu« be* Sd>aufpie(er* tragenben $ierrti

jurüd. Siefer fdiien fid) in einer faum geringeren Jlufregung ju he

finben, al« bie fcau meine* Schübling-?, unb er febofs f»gleich auf ba*

'Bett beffelhen ju unb begann ihm eine Menge fragen vorjulegen.

Woraus id; entnahm, bab id) mid) i" meiner Sennutbung über ben

Slanb be* Äranfen nicht geirrt hatte unb baß ber neu eingetretene ber

Sirettor ber ©efellfdiaft fei unb fidi burd> ba* Seiten meine* Schüfe«

(mg* in grofie Verlegenheit gefegt fab.

.Sin Stelle biefe*, ber pon Schwache übermannt, gänjli* theil=

nabmlo* balag, ergriff ich ba* Bort unb thcilte bem Xireftor mit, bafs

ber Srjt ba* Sprechen, wie Aberhaupt jebe IHufregung ober Jlnftrengung

unhebingt verboten habe unb von einem ?(uftretrn bc* Hranfcn bc*ba(b

in ber ndchften 3'ü burdiau* feine fiebe fein fbnne.

..Sie haben gut fprechen,' eiferte ber ((eine Wann, inbem er fid)

haftig nad) mir umwanbte unb eine imponirenbe Stellung anzunehmen
fuchte, wobei er mit ber beringten Jfpanb burd) ba* -fiaar feiner fuehflgen

i^errüde fuhr, wdhrenb bie anbere mit ben 3ierratbcn feiner Uhtlette

ivielte; .am ndcbften Sonntage, atfo fdfon übermorgen, gehen wir ben

Othello, an welchem wir feit acht lagen geübt bähen, unb mein $erfona(

reicht fo faum hin, um alle Mollen orbentlieb hefeten ju ttnnen, gefchtteige

benn, wenn einer ber §auptaetcur* mir fehlt, ober,' fe$te er mit (omi=

fd>em Sporte hiniu, inbem er mich bon äopf bi* ju .»ufs burd) fein

Äugengla* betrachtete, .wollten Sie virllcicht bie Molle fpielen?'

„3 nun, warum niebl,
-

entgegnete id), inbem mir bie 3bee gar nicht

fo ungeheuerlich Porfam, al* e* bein ((einen Xireltor ber Jali u: fein fchien,

unb bahei gleidijeitig ein (^ebanfe ber Wettung in mir auftauchte.

„SHe, Sie wollten, Sie fbnnten,' fragte ber Heine Wann in Prtafe,

mid) mit beiben .^dnben an ben Jtnipfen meine* Mode* fefthadenb;

..^err, Sie finb ein Cngef in ber Motbl 3a, wie (onnte ich nur fo

hlinb fein, Sie finb ein Othello, wie er fein mufs, frdftig, feurig,

glühenb, man braucht Sie nicht einmal au*}uftopfcn, wie unteren armen
Valler, bei bem ein halbe* 2)u(enb Unterjaden faum au*reidbten. Unb
nun erft 3hr ©efidit, 2eibenfd>aft , (Siferfuebt, e* liegt JlUc« fchon fertig

barin unb hraudit nid)t erft hineinftubirt unb gcfdmvinrt ju werben; o

bat ift hetrlid), prächtig!'

,3* tonnte mich über bie fiobeSerbemtngen be* Reinen Xireftor*

(aum bei Sachen* erwehren, ber gleich fo begierig auf ben ihm binge<

morfenen Äcber anbif» unb mit feiner lebhaften ^bantafte fogar bie

C'iferfucbt in meinem «efiebte fehen wollte.

... Xi: mu| 3bnen bemerfen,' entgegnete ich, Mi wenn ich aud) nicht

abgeneigt bin, 3^nen meine unhebeutenben Kräfte »rrfuch*mrife jur 2Jcr>

fügung ju ftellen, ich boeb hit jebt noch niemal* bie Sühne betreten

habe unb ei beJfralb junÄchf» nbthig fein würbe, bie betreffenbe Molle

ju ftubiten.'

„.Blarht nidit'f, erwieberte ber Sireftor, w*(d)er ftcb injwifdjen ju

(Senüge son bem traurigen 3<>ftanbe be* flranfen flbetjrugt haben

mufsie unb froh war, einen Crfa? für biefen gefunben )u hoben. .Sie

ßnnen bie Melle gleich mitnehmen unb einmal burd;lefen. .§eute Stadl

-

mittag ift wieber vrobe unb ba werbe ich Aknen g(eid) Jllle» totmachen,

wie Sie fid) )u benehmen haben. Seibenfehaft, Juuer, bat ift bie £aupt

fache, Sie müffen öntfeten, trauen meaen, befonber* in her Xolä)-

feene, weldje bie Ouinteffenj bet ®anjen ift. 2>ie *lugen maffen fun=

(ein, wenn Sic ben Xold) iebwinaen, jeber ber 3uf*auer rau* 3br

OTeffer gleiifam im ©elfte in ben Mippen fühlen, unb id) werbe 3hnen

ein ganj beionber* grofie* (jrcmplar aui meinem SDaffenBorralhe auf
wählen; Sie tollen einmal fehen, bann (ann ber C'rfolg nicht ausbleiben

unb Sie werben rieftgen Seifall ernbten.'

»3* tbeilte bem rebfeligen Xircftor barauf mit, bafi id) eben fremb

in bie Stabt grfommeu fei unb weber eine SrSobnung habe, nod) ba*

notbige Selb hefije, um eine fotehe ju miethen, }ug(eicb machte ich ihn,

ba id) »on ihm feinen Wibbraud) meiner (Scheimniffc befürchten ju

müfien glaubte unb id) »iellcicbt feine fcülfe nMbig hatte, mit meiner

Sage hefannt.

JSx horte mir mit gr öfter Jtufmerffamfett ^u, rieb fid) babei mit bem
unoerfennharen 4lu*bnrde be* Sehagene bie .yanbt unb unterinrad) mid)

nur biöweilen, mir mit freunblidiem Säd>eln junidenb, mit bem ?(u*<

rufe prä*tig, herrlich, portrefflieb,' obgleich id) eigentlich nicht recht bt.

greifen (onnte, wa* an meiner hoch wahrhaftig eher traurigen ©efdiidjte

i'rddiiige* unb Sortrefflicbe* fein foUte.

„3a ,' begann er mit $atbo#, al« id) geenbigt unb nad)bem er fid)

bie hoben fieifen itatermbrber noch hoher au* ber ßraoatte bervorge«

jogen hatte: rltle* muftte fo fommen; Sie finb Pen ber Statur jum
Jragobeu geiaSaffeit; Sie werben ©rofje* leiflen, wenn Sie meinen

2öin(en folgen. Wlauben Sie mir, i* (enne ba*. Madjlomme eine*

alten ©efehfeebt*, jung, Ieibenid)aftlicb , Pen guter (Jrjiehung, burd) bie

Schule be* Scbidfal« gebilbet unb mit bem Stempel be* ©eniu* auf

ber Stirn; Sie müfien reuffiren.'

„3»P muft hier bemerfen unterbrach .^nller (dchclnb feine Crjöh=

(ung, „baft ich in meiner 3"g<nb burd) ben Sturj Pon einem Saume,
befien ,>rü*te für mich ju ben Perbotenen gebbrten, unb bei beffen

t'lünberung ich oon meinem 3>'atcr überrafd't würbe, mir bie Stirn

verlebte unb eine nod> jebt bort fichtbare Starb* bavontrug, we(chc ber

aute Wann wabridjeinlich irrtbümlich für ben Stempel be* ©eniu*

gehalten haben mag, ba ich aufter biefer nie ein berartige« Reichen an

mir entbedt habe.

„35a* bie angegebenen SSerhdltnific betraf," fuhr er bann fort, „fo

beruhigte mid) ber tSireltor wegen meiner Sefflrd)rungen.

..3d> nehme S(Ue* auf mich,' erwieberte er mir mit ©tmiermiene.

) .3* habe einflußreiche Sctanntfchaften, ber s)iolijeicommiffariu* ift mein

i greunb, er heftet ein freibillet unb licht (eine unnitbige Chilanc; 9tie=

manb wirb ficb hier um Sie (Ammern unb Sie lönnen hier unter

meinem Schule in votKommener Mube ihren ©eift in bie erhabenen

Scbbpfungen ber 3)i*ter perffnlen. S(uf>erbem ift hinter ber Sühne

I

ein ©emadi, in welchem mir unfere ©arberob* aufbewahren, bort tflnnen

; Sie vorldufig wohnen. Sic eriparrn baburdi in ber erf'en Seit ju=

;

gleich bie ü'Jtcthc unb (innen bann leicht ohne Sorfchufj autlommen.

i l** ift ba* viel für Sie Werth, benn Sorfcbüffe finb ber Muin be* Ia<

Ient# , glauben Sie mir, id) (enne ba* unb id) gebe be»balb m» im

hJdiften Mothfalle Sorfchüffe, unb aud) bann nur ungern. G* geflieht

ba* burebau* nicht meinetwegen, benn für mid) tann e* fid) ja pbllig

glcidi bleiben, Wann id) table, aber bie froh* ßrwartung ber ©age ift

e*, welche wefentlid) mit baju beUrdgt, ben Äflnftler im Mampfe be*

Sebent ju begeiftern; ganj anbert, al* wenn er bereit* empfangene*
abverbienen muß.

..Äommen Sie mit mir, ich werbe Sie \u 3brer ©ohnung hegleii

teil unb e* 3hncn bort wohnlich machen helfen. Sie wanüfikr, Sd)wer>

;
ter unb Solche, welche bort um Sie aufgeftapelt finb, unb bie Sic ftet*

hei ihrem Stubium umgehen, Werben mit taiu beitragen, Sie in bie

hegeiflerte Stimmung \u verfemen, bereu Sie bebürfen.

{
„SJtein lieber ßaücr,' wanbte er ftcb an ben Uranien, weicher noch

immer in feiner 2hci(nahm(ofig(eit verharrte unb in einem ruhigen

fyilbfdifummer lag; .ich empfehle mich 3bncn heften*; fd)onen Sie ftcb

bübfeh unb feien Sie ohne Sorge, Sic werben würbig vertreten.' .fcier=

auf nahm er bie Molle be* Othello unb einen Solch, welcher neben ber:

felhcn auf bem lifch* lag, überreichte mir bie erflere unb ließ ben Sold)

in eine lafepe feine« jimmetfarhigen langfcboofjiaen lleberrod* gleiten,

worauf er mit mir bat £au* verlief) unb feinen 5lrm mit ber beringten

.fjanb vertraulich unter ben meinigen gefdjoben, mid) ju meiner jutünf=

tigen SÖoknung führte.

.3* (ann nicht fagin, ba§ ich mir von bem .©emacb,' Worin ber

Siretter feine SBoffen unb Goftüme aufbewahrte, gerabe eine befonber*

glänjenbe 3<crfi eilung gemacht hatte, mußte mir aber gefiebert, taft i*

beim Gintritt in baffelbe bennod), unb twar eben nicht befonbert anne

nebm überrafcht war. Sa* .©emadi,' tn Welchem ich mich unter Sei*

|
bülfe ber betreffenben bort aufgeftedten Mbde, .fjofen, Stiefeln unb 3Rorb=
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merfjeuge jeher 31rt ,in bcti Weift ber Siebter t?eri<nfen feilt«, war eine

flumpclfammer in M SBort* Permegenfter Sebeutung unb würbe 'i.n

feinet ©tf»e unb fonfttgen (Sigenfiaften wegen bei Weitem beffer ju

einem fiunbe- ober Gntenftall geeignet haben, alt jur SBobnung eine*

menichltcttn SBefen*, unb i<fc mufet« ben SDtutb be* deine» Tire ttor* be<

muntern, mir ungeachtet meines trufgeftempelten ffieitiu* ein berartigc*

Vcd) ju offeriren. Jlber !?tcth lehrt beten, unb bie garten Stnbeutungen

Pen liegen bei Scrf4üffc waren auf jeben Jad beutlicb genug geRiefen,

um mich Von jebrr etwaigen Ginfpracbe gegen bie Mitnahme biefe*,

wenn aud) jcblediten, fo cc* unentgeltlichen Quartier« abjubalten.

Subem war idi ja in legtet 3eü in biefer .öinfubt au* eben ni*t be.

fonber« Permbbnt werben unb mufjte freb fein, auf biefe SEÖeife über=

baupt nut wieber unter ein fdmfjenJbc* Xa* ju femmen, baju tonnte

Slnertennung über ben Hntbeil, welchen id) an fjfittm ©ob! unb SBtbe

nehme, niajt perfagen werben, inbem i* Obnen erJjfne, baft e«

gewift taum ein Siaum eriftiren, welcher mebr Sieberbeil gegen (int*

bedung bot, al* mein Gntenftall, ba ihm mit »u*nabme eint* ttcinen

«tibi, unb t'uftleaV* oben an ber Siede etwaige fanfter ganjli*

febtten.

„Wit Äfldfiebt auf mein voQftAnbige« unb zugleich unperfcbutbetc*

'flbgebranntfein, für meld** ja auftertcm nur mein C4eniu», ber mich,

ju illlem orranlaftl balte, perantmortlicb gemalt werben fenitte, lief} ftdi

ber Tircttor fdjliefclicb bod) nod) erWeitfren, mir, Pepoi er felt'jt fid) nad)

feiner SBohnung jum SRittageffen begab, einen Serfdiufi von porldufig

jwanjig 9)eugrof<bett ju gewähren, welche er gerabc noch bei ftcb hatte

unb pon welchen i<b mir für einige Wrofcben Srob, Surft unb Sier

jur Stillung meines nidit ganz unbebeutenben junger* berbeiiebaffte.

.So war id) nun Sdjaufpirler geworben unb bainit PoiUufig au«

meinet Stotb befreit, 3di ftubirte, probte unb bebttlirte, unb mit £üife ber

.SPinte' be» Xirettot*, mehr aber noch berer bt* Souffleur*, ging ber

Ctbello am nadtiien Sonntag mit Wlanj über bie Sühne unb i* riidte

aOmalig als erfter £elb unb l'iebbabrr in alle -Hollen Kallers ein,

beffen 3uftant> mit jebem läge trauriger würbe, Sehe* feit mehreren

3abren hatte ber Jlrme an einem Sruftübrl gelitten um ber Slutfturt,

weichet fieb feit jenem läge, wo id) ihn neben ber Strafje fanb, mebr=

mal* wiebert>elte, hatte feine leiten Kräfte erfajfpft.

.Xurdj jene Segegnung mit ihm unb audi babureb, bafs id? gleicbfam

fein SteUperrreter geworben, war rafcb eine Srt Sefaimtia\ift jwiüfjen

im« eingeleitet.

„datier war ein braver, liebrtt*würbiger unb hfebft talcntooUcr

ÜKenf*, bent aber leibrr ba* Wlüd im Üehen niemals reibt holb gewc=

Jen war. Jtnfang* hatte er fid> bem Itaufmannfftanbe gewtbmet, wel=

d?er jebod> feinem meht bem ^bealen $ugeieenbeten Seifte leine Gefrier

bigung ju gewähren permo*te, we*halb er biefen »erlief unb feiner

Sleigu'ng jur SJürine nachgab, auf weldier er e* aber ungeachtet feine*

Streben* unb feiner wirflieb recht hflbfd?en fahigleiten nie 511 einem

Cngagement an einer helleren Sühne brachte; er war, wie er ielbft oft

mit wehmüthigem BAftefa bemerlte, ein ^edwogel gewejen. JU« Schau«

fpieter uetheiratljete er fich bann mit einem hübfeben, aber armen SDlab.

*en, weld>e* er fd'on feit feiner Sehrtingjjcit gelaunt unb gelicht hatte.

Seine junge Jwau befafi einft eine gute Stimme unb hatte biefe auch

beim Iheater \u Perwenben gewufit. Xurcb eine flrantheit hatte bie<

felbe jebrxr) gelitten, unb ba ibr wtrtltaV* Talent für bie Sühne gänj-

lidj abging, fo betrat fie biefelhe feit jener »Jett niemal* wieber.

..ö.iII.t war ber einzige meiner neuen Collegcn, betfen Umgang mir

jufagte, unb ba er feit bem erften läge unferer Selannttchaft fein

Limmer nicht mehr Perlieft, fo brachte ich meine freien Stunben meiften*

bei ihm ul (Jr unterftübte midi heim Stubiren meiner Stallen, mbem
et mir feine unb anberer Sdiaufpieler Sluffaffung berfelben mittheilte,

unb i* Pertrieb ifcm bagegen bie 3eit unb bie trüben Webanlen.

»So entftanb aUmaiig ein enge* gteunbfdsifUPerhültnif) jwifdien

un* r welche* mefentlid) mit baju beitrug, mir meine neue Vage etträg.

lieb, ja fogar angenehm ju madien.

,9Jlein frühere* Ceben lag mit meiner rrludjt gleidifam abgefitloffen

hinter mir, unb tut webet meine 3«5!<m*J''t baheim nod> alle Seiten

be* URilitclrleben*, mit feinem ftraffen unb Iteinlicben ^ormenwefen, wie

auch meine früheren Mamerabrn mit ihrer Sefcbränltheit unb Sornirt:

heit mir fonberltd) jugefagt hatten, jo empfanb id> aud) (eine befonbere

cebnfucbt mebr banacb, fonbem iudite aud) bie lebten (frinnerungen

baran allmAlig au* meinem t'ieM.t'tntf; ju tilgen unb midi bafür in

meiner neuen Sphäre einzuleben.

„Dlit Sdunerj fab idi unterbefien .^aller
-

* Xrlfte immet fdmellet

«bnebmen unb nodi ehe bie Iruppe ben Ort otrlicfe, trugen mir ibn

ju ®rahe. Sein lob ging mir, ba Kaller eine wirtliche i'üde in mei=

nem 3""'tn aufgefüllt hatte, febr nahe, unb nur burdj Ptrmebrte ,§in>

Can meinen neuen »traf eermoebte ich mid> einigermafsen ju -

ttx>

en unb ben Sehnten, über biefen Serluft ju übrrmiuben.

„flm läge »er bet Söetterreiie unferer 0efellf*aft fam ber lireltor

w mit, unb an bet wichtigen 9ötiene, mit ber er beim (iintrettn feine

SatermSrber jurechtiupfie unb feine falfdien iiaare orbnete, fonnte inj

bemerfen, baft er etwa* Sefonbere* Porbahen müffe.

..fieu College,' begann er, — im war ber einjige, bem bie Pbre
biefer Ünrcbe ju iheil würbe, — .ich bin Überjeugi, bafi Sie mir ^hre

3nteteffe für Sie gelungen ift, ein OTittef «u fiiiben, 3bnen 8Üe« ba«
ju Oerfcbaffen, wa* §hnrn bi* jef t nod) fehlte.'

#.Unb ba* wdre?

„3 nun, wie tonnen Sie fragen; ein $a§ unb — eine Stau.'

„'ta muft idi Jttmen aQerbingt für ^bre Oütf febt petbunben

fein; i* würbe mich jeboeb, faQS Sie im (Srnft fptecb.en, um nidjt tm>

befebeiben tu fein, liebet mit erftetem allein begnügen.'

„ 3a,' entgegnete ber Tirettcr unb fragte ftd>, aUe 0ra|ie Petgeffenb,

perlegen hinter ben Obirtn, ,ba« mag wobl fein, aber e* gefjt nun ein-

mal nicht gut ba* Cine ohne ba* »nbere.
1

„,$a* ift alletbing* fehr fdilimm; aber wenn e* bem» burdiauv

nicht anber* gebt, fo moebte idi boeb {undebft einmal meine mir gfltigft

beftimmte julünftige in Hugeniwem nehmen, um einen Snlfd;(uf) faffen

ju tonnen, benn Sie werten felbft juaeben, baf)
'

„G* perftebt ftcb, ift aber gar niebt nttpig, ba Sie beteiie Ungft

Oelegenheit gehabt haben, biefelbe nicht nur ju (eben, fonbem aud) in

ihrem bauMicben SBirfen unb in bem ganjen .-Lmher ibrer Cieben*-

würbigteit teunen unb bewunbern ju lernen.'

„Alnb ihr Jiame, wenn ich bitten barf'r"

„ Jtun, wie teuft, ali ?tau fallet, bie ÜPitttse unfere* ^eunbe*,
beten Jlitjiehung^traft Sie ja febon felbft empfunben Jäheit mliffen,'

fejte er mit einem fcblauen l'acbeln binju.

,.3cb bezweifle gar ntdjl,' fuhr er fort, Mi biefe* 3bnen hier »on
mir prejectitte Serhdltnift mit bet 3eit ganj pon felbft etngetteten fein

würbe, unb nur in biefer fiebern llorauefefung habe icb mir erlaubt,

3hnen meinen Sterfcblag ju unterhretten; aber ba wir jept biefen Ort

rcrlaffen, wo meine freunbicbaftli*en Sejiehungen ju ber Solilei midj

in ben Stanb festen, ein »litglieb meiner fflefeUfwaft für einige $eit

aud) ohne $afj auf mein SHifico ju nehmen, unb ba wit im Segriff

(inb, hoffentlich für längere ,-!«i: an einem anbern Crte imiete Sühne
aufjuieblagen, Würbe e* für mich nicht fowohl al* Pielmebt für Sie pon
bet größten SHcbtigteit unb tNnnchmlicbtcil fein, nod) bepot wit tn

unieren neuen Scftimmungeott einjiehen, bie Angelegenheit mit 3brem
ilaffe georbnet ju (eben, um bort gleicb mit polier Sicherheit unb Hn<
befangenheit etfebeinen ju tinnen.

(fjortfeeung folgt.)
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ii irr ^lifclüub Är»tii- Zugabe: Iii? <£ f to 3 1 1 U 11 g. 'Stach einem iiartan Den .f.
Sotbl.itt.

Hilter ben pdpflfidku Jtoapen.

Seaman oon tf. 88. £*«ij'l«nbrr.

'.'Inf t<m 3<eibede bier Waten Weiter nur rben einer ber Wiatrcfen

fcblaient jwiitbcn einem großen 7anrinae unb ein emiiaer SpqicnSngK
in »er Hiiteroffijiereuniiorm ber Wvfllieben ^äaer, ber »in ber Öruftung
leife ipfeifenb auf: unb abidiritt.

'Ka* einiger iVit wi* biefer con jeinem St'ege ab, um fidi in einein

weiten flreiie bem jilna.en *ütaim* ju ruil-em, il n einen fluqenbtid auf-

merfiant betraebtenb, unb al* tiefer bann jufalliq «ine
l
£eicrü.'unq wachte,

leqtr er ibm tie ftanb auf bie 2 dmlter.

„We, IM« foll'e?*

. eigentlich nicht fiel," gab ber llnteroffijier in einem freunblid>en

Sone jut Vincwort: „^d> Wufete niibt, »er Mi eud? e* war, ber, ftait

V.t fAlafen, Vuft bat, bier eben ju fifcen unb ju träumen, ba ^hr e*

aber frib, jt madv i* mir nid<t-> bataiu*
.*

„Unb wenn e* nun ein '.'Inberer wi>re?" fragte bor junge Statin in

einem etnta? trotigen Jone.
'

t

„5» würbe idi ibn eriueben, fidi auf feine ccblaiiielle jurudjuverfüqen."

„'l ! af>, 3ie junbten boeb bier auf bem iNeere leinen 2>ejerfton4-

beriueb?*

Nu ,)hncn nidit, aber unier benen ba brunten ftnb öefellen, bei

benen fl mir bertdebtig »orlemmen mü|te, wenn i* fte bier nun anträfe

— in* iDceer ftarreub unb bielleicbt überiegenb, eb ibr (flenb in Ircinne-

ruitg an ihr neia.ana.eiie'} teben webl tiefer fei, al* bie Saljflutb ba

brausen."

Ter junge 'Slam blidle in bie ftobe unb fab eine Zeitlang auf

merffam in ba» CJrficbt be* Unterofft;ier;, bann jagte er: „Unb mir

trauen Sie bergleid?en Oebanfen ni*l }u?"

„9Iein, icb berftehe midi ein wenig auf $bBn«i|nbmien unb habe mieb

in jahrelanger 'Berührung mit feilten wie bie ba unten feilen in mei-

nen 3(erau?ietiungeit getau'djt unb eiele tfrfabrungen gejammert."

Gr jagte ba*' l'efctere unter einem leiebten Seufzer unb wollte fid),

mit ber *)anb grüienb, wieber entfernen, al* ber junae freiwillige taf*

mit ber '.Sitte aufftanb, ber Untercffijiet rnfqe ibm eine vielleidit inbi«:

errte frage erlauben.

.'Jiur iu" — fagle ber Unteroffiiier — „icb »erbe ^bre frage
in ber glei*en ?lrt, wie Sie Tie (teilen, ;u beantworten fueben

."

Ii« H»|iflcr 6«uut»gil« trjrl(l »<» In*«» C|Bgul'4 «llk ff»u'( »l< Um tili. I C. «O0.|
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e*fe 398 a**>

„Wie tommt ei, tat ein "Bann, ber fift, wie Sie, fe gemanbl in

brei verfftiebenen Spraftrn au*jubrüden verftebt — ift bitte Sie beutfft,

franjofif* unb italienif* reben, ber, wie Sie, fo gan» ba* Aetrtiere unb

Venebmen eine* voUtommenen tfentleman bat — ift meiii leiber Ifta

anbete* Wort bafüt — UnteroifitieT bei ben päpiili*en fugen ift?"

„Öi, mein lieber Jj^err, " gab ber Anbete lidxlnb jur Aniipott, „tuet

weit), ob in brei bi* vier fahren irgenb jeinanb Anbrre* uiebt gan} ge=

»tau bieielbe Stage an Sie ri*leii wirb."

„5tie — gewiji ni*t. ,)* hoffe, bei ben päpftli*en 3uaben anjulcnv

nun, um in einem lauten Wcfe*te mit meinem .Cwjblule Aber empfangene*

.franbaelb unb all bergleiften auitliren 31t [Jnnen freilift, wenn
bie* leiber niftt ber Fall Ware

"

„So mürbe bei vielleiftt jemanb Anbcre* bie flleicbe frage an Sie

ftellen.*

„?ia* fahren, i* wieberbol* ei 3bnen, gewit) niftt. Sann würbe

i*
„Sinb Sie benn io febr be* Sehen* {iberbrüfiig'*" fragte ber llnter=

effijier, bein jungen Wanne abfi*tli* ieine Siebe abi*neibenb.

*91o* fo jung —

"

„Seftsunbiwnnjig Jahre unb nc* ni*t* für bieUufterbli*leit getban;

audi ni*t im Staube, je etwa« baiitr in tbun, wa* mir bi* au einem ge=

wifien 3*itpuntt audi ho*ft gleichgültig war, beim mir genügte mein Veten,

wie icb e* trieb: eine Mette Boll lienrrimgen unb Au*iftwriiungen, wie

fie jungen reiften beuten nur ju leiftt titr unjerreifebaren Feifei wirb,

bie fie an ba* Sattel i*miebct."

.jungen, reiften Wattn V*

„jungen unb |"cbr reiften Seilten! 3a) lanit ei billiger niftt tbun.

Sa, fo reift, bat trot> all ber Narrheiten, tro» aU ber uiifiniiigen Ver=

fftwetibimgeu , bie ift getrieben, bie l'iittel wohl bi* an mein naiUT=

lifte* Vebeii*enbe au*getei*t haben würben, wenn fi* niftt ein Verfall

ereignet bitte, ber mir biete* Veten ielbit verhaßt gemaftt. unb niftt

nur ba* Veten, wie wir ti bamal* trieben, feneern überhaupt jebe Art

nen Tafein, bie bo* ferner nur freubenlo* gemefen wäre."

AI» ber |uuge Wann hierauf fftwieg, trat ber päpjtlute llnterojfijier

mit einem leiftten Wrufee unb in ber Art eine* Manne* jurüd, ber Biel

iu btecrel ift, um bunt Stehenbleiben unb Aufhoi*ett einen Anbern ja

ÜHittheiltingcn iu veranlagen. Xasu fdnen aber ber junge Freiwillige

niftt geneigt ju fein, benn naftbem ber Anbere fift entfernt, fet)tc er fi*

wieber auf ben Mlum Emum unb träumte weiter.

.Hebten wir noft einen Augenblid jur Majütc jurüd. (?* ift niftt

ju fpäl, um bort noft ükülliftaft tu fiiiben, bat boft bie S*ijf*gIode

fo eben erft bie fünfte ttunbe bet Uafttwafte angejeigt, ungefähr

11 Ubr na* gew8bnli*er ^itreftnuna, unb pflegt man überhaupt in

bet erften *)iaftt, bie man auf bein Sftitfe jubringt, niftt }u früh }u

«ette tu gehen.

Trumen im Salwi ift faft noft bie ganje «efeUfftaft, wie

früher, unb mit Weitig ?ltt*«abwn auf gleiaV Jitt befftaftigt, Beriam=

well: bie Vlwerünnei trinlenb, bie CrtgUinberin auf bem ifiane fpielenb,

bet 1>apagei umprilen fftreienb, nur ber junge sDtann in bem Sdvaulel

ftubl bat biefen fc el>en perlaffen unb l«lfit »ift Bon feinen Hammerbic
nern einen bieten %<oletet anjieben, wJbrenb bie Tarne mit bei feinen

?aille jebt über ihr belle* Mleib eine« langen bunteln Turnus trägt.

,,'ffieinft Tu niftt," fagt fie mit leitet Stimme, „bofs bie lühle "Jiafttliift

brobeu Tir unaugenrbm fein wirbV" werauf er im barfften iene erwies

bert: „Tumme* .Seng, i* »erbe wobl bcif> am bellen wiffen, Ml mir

jutiäglift ift: wenn c* für Tift aber ju lall bipben ift, fo genire Tift

gar niftt unb gebe ju Sie« — gewifc, Tu mufit Tir um meinetwillen

gar feinen ,Wng auferlegen — gewifi niftt — Ihne wa-J Tu willft —
ganj wae «nb wie Tu willft, »ellfommeu — auf jebe ?lrt.*

tfr fpta* bie* iu feinem tone, ber fveunblifte ^eioranifs ober fonft

ein herjlifte« CHrfßW Berrietb, er ftiefi vielmehr ieine Worie mürrif*
unb Berbriefelift berau*, n^brenb er ber Ma|iilentbör >uf*rilt, unhefüm
raert, ob |le ihm folge, unb unbetümmrrt banim, bafi verfftiebene Veute

an ben Xifften in bie $6be fuben, unb ihm einigermaßen verwnnbert

naftblidten.

„Troben auf bem i'erbert emgetonimen , buftete er lang imb het'tig,

unb al* ihn bie junge Tarne beforgt anWidte, ftamvfte er mit bem ,vnic

unb benutjte bie erfte Sir**, weifte ihm ber .vniften vergönnte, ihr in

noft argerlidierrm lone tu lagen: „Tu mufit ?;r gar mftt einbilben,

bat) Tu wieber einmal tteftt gelsibt, e* ift niftt bie 9tafttluf1, weifte

mir ^uflen vernrfaftt, fenbern H ift ber flerger, weil Tu niftt aufboren

willfl, inift wie ein erbarmlifte* tranig Minb $u bebanbeln. Tie See
luft tbut mir gui," fuhr er na* etnem langen, mftbfamen «tbemjuge
fort, „ba* wertit Tu flanj genau, aber gerabe be->balb muft ift immer
biefe* oerfluftte Wenn unb ülber bbren, wie auft bri anbern Welegen^

bellen bof ber Srufrl bie A<«berla uneii. Weinfl Tu benn, wenn
man in bem beitjen Salem ba unten gut geWNten Obampagner trinfen

Tiebl, man betonte niftt tbmfaU» Vnft bajn — wirft Tu Nie m ber

Ibat o bemtibe Ti* mit leinet Antwort, ift weife bo* ganj
genau, wa* Tu fagen willft baii ber Arjt mir bin ISbamvagner'BrT:

boten — nun ja, hol' ihn ber leufel! (?r witb mit au* nä*ften* ba?

fflaffet vetbieten unb bie Vufl — Alle*, Alle« wetbe ift entbebten muj=

fen, nur Tift witb man mir laffen, unb ba* ift freilid) febr oieL*

Tarauf laftte er auf eine bafilifte Art unb fo anbattenb, bafi er

abcrtnaU einen .^uflenanfall belam unb fift, biefen austoben laffenb,

rafft Bon ber jungen Tante entfernte, inbem er ihr burft eine heftige

^lanbbeioegung gebot ,
jurüdjublciben.

Sie ietjte fii auf eine ber IWnfe an ber 2*rllftuitg be* Sftiife* mtb

fftaute ihm beforgt naft, wie et fift neben bein Sleuerruber auf einen

Stuhl iiiebertieji, fo (tainpjktft uub fftwer buflrnb, bat) man heim

Sebein ber Jiompafilatente trotj be-i biden italetot* ba* heftige ,'juden

feiner Sftultetblattet fab; bann faltete fie ihre £anbe, langfam, aber

e* war eine erffttedenbe ^eftigleit, mit ber fie ihre tarten ,\inger iu-

fammcnpretMe. Ter ÜRenb, bei vor einer ä«iettelflunbe aufgegangen war,

ftanb BoU am Gimmel unb beleufttete ihr iftone*, aber ungemein bfeifte*

tSefiftt, wäbrenb bet Seewinb mit ihren langen blonben Voden fpielte.

*?ie war ba* lleer fo ruhig; felbft bie Keinen Sellen, bie fift

gegen Abenb fpielenb auf ber CberfUfte gejeigt, fftienen eingefftlafen

Ht fein, unb wa* man Bon SJewegung auf bem Sftiiie noft fpürte. wat
ba* .^ittetii bei 3)iafftine — ÜUleereJftille uub glüdlifte J\ahrt! aber

niftt für Alle, niftt für Alle! Ter junge Freiwillige am Slugfpriet

halte ben Hovf fogar tief auf bie 9<ruft berabgefenlt uub mit ben Fingern

wühlte er in ieine biftten .ynare, wäbrenb ber am MompafthiuMyn
fftwet huftenb, unmulbig jufammeniiidte, ja, fo f*merjlifte i'aute Bon

fift gab, bat) bie junge Tante naft einigem „Hegern rafft aufftanb, an

ieine ceite trat unb ihn mit milber Stimme fragte, ob fie ibm ein

t'iiiberung*mittel holen büxfe, worauf er ibr werft gar leine Antwort
gab unb bann, al* fie ihre Frage wieberbolie, hettig au*rief: „Vafe

iui* tufrieben! ti ift ber Aerger, ber mir Mehle unb ilnift gereift hat.

Tie Seeluit, bie ift in tiefen .'tilgen einathmen will, witb ffton helfen.

(W ni ^tte.'
t^ibotfam feinem befehle, trat fie (eile von ibm weg; ehe fie fi*

aber unter ba* S'erbea* begab, trat fie noft für einige Augenbiide an
ben S*iff*ranb unb blidte in bie See hinau*. Unbefftreibli* f*ön
war bie tiefgrünc Fla*c befenber* bintet bem rafft fahrenben Tamriet
an in iftaneu ; ba bauiftten fi* bie Sellen in fpiegelglatter eleganter

Wölbung int l'Ionblidne glflusenb, üheriäet mit laufenben leufttenbet

iibo*phorfunfen, einer mit Silber geitidten Atla*i*leppe Btrgleiftbar,

weifte ba* S*ifj auf feinem ftoljen Wange hinter fi* bering, ba warf

bet 'JDlonb feitwirt* einen fdiimmernben Streifen auf bie uneiiblifte

Kiä)*, unb bie i.'uft war jo tein unb Kar, bafi ielbtt bie bellftrahlenbe

Stenn* ihr leu*tenbe* Antlib im 3?aifer wieberfpiegelte. Ta glaubte man,
allerbing* in weiter, weiter Ferne, jur 9ie*ten unb tut ».'inten fefte*

«anb ober hohe Snfelgeftabe \n bewerfen; vielleiftt waren e* aber au>h

nur 3Polfenmaffen, bie in malerifaVn formen träumerif* unbeweglift

am .»jorijonte ruhten, jebenfall* einer lebhaften 'Ubantafie Spielraum

gewäbrenb. Vielleiftt war e* bie Spi»e von Motftfa — „C wenn et

hier bei mir itänbe mit freuubliaVn 9?orten unb liel>evoller l'rllärung,

alle* ba* mit mir geniefienb, mit mit befpreftenb," baftte bie junge

bleifte Tarne; „wenn ift meine (.'mpfinbung gegen ihn au*fpreften bürite,

wie ift früher gehofft ti tbun tu tonnen, ihn auf alle biefe Sfton

heilen ber iJaftt aufmertfam maaVn, an ieine ?*ru(t gelehnt, .»>anb in

.Öanb mit ihm mit ihm? mit Wem? — — — — fert,

fort mit bieien füt*terli*en (Gebauten, bie au* ber Tiefe bc* i'ieere*

auisujleigen ftheinen, um mit langen gefpenflerhaflen Annen na* mir

ju gteifen, al* wollten fie mi* hinabjicben. Unb wäre ti niftt

am trübt beffee, bort unten ein ewige* i'ergeiieu ju fuften unb iu finben,

al* bier oben ein qualvolle* Tafein , ein verlorene* ».'eben \u führen
*

Sie Wi* fftaubernb vom S*iff<ranb jurüd, über ben fie fi* tief binaiv

gebeugt hatte, um ibten md in bie uiiergrünblifte lieie uj verteilten;

e* bat bort* etwa* eigenlbümli* iNeijenbe*, 4'erlodenbe* unb Weiährlifte*

;

man fühlt fi* unwiillürli* angejogen unb e* giebt .teilen, wo man ein

btennenbe* Verlangen fühlt, ber fo verfübterif* auffdiwellenben »eile

entgegen iu lommni — — be*balb fori, fort!

Sie eilte bie Ireppen hinab, um in bie für fie reiervirte JHajüte \u

gelangen, wo fie von ihrer Marainerjrau erwartet Wurbe; ehe fie fi*

aber unter ba* Verbed begab, blieb fie no* einen Augenblid flehen,

um tu honten, ob fie niftt viellei*t bie herannahenben 3*titte ihte*

©atten vernehme; boft blieb broben Alle* jtill unb fülle mar e* ring*

um fie ber. IHing* um fie l*rr fftien Alle* in tieiem Schlaf begiaben

511 liegen: felbft bort auf bem Verbed ber armen Veute, bie fie beute

Abenb bei ber Antunft ffton bemerlt »inb mitleibig betrafttet hatte,

ebenfo bort ber Watroie mit hinten ühetliegenbem Äopft an ber Vrü
ftung rubenb, ja fogar ber Cffitier ob«» auf ber SHabtaftenbrüde ; we
nigfleit* lehnte et unbeweglift an bem 0»elinber mit tUerrinanber gefftla

genen Armen in bie See hinan* träumenb.

Wur bie genwliige Wafftine im Snnem be* Sftiüe* »aftte unb
arbeitete rüfhg, unoerbroffen , ihre Stab« brehten fift jaufenb, bie Molbem
ftangen in ben Tantpfeniiubern fuhren brthncnb unb »ifftenb auf unb
ab, unb bie grofien S*aufelriber peitfftten ba* Si'aiiei in eineVn be.

ftänbig wiebertchrenben Ahrlhmu*, bem mau fo leiftt Worte unkrlegen
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tonnte. Tarnt unb wann mürben auch brauten Hincnb bie Cfcnlhürcn
aufgeriffen , unb in felcbem Jlugcnblid erlebten fric weite Cetfnung, buteb

bie man in ben ffltafdiinenraum binabfab, Wie erfüllt mit glühenber

Sobe, bie be* aufftcigenb alle «egenftdnbe, bi<r fie errcidien tonnte:

Statten , Slndc, Ketten, ja loa.« ben nnftern Schornftein tief ritlilieb

bcftrablle — warum nicht au* ein menfchlidie* ?lntli$, weldie* Bon ber

Srüftung in ben Slafdrincitraum binabfab. — Unb bed» war biefe*

(Midjt wohl nur ein ^bantaReaebilbe ibre« errf^teu Slute* — o ge-

reift, anbei* tonnte e« nicht fein, anbei* burfte e« nicht fein, anbete
wäre c* fdircdlieb, eittfeblicb gewefen! — Schon ber öebante, baft fte

ftcb vorhin broben auf bem Serbedc unb jeht hier »oieber in ibren 0e-
bauten mit jenem Silbe io lebhaft beschäftigt batte, bafi e« ibr biet

im flufammenwirfen von Wluth unb Statten jit erfebeinen gewagt,
batte etwa* fo Ueiitlicbc« für fte, bafi Tie ibre beiben \iflnbe in tiefer

Scwcgung feft auf ibr £erj brüdle unb ba$ii murmelte: Jjttc auf, fo

heftig ju fchlaacn." Taft jene« Silb in ber Jbat nut eine ^baiitafie

gewefen war, bauen batte jie ben SWutb ftcb ju übertrugen , beim rafd)

entfcbloffen umging fie bie Ocffnung be« äNnfdiinenrauin*, in ber tiefen

Tuntelbeit febarf au*fp4benb, obne hier Überhaupt ein lebcnbc* Seien
ju gewahren.

SU« bie junge Tarne hierauf in ihre Kajüte trat, trat bie eben ge=

babte Aufregung immer nocb auf ibren flögen fo fiebtbar. bafi bie alte

Kammerfrau in betagtem Tone fragte, ob ber ,>rau (Sräfin irgenb

etwa* befonber« Unangenehme« begegnet fei. <i* war fdson ftart genug,

bafi bie alte Hugc SHwjUhi ba* Sert „bcfouber-J" binjufoftte, baft fie

c* aber febr ftart betonte, hätte auf jeben aufmerffamen flubhier einen

l'cbmeriliihen Cinbrud machen muffen.

„Uftcin 2Rann, ber nocb auf bem Scrbede ift, bat feht ftart gebuftet,

unb id> bitte Sie, liebe lUariattne, bcin Mammerbiener ju fagen, baft er

nach ihm (eben möge unb ben (Srafen frage, ob er irgenb etwa« befehle."

Tie alle Kammerfrau glitt ftillfcbwetgenb jur Kajüte binau«, um
oielletibt au* noch mit ber Reibung jurüdiufommctt , bafi ber i>err Wtaf
mit fttiebrieb fo eben bie Irevven binabfteige, um ftcb in feine (Sabine Hl

begeben; er habe ftcb ein «la* ftarfen Uunfchc* jum Scblaftrunl beftellt.

Tie junge Tarne batte ibren Mantel abgeworfen unb legte nun mit

i>ülfe ber Kammerfrau ihre Cbcrtleiber ab, um ftcb auf bem «einen
Vager, welche* mit einer fcbiiccweiftcn, feingegerbten fttrfebbede verfetten

werben war, jur iHitbe ju hegeben. Tie junge Tarne war febr jung
unb febr febön, wer aber nicht gemuht Mite, baft fie eine, aUcrbing*

erft jeit febr turpem terbeirathete Tirau fei, bie (Gräfin Camilla Canberer,

ber mürbe fie für ein (aum fiehjehnjahrige« 3Jläb<ben gehalten haben,

für eine eben erft erblühte SHeie, fo frifd), fo buftig, fo jart unb un-

berührt, unb e* war babei teilt Sunbcr, bafi bie alte Kammerfrau fie

wie ein Heine« Ktnb tnr INube braditc, ibr reiche«, blonbe« Jpaar forg=

ialtig unter ber feinen Sattiftbaubc verbarg unb bann ibre jarten weiften

.«ilnbe tüjste, bevor fre fich auf ibr eigene« Vager in ber (Jde ber (Jabine

jurödtog, uadibem fie vorher bie 2bllre berfelben Sorgfältig verriegelt.

„Senn nur ber garftige Papagei nebenan nicht immer fo febreien

wollte," fagte nach einiaen ÜHinutcrt bie Wrarln (Samilla, wäbrenb fie mit

vcricMo(fenrn Vlugen, ben Schlaf erwartenb, balag. „3* glaube, ich

werbe bavon träumen in Scrhinbiing mit bem, Ml mir heute beim

Tincr unier Sanauirr, Jjjerr Öoubarb, von bem cebiffe erjAhlte, baft

m nämlich früher ben fettonen üaplata^Strom hefabren, amh, wa« fein

2obn ihm von einem prachtoollcn Sallfefte mitgetheilt — welche« man— in einer jener munberveltcn föblichen Saite — proben auf bem
iferbede gehalten. — tf« fei orachrvoll gewefen — all bie fchSnen Tarnen
»u ieben — in herrlichen Toiletten — mit fabelhaften iflrillanten.

Ta* mochte ich wohl fehen — unb wenn fclbt't nur im Traume."
Ter garftige Papagei fdirie aber auch in ber Ibat fo gellenb unb

jebe iSuhe ftfrenb, bafj fich nidbt nur bie Tanten in ihren (Sabinen

baritber empörten, fonbern auch von ben weiter entfernten Herren SBe*

rathichlagtmgoi gepflogen würben, wie bem Unfug ,$u fteuern fei. (Sintge

meinten, ber .fpauohofmeifler be« Sdiiffc« muffe vcranlafit werben, ibn
in« flwijdienbed ju fperren, wogegen fidt bie vier Hmerilaner in ihren

5Vtten einfad) barüher einigten, wer von ihnen biefer infamen »eftie

ben 4>al« abfdmeibcn folle. 33er Weift aud«, wa« gefdieben wflre, wenn
bie \vrrin be« Dapagei«, jene bide ipanifche Tante, nicht ju einem für

fie alletbing« fehr hefebwerlichen Sluötunftomittel gegriffen bitte. Ta e*

nämli* ber verwohnte Segel aufierorbentlich liebte, auf ihrem fleige»

finget tu fijen, fo ftredte fie ju biefem flwedc ihren Sinn au« bem
Spelte heran* unb verharrte in biefer unangenehmen Vage, hi« fie enb=

lieb au» ^mifkbung halb fchlutnmernb, .^anb unb Vogel ftnfen lieft unb
hierauf, bureb fein gcllcnbe* (^eiebrei gan?Ii* erwacht, ihn tviebet vom
Heben ethob unb aoennal* auf ben fleigeftnger fefcte.

Tocb waren bie* nicht bie einzigen ber tleinen Veiben , welche manche
ber *P«fi agiere in ben engen, gclnjlicb befehlen (labinen ju erbufben
hatten ; all betgteidten, .ttt^c, fowie unruhige, mit Wahrer Vir«

at fdmarcbenbe 9!adjharfchaft War je w ettragen, «felhft, bafi ftanj6>

feht vetwerfliehc 'ipariamleit feben flbenb« um 1 1 Übt fdmmtlidic

rr in flajüten ttnb Uahinen ISfcbte. 3Sie gefagt, aUe* ba« würbe
nicht febwet genommen, ba em anbere* unangenehmere« schred^

fchwarjen Sd>iff«törpet

bie rofenftngerige Öo«,

bte, waren Viele von ben

bert unb felhft tiefere« ÜSet)

ber helebenben Jletberfrrftv*.

gefpenft ber liieerfahrt, bie £eefranfbeit nämlich ferne blieb. — Unb fo

bampfte ber Saintongc ruhig, fall unbeweglich butd) Jladjt unb ÜBelkn

babin, fo mandie« unb fo vielerlei in
'

mit fieb ffthrenb. SU« aber am an»

wie Hei ober vomer fagt, über bem ü)teere i

tleinen Setben ber vergangenen «acht

würbe weniget gefühlt heim tftnalbmen

Tie pävff liehen freiwilligen hatten febon lange ihre grauen Ted er. von
fidi geworfen, unb IHandier unter ihnen, ber wabrfeheinlidi feft ge>

fchlafen unb fdiwer geträumt, blidte ernannt an bie Steiften ttnb ba«
latelwert empor, ober bebrdtc auch Wobl bie Slugcn mit ber .tjanb, fn

tiefe« 3iad)benten oerfutteiib, bi« ihn ein gefunber iflippenftofi be«
s

J(adi-

bar« ober ein fchleehtet SM$ barait« ertvedte, um ihn vielleicht mit

gleichen ixüfcen auffpringen ju machen unb feinen Angreifer ju paden

unb ihn Weiblid) tu fehütteln, bi* von reibt* unb lint« Wube geboten

würbe obet bi* ftcb, wa« hier noch wtrtiamrr erfebien, ber £pafsmacbec

ber (Sefellfdüfi in« Dlittel legte unb einen groften eiiemen rofligen

Sdjlttffel au* bet Iafd)c holte, mit bem et im A>inblid auf ba* väpft>

liebe Sappen bnt «treit unparteiifch mit grefter (Sereehttgteit unb tiefer

38ct*beit ju fchlichten verfpradi.

<Si ift werfwurbig, baft unter jungen Veuten bet vetfehiebenften

£eben*ftellung , ieien e« ctubeuien auf einer Serienreife, feien e* €ol-

baten auf bem 'Jfarfcbc, feien e«, wie hier auf bem Schiffe, ärrnlid)

getleibete angeworbene diefruten, fich augenblidlicb ein Spafnnachrr finbet,

bet, wie Ttommelfcblag auf bem SJlatfche, bie ©eine flinfet bewegen

macht, unb bet, wie hier, unter tiefen ttoftigen wilben (^efcllen bie

finfteren verbifienen liiienen aufjubeitern im Stanbe ift.

Tiefer epaftmacher hier unter ben pdpftlichen (fteiwilligen Wat ein

Heiner, taum vier fuft hoher oebwahe, weldjer ber fdjönen Sefttmmung
eine* Tambour* entgegenging; feine» fleieben« ein cdjneiber, batte er

tie ganje Seweglichleit eine« felchen unb wufite feine teden, meift ver^

wegenen Weben von oft revolutionärer Färbung mit bem brolligften

fyfMH unb einet eigentbümlid*cn Vehen*pbiloiophte ^rei» }u gehen. L't

ring einen febwarjen, fehr fabenfeheinigen ,rrad, ein ftrtdartigc« ^al«>

riieh Von unhefttmmter färbe unb feine fdimum'g grauen, unten förmlich,

au«gefrauiten "Seiulleiber würben von einem einigen ^wfenttäget ge=

Kitten. Slud) batte er leiber leine Seite, um fein ifabelifarhene« 6emb
verfibwinbeu ju madten. „Sdmbct nicht*,* fagte er, ftd) an bie »ruft

tlepfenb, „e* tft ja unferc Scftimmung , biefe nadte Hruft ber itartifane

«ntgegenjuwerfen.*
1

seine Äopfhelleibung war ihm wähtenb bet 9la<bt

abhnnben getoinmen, unb er raubte nun halb Tiefem, halb Gencin bie

Seinige, wobei er ftcb au« ber (Sewiftheit burchau* nicht« ju machen

fchien, baft irgenb einer ber eingegriffenen ihn mit einem einjigen Schlag

ju Söcben ftreden fonnte, wa« übrigen* nicht gefebah; fonbetn juerft be-

gnügte fich ein riefenhafter ccbwei\er, ibn wie einen Sali einem berben,

bretifdmlterigrn : 11 nnlänber juiunierfen, ber ihn bann gegen einen

langaufgefchoffrnen berliner weiter beförberle, ben aber bet Heine

Sch'netber, jwifchen ben Seinen burd'fdilüpfenb , hei bietet (Megenbeit auf

febr biuterliftige Slrt plöblicb tu KaU bradite, worauf er einem

gentütblidien Saehfen ben alten Strohhut vom Äopfe rift, fich ihn auf,

lebte unb bann, bie ftänbe auf bem Stüden, wie e* bet Kapitän be«

Saintongc ju machen pflegte, baoonging, babei in Haltung be* Äopfe«,

befonber* aber im .i>in= unb Verwiegen ber Schultern biefen braven

SHarincoffijieT nachäffte.

Cetbet waren vom beutfehen SSaletlonbe bie eben genannten Stämme
unb noch fo manche anbete vertteten, fo bafi ba eine ganje Sttuftettartc

hier heifammen mar. Tie übrigen waren Sd>meii,er, JMgter, ftanjofen

unb unter SUIeit waren aud) bte vetfchiebeiiartigften Stänbe unb Cehen*-

ftellungcn vertreten; hier bemerfte man an itleibung unb Haltung ben

yanbmerfer ober ben berl'en Sauet, bort fab man Köpfe unb $änbc,

bie bem Sd<reiber> ober Jlaufmanu*ftanbe angehört, mit hierzu paffen-

ben, meiflen* aber mit alletbing* febr abgetragenen 9föden; ba waren

Jlnbere. bie fich eine febäbige iSIcgaitj bettMhrt hatten, bie forgfälrig

jeben Strohhalm, jebe* Stäübchen'von ihrem ?ln,\ug ju entfernen tracb'

teten, bie ftcb auch nur heim bellen Iage*lid?te abgefonbert hielten unb

fich ben flnfebein gaben, al« gehörten fw {u ber Klaffe bet gan.t an.

ftänbigen 35afiagicte. Ta waten abet auch ganj» junge Veute, baten

man e* in ihrer JMeibung anfah, baft fie nocb vor Murjem in

heffevet OJefellfchaft gelebt, ja, bafi vielleicht taum Soeben, bö-ebften*

.'.'(;• ;<.::•: vergangen waren, wo fie eine achtbare Stellung, vielleicht ba*

väterliche J&au* hei Jlad't unb Sichel vetlaffen; aber biefe, meift mit auf-

gewedten, intelligenten Okftdjt*jügen, freilich Sputen verfebtebener Safter

in ben eingefallenen, mit blauen fliußen umgebeneu Slugen unb auf ben

bleichen Sangen jeigenb, waren bie am wenigften angenehmen bet

ganjen Schaat. Sie machten bie hc-*bafteften Seinerlungen übet SHe«,

wa« in ihre 9!ähc tarn, fie riffen bte frechften Sipe, unb Wo einmal

ein Stoft ober Schlag mit echter oerhiffener Sutb geführt würbe, ging

ba« von biefen au*.

fll* fte etwa* fpätet nach bem Cotbertbeil be* Schiffe« gerufen

würben, wo frber einen 9fapf Suppe unb ein Stüd Stob erhielt, {teilte

ber Heine Sdmeiber einen Tbeil ber JrciwiUigen vorher ju jwei unb
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jWet gehörig in Weib unb ©ließ; ^cbrv mujUc («ine graut T>cde um<

bangen, unb fo joge« fie babin, faft eine ?rojeffron nadiahmenb, roel*e

ber f*WAbif*e Spafnna*er, «in«« aufgtfunbencn Kefcn in ber öanb,

ben roftigen Scbluffel an einem «trief auf bem Süden, anführte. J(n=

bere fanben fi* Ptrfloblen b*i ber Suppenocrtheilung ein, fo bie f*dbigen

(ilegant«, oon benen reit oben fpra*tn, unb fpaler fam au* bet ^ifi-

willige, tvrtctieu geftern SlaAt bie quielcnbe Stimme, e* mar bic br-J

S*neiberJ gewefen, al* *$rin; Pon Sltlabien bejei*ucte. liefet aber

(am ni*t perflohlen ober wie ijetnanb, ber fi* geovüdt fühlte, in ioIcber

©efcllfcbaft gefehen ju Werben, fonbent frei unb offen in feinen SBewe=

gungtn, in feinem ©rufsc, in ieinem mohlgebilbeten, ja ebclgcformten

©efi*te. Sein »eilet Henber Kart ging lei*t geträufelt ;u leiben

Seiten weit über fein ©oft*! hinan*. <?r trug ben toei*cn ,">iljhut auf bie

Seite gefefct unb bie tfipfcl feine* loder umgelegten i*marjen £>ak-tu*c«

fielen auf bet breiten 'Kruft auf ei« huntc* ytntt herab, wcl*e» unter

ber grauen ^uppe bcroorf*auenb, wohl jrrtnitiert unb biet unb ba bcfibmufct,

aber bur*au« niept i<bmii&ig autiab- *Jte et fo baftanb , icinen Wlc*=

napf in ber 9te*ten, aui beit deinen Sdmeiber bcrablacbelnb, bot bicicr

junge Mann eine tbenfo ftattliAe, al* angenehme OTriAeiiiung , unfc man
halte ihn für ben Pommanbircnhen Per SAaar halten tonnen, ber e*

Umftanbe halber »orjcg, in Inoil ftatt in Uniform mit ihr ju sieben.

„Slh, Iho. (Knaben (äffen fi* herab, mit unJ tu frühftßrfeit," fagte

ber Heine S*neibev, inbein er ben Kefcn oor ihm prafentirle.

„»Barum ni*t, mein lieber? Tiefe Mcrqtniuppc ficht ganj gut

au«, unb wenn fie in ber Ihat f*lechl wäre, wo* fann man mn*eir<

Man ift einmal barauf angewiefen."

„".'Iher l?w. ©nahen bo* wohl ui*t," Pcricttr brr 3lnbcre mit einem

toniif*en, aber gut gefpielten l*rftaunen. „l*w. ©naOen hat heute 3!ad-t

qcroin oortrrffli* in einem iJintmer be* elften Stedv qef*lafcii, unb

Uro. ©nahen thtm nur au« angeborener .&cfli*t«i fo, ct1-> wellten Sie

birie f*le*te Suppe mit un* effen."

„Tu wirft Ti* foglei* com ©eqcnlheil übmeugen", verfeMe bet

inngc freiwillige heiter, inbein er fi* Suppe einfüllen lief; «nb fi*

bann auf eine Heine SdriffMnnone iente, wo er uiigeiihlialicb anfing,

feine "Itartion ju oeTjchren.

„38ie nü* ba* jthmerjt," iagle Oer Heine SArMbc, „ich hatte immer

geglaubt, Gro. ©nahen hätten ©eli genug, um brühen Ivim i'leflanranl

ba'* loftbarfte (Jriihftud tu nehmen, unb C*n>. Wnaben hielten fid? nut fo

;u un* au« fonbetbaret i'iehhabetei."

„M unb nein, wie 3>u irillft, bo*, wenn e* Teilt gute^ öemülh
beruhigen fann, fo will ich Tid) tjcrjicbern, caf) i<f> allcrbing^ Weib ge<

nug habe, um fo gut ju frllhftüden, aii ich nur immer wi'lL"

/Jl — a — a — ab," feufite ber Heine edmeiber, »ba ieio i^hr

gut baran, roet ba* audi oon ft<b iagen Ibnnie." th hatte iidj neben

ben jungen freiwilligen auf ein Sunb laue gefauert unb oerjehrtc

ebenfall* feine Suppe. Pigentbümlidi war es bahei, baft er jebt, reo

er nicht mehr au« Spott „Qn. önaben" fagte, fid) bod? nid)t getraute,

nnie hei allen Snbern, bie «niebe „Tu" mit ben gleidien ÄJorten ju

erwiebern — „2o, ^hr habt alfo ©elb'f* fragte er na* einer $aufe.

,.(9enug."

„.VianbgelPf"

,9lein, io wenig al* Tu; baniit bin idi ebenfalls mit oollem iHedite

auf unfere ilntunft in Qipita ^eccbia unb !Hom rertröftet roorben. 28oju

audj Selb auf ber Sahrt ^on äRatfeille na* benr gelobten Janb? Tiefe

^toigenfuppe ift gut, ba-i roirft Tu jugeten, wir werben au* ein an>

ftänbtge*
%
Jfittagef1en ttfomnien, unb au* ba* 3Ja*tlager teilet ni*t^."

(Rertiebung folgt.)

cSflmdnf'5 uni $00111'$ itf^it ^uflrnßfitfie.

1*11» e. >s"J.)

Sbthe'f Ggmont hat ben Jtinb ^bilirp'* Pen Spanien ju einem

populären gelben gema*t, an bem ni*t nur „bic ^rooinjen 7rlan=

kern* hangen," fonbern um ClAT*fn'» ©illen au* alle weibli*en

^erjen in TeutfAlanb. SJSie anbei* f*aut uns ba* »ilb b« SWannf*

an, ber im reichen Crbensfteibt in bie bürger!i*e Stube ber (Miehlen

tritt, wie anbete bie Seicbe , bie un$ Walläit in feinem berühmten We:

mälbe auf bem Stabftau« ju Icurnai jeigt! — Tie wohlfeilen 3lu->

gaben ber <3otbe'f*en Ti*tungen , wel*e je$t übet bie ganje SBelt per

breilet werben, entheben un*, bie 0<f*i*ie ögmont'* unb feine* ftreiinbe*

.^oorn ju erzählen, bie ber heiligen £a*e ihre* Saterlanbe« fielen: aber

bie Gintelbciten ber legten Stunben bet beiben .fielben, toie fie bie We=

f*i*täforf*ung neuerbingi golvanifirte, bfirften unieren S.'efem riellei*t

no* ftemb fein unb wir umrahmen bab« b«* ernüe 'Kilo „Oer lesten (?hte,

n>el*e bie brtffelct S*ü*engilbe ben S.'ci*en ber ©rafen Ggmont unb

§oorn erTOeift," mit ben authentif*en e*ilbenmgen an« jeiien Jagen.

Ta4 Unheil wat gefällt . we(*e« auf Sot> but* .<>aiterJ ^tanb lau:

tete. Freitag*, ben 4. j^uni if>t;i», crjihlt beT *Kif*cf 9lilhor eon ?>pem,

habe er, al* alle* Kitten heiin .{jerjog Sllba umienft genvfen, fi* %i<bii

um Ii Uhr jum ©rafen begeben, ihm ben Wrunb feinem «efu*e* er>

bffnet, unb ba« 2ob*«urlbeil , wel*e« jum 5?otlefen ihm ber fcrriog

milgegehen, bemfelben übeuei*». Tiefet hohe ihn gefragt, oh nicht

wenigften« Hoffnung jum Stuff*ub bei ftelljugS pothanben fei. Worauf

er ihm fein oergebene« Kegcbren heim Serjog mitgetbeitt: bann habe

Oer ©raf, jefet gefafiter, ©ort unb bem öerjog (!) feinen Tanl bafür

au*geipro*en , bafi er ihm einen fol*en ®ei*tpater gefanbt. Soglei*

habe er Ggmont gebeten, alle« 3rbif*e ju pergeffen, Hot cm ©Ott ju

benteu unb auf ben Job fi* porjubereiten. 3lli hierauf ber ©raf ge>

beidjlct, habe er oerlangt, aldbalb ba* heilige ilbenbmahl ju erhalten,

roa-j ber *?tf*ef ihm 311 rei*en vetfpro*en, fobalb er fein Kieoier ge^

be*et, wa» ju beeilen bet Wraf ihn mahnte, weil man ibn oiellei*t

mit bem anbre*enben 2age ohne ben Empfang be-> Sacrainentei hin;

ri*ten lomtie. <£t habe bann gefragt: »el*e4 Wehet bet Kif*tf ihm
anempfehle, worauf, all lebtever ihm ba* ©ebet be* .^errn genannt,

er ihn gebeten, an ber SRi*tftdtte bafklbe einige ?.>Jalc mit ihm \a

ioteAen, bi« er ihm oon hinten ein 3ei*en geben Iverbe, ab',iilretrn.

Ter ©raf habe ihn bann gefragt: „?Pel*c Meinung Kiben Sie von
mir: glauben Sie, bafe i* al-i gut« Öhrift fterben wtrbcV Sit wiffen

nun, wie i* hin unb war;" worauf er bemfelben erwieberte: .erjweiflc

ni*t baran, bafi er bei ©oll ©nahe finben werbe; auf ihn allein folle

er wtirauen!" .©ewift," fagte ber ©raf, ,.i* habe in meinem Wc=

fangnifie Piel gelernt; i* bante ©Ott oon .perjen, baft er mir biefe

lange *leit jur !Hcue gab unb bie (Gelegenheit, vor meinem Joc< meine

fahler mi rrfennen- Ta i* oft in SebenSgefahr war uno ihr entging,

fo ift c« eine ©nahe ©ottev, mi* hi-J ju biejer Slunbe g«f*<Hl \u

haben." .'{uweileu liefi Oer ©raf einige Ä'orle fallen pon feiner We;

mafclin unP feinen Minbem, wooon ber Kif*ef ihn immer wieter ju

©oll jurüdgefährt habe. „8Srl*e S*wädie bn Satur!" habe biefer

bann gerufen, „bafi wir immer oon ©Ott abgejogen, an unfere Jwii
unb unfrre .rtinbet beuten!" hierauf h»ihe ber ©raf eigenhänbig jwei

Kviefe gef*rieben, einen an ben Ähnig, een anberen an ben $eijog,

in wel*en er feine ©emahlin unb feine Kinber ihnen empfohlen, bann
ben Kifdiof gebeten, fie ju öherma*en unb jwar ben an ben Äonig mit

einem S*rciben oon ihm felhfl. t?t habe biffi oeriprocten unb ju gleich

?lhi*riflen baoon grmad't. 3Ja* ükenbigung Oer Kriefe bähe ber ©raf
ihn gefragt, wel*e Sporte er auf bem S*affot ju Crhauung an ba*
Kolt ri*len Kirne? (Jt habe ihm bie3 ahgetathrn, weil Our* ben l'arm

ber oielen anwefenben Spanier nur Wenige ihn hbren tonnten, unb bie,

fo ihn hbrten, feine Starte in peri*ie^ener SDeife autlegen würten.

©anj jum Stetben bereit habe bann her ©raf no* im Limmer ben

Mragen feine* 3?amfe§ unb Ajembei bi* jur Sdmlter ahf*neiben laifen,

um oen ?lct auf bein S*atfot ni*t aufjubaltcn. 311« ben OTergen

barauf imd1 II Uhr bie Spanier, um ibn auf ta*> S*affot abjubofen,

tarnen unb bie ijänbe hallen hinbtu wollen, habe ber ©raf fein Ueber=

tleib geöffnet unb ihnen gejeigl, ba^ er jum Sterben bereit fei. Un-

penoellt habe er fi* bann auf ba* Ktutgeriiit begehen mit bem S»if*ef

jur Seite unb habe im Eingehen ben Walm MiscHT.- m.-i Den* reeitirt.

Sluf bem S*affot angelangt, habe er fich auf bie flnien geworfen unb
breimal ba» SaleruufeT gebetet. 3t(ö hierauf ber "»iiAof Pen Segen
gegeben, habe ber ©raf ba* flreuj qrma*t, ein Gntctfir getilfit, auf

ein Sammttiffen fi* nicbergrlaffeu, bic ödnbe gefaltet unb mit lauter

Stimme: In m-imi« tiw». iloiuim-. loninu-iulo »|>iiiluiii meum. Taratif

habe ber ©raj ihm ein .^ei*en gegeben, fi* jnrudjiijiehen, eine weif-.e

Wüte, bie er im ?(ermcl feines Mantel* gelKtht, über bie^Slugen gr^

jogen, biefen felhft abgelegt unb mit gefalteten .yänben ben S*jriri*tcr

erwartet, ber mit einerntete ihm baö fiaupt abgcf*lagen. Ter biJ

balnu unter bem ©erüfte verftedte genfer feil ein früherer Kebienter

l*gmo«r* gewefen fein.

S'on .fjoom crjahlt ein anberet 8«ugf jener läge: Uli ihm ben

4. Ouni Sibtnb* fein Urtheil mitgetheilt würbe, fuhr er oon $»m ent-

ffainint auf, unb ftiefi juerft lterwünf*ungen gegen 5gmont auä, ber

f*ulb an biefem Unglüd fei. „To*," rief er, „e* lafit fi* niAt änoem,

banim Crgebung." ©egen ben Inhalt ber Scntem proteftitte er mit

Energie. l*r habe tmar ©ett, aber nie ben «6nig belcibigt. Änfang*

weigerte er fi* ju beichten , waä er ja feit längerer iJeit nt*t mehr ge^

ihan, gab inheffen bem Trdngen na* unb beichtete bem Vfancr bet

Mapelle\mf Oem Silofsplabe. 9ta* bem Ütalljug oon ^gmont'4 t>in

ri*tung bellen ihn Momero unb Salina* ah. ©anj f*warj gtlleioet,

(

in ber J^anb eine fogenannte maiUnbif*« IRüfic haltenP, bur*|*titt er

' Oa* Spalier ber Iruppen unb grftfite bie ihm betannlen Unionen. Stuf

j

pem SAaffot angetommen frug et, oh unter bem febwarjen Ju*e <!g.

I monf* l'ei*nara liege: al* man ihm bie* bejaht, murmelte er einige

JPorte auf Spanifch, (niete auf Pa* Äiffen, hielt feine Müfce Por ba*

Öefidn unb empfing, wabtenb er fi* bet ©nahe ©etle« empiabl, ben

• lote*flrei*. Tie Oer Deformation günftig gefinnten ^uf*auer waren

; mit ieiner muthocllen Ballung fehr jufrieben; feine £ei*e würbe in bit

I .«apelle ber Äamilie SRaoenftein in ber Tominitanertir*e getra*t, bort

einbalfamitt unb in brr Samiliengruft ju SBertb beigefe»!.

3n jener «apelle, na* ber au* Ggmont'« Sei*f gehra*t werben

war, erjetglen ihnen bie S*ü»en oon Krflffel bie lefte (Jhre, unb biefen

Moment hat ©allait in feinem berühmten Kilbe perewigt.
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pniifö« Jitbex mit §ffu(fr<rtioneit.

ÜU fdjlöarjt Roß. öebitfct »on QSraf Kautel toit SDürtember^
, iUuftrirt von C. L'. DM«.

rc «tuimitMitb linilte um bie fflette

3tit SJSlfen laut !«in nadjtlid) Vitb,

Sein Bittb« 3Joü mit Hartru 9(1)1(11

ÜJetfjt et jum fänrtlen Sitte auf,

Sa« tt<ur Xtyer wirb of|n' Srtarmeu
©rfpornet {d)arf )u neuem ?<wf.

Üon langen Xieiifleu ifl e« h.igrt,

flu* »unber 8nifl lein ?ltf)em flShnt,

Jod) (d)it>tngt ber raufcc Dfrrbeplagrt

2>\t ftitjdje, bafi bit $aibe brolmt.

iS« flog aue (djaumbebeeften gtanfen

3n Ztiömen (in ba< eble Wut.
Bufammen feine Jtuiee fanfen,

flutt tottrt etft bt« Saubei« SSutlj.

.^u 2obe martern Kannibalen
Ttl Stammes oieloeihafiten ftriiib,

Iii raun : ijdllfciid] gleidje Citalen

$ier übte an bem teeuftnt gteunb.

7 .i fpraua, Den rauher lagerftattc

.Tu Jjdjirofd; btn'* »um JRaube jiel)t.

lud) Ijabfn ilim bie SBolttmoffe

Com Gimmel tttrncnb sugeidjoui,

Sie ttatjen id'r.cll im 'dnrnvifn Iccfjt.

i ; rt (Stimm uub äKitfeib bonnetnb laut;

£ie trcdVit l»( in taufrnb SJelttrn,

X>a» Firmament erglüfjt fumal,

Ten lidiitofdi lammt bem Stöfs icrfdtmettciit

i\t mit bei 3tod)t gcutiftrabl.
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3nr Vöde iniif» ber Staub» fahren,

X >" S08 ngd> auf brr ftaibe tteifl;

35«« !Rog fett Bielen bunbrrt Jahren

T>nrdnrtt bie 'Jiadjt al« SincU/griff.

Unb las* ein Ifdittoldj fidj urtlriHit

Sei 9tad)t auf flüdit'gcm 9taulK«iug,

e«in tieue« Shirt- ;u fdjati ;u teilfit,

Tonn narjt ein fdimatjcl Stof; im ftltig.

>eiu fltine p.luljt Bon taufen« »Uten
<Vil)tiinHttiBoU(T 3aubmnadit

,

.?ir sroiiiflt bfii Steiler aiiHufti,'tu,

ju einer legten milben 3ag,6.

iyert übet ^et[\r, übe« ibaler,

iiüb ;utn ^Morgen gebt bie .vludil

,

Tauu (iltui c>< tobi beu Tb>tf<iu«frr

Ju eine liefe ,VMciijd|ludlt.

Unb feiner, teil («in Siiit RfwtM
Ta« «oft, fjat Äunbe ie grbtartu,

Ci ti f'4 i« be« ^ee ikiIcuth,

Cb in befl iüalbr« bimtle Warbt. —

J)k Jesinfcdiciiö- ^iiiff.

öf|"> »"* '•)" SPrteutuitg, ihre Suimahl, Siiwtnbung imb ib,r

eftl'djiebeimiligec Serib,.

»*n fiarl iHup.

(«djluf.)

93(MI man buritaM bie Tciiiifcitien bei Scntgrubcn mit ttctlMRi
^jaiifaurcH ialjen bewerffteUigen Will, warum benn gcrabe in ber un-

praWfchen fterm ton fttöffigkiten? »MW' WWfll ftait be* i'ifcndianiAleon«

bie viel weniger leid't $criepl\m' rohe ßiMlAlttnidimrlie als itulver

unb vcrmtfd't mit lirtCRI paffenten 'Prbifcl »er, wie fie in linglanb

(eben feit jähren angewantt wirb. ,?ur 'itcnim'duitg empfiehlt et i>iicn=

orpbfahe, rebc Magnrfiafalic, al* am bellen aber gebrannten Öip«.
Tic* i'ulper wirb entweter einfad« tum SJeftreucn bei- ,»acci gebraucht— unb bie« halt er für bai Vrattifdiflc, ba hierbei bie {BirflTHg, im
iterbältiuji Per atlmaligcn Auflegung tc* futoer« nacrhaltiaer fein

mufs — , cber man bereitet eine cencentriitf Vefung au* Chamäleon:
fcbmelve, bdI Sitan ober litagncfiaials..

Tie jtiftruetion pcrertnet febann: jur Stefprcngung ber 21Mnbe unb
iitm '.Ubwaicbeit bei .«eluvcrti ber Abtritte eine lUiiibuug von 3U 1>rcc.

carboliaurcn .'iatroni mit io "Uroc. freier liarboliauie in ©affer,

im ilerbailnifi von l lafjrnlcpf roll baten ju l trimer Jüaffrr« ge=

mifeht amitwrnben unb bamit in tfbclerohUifern Mglich, in allen anbern

alle :i Jage ju beiinnciren. Si'artim aber, meint jltfcb, jur $errituti(|

bco „ Hdieuermaffer*" fcld> ein tcmvlitirte* i'feeept ? Ta tilr biefe ^irede

aiuti bie jtnroenbun.T j. V- be-5 carboltauren Slotml fflr fi* allein

«ebwerlidi beanitanbet Wfitrn tarnt, rcdre e* riattif*er aeiBefen, bie

Bttnentano. einer flufUM'mui be* feiten earbclfauren 3!atrcnä »cn b<

ftimmtem «etwlt tbrjufdjreiben. Tie epneentratien ber Vtfunir hatte

aber beihalb arnau tcr tKf*riebcn »erben mftf|en, »eil im ijanbel unter

lern «amen „carbclfaurei 9ialron" gewchnlid; eine V&futit) biete* seil

cerftanben wirb, n>el*e in ibrem Webalt, je nach ben terfchiebenen

Gabrilen, aufiercibenllteb fitiranlt — fo bafe wir aui jwei .fvnblungen

in einer 10 unb in Per anbern faum !> "ilrcr. bei caUei fanben.

Tai im feften ^uftanbe terldutlidie carbelfaure 9tatren muK normal
}iifatn!n<na.eie$t, firca 70 iUocent tarbolfaure enthalten.

Ta bie Übrigen i|?ara<ira»hen jener ^nftruclton nur bie tedinifcb«

'.'Inwenbunii ber Te^infeetlonSmitlel »ererbnenb bcbanbeln, fo »enten
wir uni wieber ju ben ÜMitlbcilungcn ber etibfiniolo

(
iif*en Seeticn JU'

rud, wcleb* bie Slnwenbuna ber Teiinfetlieniinitlel in i*iberftd>llidier

©eife jufammenftcllt unb lugleid? auf bie r>eT»"dncbrnatita,en (iigenidiaf:

ten aller berfelben nidit blos bie gebührenbc iSüdfidjt nimmt, jwibern

fie aud) am sroeeJmafjigften ju benu(.en fudit.

3ur Te4infection eon aufjerbalb ber SBobrtuitflen gelegenen
Jlbtritten eignet ftcb am heften ber tblorlalt (auf loo ©ewiebt^
theile 3äce# lo Iheiie ßblorfalt I :io «Proe. wirffamei t'Mor gere* ;

net). Terfelbe wirb aufgeftreut unb für ben Sali, tafi ber ^nbalt ber

«ruhe nidit fcudjt genug ift, mit SDaffer übergofftn. Ter L'hlorKilt

muft.fo oit jugefelft werben, al« ber beutlid>e tiblorgerud? MdüdaffM
beginnt. I?« Wirb babei vorau*gefctjt, bafi bie Mntben möglidjft cjt

geräumt Werben unb ber ^ufab'bee (jblorfalli in bem 2)laBe erfolgt,

al« ftc fidj »on neuem füllen.

•Jur Teiinfertiou »on ctedjbeden, 92aebtftüh(en, SSaterclofetö, öent=

gruben eignet fid) bie CifendiamAlconlbfung (auf too Okroidjtitheile

reine* l? bamaleou ober ts Öewidjtitbeile reine Cbamäteonlofung « 4 ißroe.

iterutanganat). C;- wirb oon berfelben für jrte ^erfon ein SStin«

gla-5 (i'jo C (im.) mit ber jebnfadien SJIengc Bflfferl betbfinnt in bie

Öiube gegofjen. i8ci 9iad't|tüblcn, SSaterclofet* u. bgl. laffe man ftet4

auf bem iboben eine ,V>anb bod> ©aller ftehen. 3n biefe* gie^e man
jebeemal »or bem Qmtaiub ein Söeiugla« be* obigen 2Uittel* hinein

unb wiebethole ei nad) bem jebeimaligen Webraudie ebenfall«, ft«

©atenlofel* mit gutem ©aiferterfdilufj fiebt ohne weitere* ^utbun eine

genügenbe SReitge ©aifer auf b*m Sotm.
Mi ateebbeden unb «afbtftüble hdlt bie 9J!ajorit.lt jener aeetion

auJb bie (Sarbeltaure in bem ,\alle fllr au*reidieiio, baf ror bem »e^

hjudje eine jur »blligen fluinabme ber JdUri atiireid>enbe Cuantilät

baoon in ba* (»Mifi hineingetban worben ift. Üou bem (arbolfauren

'Hatron ift eine Vöfurig ton t 3bcil in i; Jheile SPafjcrä anjuwenben.

Ter antiftTti'ci'eu Si'irlung ber (5arbolfäure haben audi bereit« fiele

anbete ,xoriiber ba* 9A<orl gerebet. Vitien »ffentlidten l'titftreiter aber

bat bie tfarboliäure in ben «Mfierahfoibirenben feiten Moibein. 8M>
leidit, lagt er, ift bei ben negativen fiigebniflen ber (frperimente mit

ibr ben ^erbidungimiHtbi ber Jluiiturfftcffe nicht bie 'Jlufmcttiainfrit

gefdientl morbeu, weldu' fie perbieitni; wir würben um gern Pom &ti

gcnlbeil belebveti (äffen, allein e« Mn reebt wftni<tien*wertb, baf» von
Pcrfebiebencii cetten S'frfudx mit eatbelfdurebaltigen ttulpent angeflellt

mürben.

Tiefe letjtere Meufterung beftimmt uni, nud? bie ^ufammeitfebung

unb beu Webraint be« iViüller 3*ür'f<beu TeiiiifetticiKpulorr* hier

miUutbfilen. Ulan nehme l ^fb. C'aibolfaure Pen 1»,, — i,OM
fpeeiftfcbfm Wewidjt unb »ermifeb* bieie mit ton i<fb. 2orfpuloer* ober

feiner cagefpdbne in folgrnber ©ei'e : Ta« eine eber anbere ber beiben

genannten debile! witb auf ber tyree aiiigebreitet, tarüber bie edure

Oll einer Keinen, feinburebliJcbfiten Wiefilaune auigegofien, ba« Wanje
bann mit einer .^ade rüd; unb ponpdrt«, treuj unb guer tüditig burcb<

gebadt unb bie« ©emifd' nun in einem bebedten Saften ober einer

ionne aufbewahrt. Ter '-Beben ber perbrr rein auigdeerten Tunggrube

wirb bann einen »xinger breit hoej? mit biefem Teiinfcttionipulper be=

bedt unb Pon |ef.t ab werben je nacb SVbürhiif? täglicb ein ober ;»ei

«dKtufeln Poll baveu iiIm bie ,"v,\u'> gleiebirtvtfiig auigeftreut , weld;e

batiirdj pollftänbig geruebtoi werten unb ohne Ünbeaueinliebfeit abge-

fahren »erben rennen. ;"\n gleicher Weile tann ba* ^ulper u. f. W.

iebann aurf? in älifb = , Pornehmlicb in «Uferbefläücn, »e e4 bie ilinmo.

nialbilbung Perhinbert, angewanbt Werben. Tie» Diittcl hat, neben ber

Sirtung einer triftigen Teiinfeetion, übrigen« aud) nod) ben ©ertb,

bafä e*"leine*wcgi gieid? ben Infenfaljen bie Jlu-Mturfftoffc für bie Vanb-

ipirtbfcbaft Weniger brauebbar unb wertbocll mad>t.

„93a* bie Cuantitdt be* iiu Te«infection ber ijrcremente nöthigen

l'tüllei= 2<bür'fd?en i!ulpcr* anbetrifft, fo genügt iür ben jebe#maligen

Webraud) einer ilerfon V«— V« i-'otb beiielben. ,vür gripere l'lbotte

pflegt fid; ber *Urcii, bei Idglieb tweimaligem dinftreuen bei "fulpcri

für jebr Herfen auf« ganje ,labr ju nur 3 ijgr. bcrau«iu=

ftellen. :\ux Teiinfeetion pon ilferbeftallen
#
u. bgl. empfiehlt ficb ein

wbdtenilieh jweimaligei Slnflreiehen ber '.Hinnen bc« iöoben« unb ber

untern üüaiicflfldNn mit carbelfaurem Halte. („^nbuftrie-Wäiter.")

y\n Vajarethen, Jtrantenjimmern u. bgl., fagen bie SPiittbcilungen ber

ceerion weiter, empfiehlt fid? rur Teiinfeetion ber Stuilecrungen wirflidj

tiboleiatrauter ber reidiliaSe ,'Juiab reiner übermauganfaurer calsl4jun=

gen. Bb bitten bai eben hierüber Targelegtc tu pergletcben unb fügen

nod; einen 5lu-Jfprudi Jacobfon'4 biniu: 91'enn auch bie übermanganfau»

reit Salje wiberfpruiiilo« al* bie »irffamftrn unb in ber .fianbbabung

heguemiten ^erftbruiigimittel Pen Jlnftedungiftoffen ainufebe'n fmb, fo

mochten wir bod> behaupten, baf* ba* eigentliche Jelb ii?rer Slnwenbbar-

teit fnamentli* io lange ihr 'frei* nicht ncdi ganj hebeutenb heiabge>

feft werben tann) tert ju fudjen ift, wo e* Heinere Cuantitaten al« ben

j

Inhalt ganjer centgruben vii besinficiren gilt, alio bie in 9taditftühlcn,

ctrdibeden :c. embalteiien Äu*»utflteffe; hier allein wirb mau iidj

ftdiere unb fchneHe StMrtung Pen ihnen »erfpreeben tonnen.

3ur Teiinfeetion grbfierer (irbgruben it. bgl., hei Jöipouat« >. S.,

empfehlen fid? bie etengenannten Säuren Poniehmlidj, inbem fie in her

angegebenen Jterbünnuiig in ben CVnbalt gemildjt werben. Uehrigen«

feilte, witb fttlicfUid? bemertt, bie Teiinfeetion überall unb ju jeber 3e«t

»wangiweiie angeerbnet fein. ('Jta* ber buuslauee » ^barmaeeutifeben

•Jeitung.'j

?ta* biefer, wohl PbUig erfcbSpfenben Ueberficfct aüct «Wittel jut

Teiiufectio ber Sluiwurfftofje muffen wir no* eine fur;e Heberfdjau

aud; berem anfügen, welche iür Te«inft(irung ber Utenfilien aller

9lrt, wie Mleibungiftüde, Wetten u. f. w., ferner ber üuft unb fdjlief} ;

lid) be* i rint »äff er* netbwentig fmb.

Tie amtlidie ^itfiruction orbnet an, baf} alle« .fjoliwerf, al* iyufj=

hoben, SkttgefteUe u. f. w., aufier bem SÖafcbcn mit (J'arbclfilure, aua>

mit einet Sluftbfung von i 2beil (ihlotfalt in io Tbeilen SJafier* be=

haubelt werten feil. «He 'JUtetaBgegenftante, Mb- unb »etlwüfdje,
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rtleibimg«itüde, SeppUbe unb (Martinen müjien Borbet au« ten 3'minern

entfernt werten. Tie Vtet.ill.uriiDc unb öei*irte aller ,'lit brauten

nur mit beiljcm SSaifcr gewai*eit }tt werben. >te SSi5f*e ift enlwctrr

in ftebenbe* SBaffcr ju werfen unt tü*tig tur*juto*en, oter iyalle

bie« untbunli*, jiiudcbjt mit ^aveU'f*er tfaiige ein}HWei*en unb fpdter

au«}ufo*en. Vettfebein irerb.'it ter temnckii|t ju befArribenben (fljlor

=

rciucberung mit unterwerfen unb bann einet uiwlaiftgrn Vettfebern

9teiitigung«anftalt ttbftfltbcn. Gtwa in bot Vettgeftellen vorbanbmc-;

Vageri'trob mufs verbrannt werben. Jllle gefärbten .Seugftoffe, Ieppi*e.

KU;ibung*f!üde, öorbmen u. figL finb in einet Jluflefuiig von l 2bri(

ubennanganfauren 9latnm* in lu.üuo Heilen 3&aiicr* nnjuroei*rn mit

na*her forgfdltig au«iuwaf*en. e* muft bietju bemetlt werben, bafi

man uir Vehantlung. aUer wollenen «egenftante. Ieppi*e it. tiefe X<*=

infection«flüing,leit ftart ja«« ma*en mufi, weit fenft leirbt eine Vraun:

fdrbung ber SHelle eintritt, (ätfieteibolt „Neue* Wcreerbeblatt filt flur-

befiel».*)

Älbrcnb bie obigen Vorf*riflen für ben ,vill bet bereit-? au«gtbro=

ebenen CTibemie unt in Gholerabäufem fclbft gelten, werten al« Vor=

fi*t«ntaf}rcgcln jur Verhütung te» UebcttMgeno jeter vcrberbli*eii cter

bo* gefäbrli*cn Wdbrung«etregfr nur mi>gli*jt häufige« X'iitten bet

.ttleilung«ftüde sc. unb bann unb wann tur* Limiten trrfelben mit

(riftgtiimpien netbwentig fein, Starle Zugluft ift unter allen 2 ! erhilt>

niffen ba« befte Tejiniectionfmittel für alle iUeibungöftüde u. tgl. $u
bea*ten türfte e« fein, bnfc man neuerblng« al* tie vornebmli*ften

Irager tcrartiget flranibeil->fteffe febwarje JllcittiinvMlürfe feftgeiteKl

bähen will; 2 bertfci*li*c« ift intefien übet biete 4>ppotbcie no* nicht

erfori*t »orten.

S*on (angit ift man übet jene falf*e 3(nfi*l hinaus, tafi rocbl^

unb ftariric*euec Stoffe, NtSucbermittel u. f. w. bie Üuft wirflub von

fd)atli*en3Niae-men bejreien tonnten; fie hüllen biefelben gewiffennajicu

nur ein, ma*eu fie unbemerfbar — tarum aber befto gefabrlidVr. Viit

ltntf*irbenbeit Hat man taher alle fol*e äRittcl, Titnpfe von Kau de-

Cologn«*, jelbft We»ftrj> ober ben Umgang* erwähnten „Vierroubereiftg"

u. f. TO. verworfen, wtl*e n id.it ju ben wirfli* Irdftig wirlenben reinen

i'iiftrrintguiig«mittcln geboren. ,Hur Te«infieirung ter tuft in iHdumen,

welche Birth* (Sbolerafranlc bewolmt haben, jint (5blortdm).,fe ein

energifdSeS Siiltel. Sie werten in tet JBeife enttriclelt , tafs man in

einem ittenen l**ef4ffe Gblortal! mit 2Bafiet >um frei anrührt unt tar=

unter etwa* caljfäiire giebt. Tabei mfliten Zbüren unt Aenfter einige

«tunben gefttloffen bleiben. 3u beadjten ift aber, tafi ta« Giuatbmen

ber giftiatn Cblortänirie fehr gcfabrlieb ift unb tafi man baber mit

grofier tiorficbt tabei ju *Vrle geben mufs. iNaucberungen mit gutem

reinen Hflil ober eben fol*em Wewllrjefftg , inbem man tenfelben auf

einen in einer Jcwljiniaufel licgenten beifien Stein otet 4'ol>en giefit,

fmb al* unf*äbli*e* (trenn nicht übertrieben) unb wirlfame« frafersa.

ti» = 3,erbefferung?mitiel ber Vuft heften« ju empfehlen. ÜU4 ta-J »or=

ttefflidifte unt fteberfte Wittel jur »ollftantigften Reinigung ter l'uft ift

aber bie forgiamfte Vüftung aller S*laf< im» SSebniilume ju erachten;

febon au« tieiem Wrunte allein ift eine regelrechte Ventilation«'
Einrichtung gar nicht bringent genug anjuratben.

Heber tie jie*infi(irung tee Jrinlwaffer* bat weter tie 'llercrtnung

be# ilolijeivräftttume' r>en Verlin, noch tie eoibemiclogiicbe Secticn ct=

ma* bemerlt — unb bech türfte fie aufserortentlicb wichtig mit uotb=

roentig fein. SWait bat ablochen empfehlen, welcbe-i jetenfalk wirtfam

jut Vtrnicbtung aller 3tnjtecluug*ftcfie ift; allein einmal müfite nun e*

tann bi* jum'Webraucb in fotgfciltig »crublofienen Wefäficn aufbewab:

ten, bamit e* tut* tie in ber liuft umherfchwitnmenten Jteime jener

Wabrung*erreget bc* nicht wicter inficitt werte, unt jweiten» vertiert

e« al« irinfwaiier tut* ta* ilhlcshen feinen Sllcrtb. Xann hat man
ba« geW6bnli*e Vninnen:, Trlufp ic. kalter au* tem Trinfgehraucb pol

lig Perbannt unt ftatt feiner nur IHnftlicbe* Wineralwafier geftattet.

«ueb tabei (teilen fi* Uebelftinte, ohne volle Vefrietigung herau* —
unt ton manchen Seiten ift ta* Seilet-, Seta= tc. ©afier »Jbrenb ter

($Vitemie fegar völlig verboten Worten. Sintere bähen empfohlen, ba<<

gewöhnliche ^rinfwaiier ftet-5 mit ein Wenig Slrral cter von antern

Sviiitucfen 511 mifchen; toeb au* ter baueinte Wc brauch iolcbet türfte

— inihefontere für Ärauen unt Sinter — feine Veteitten haben.

Sie „ Sabril plaftifeber Moble" von Somit unt Vetle in Verlin em;

pfähl ibre ^f'^rappatate angelegentlich jut Xcöinfeclion te-J Irinl)

mafier«, porjug?weife jur ;ieit von tspitemien. Tie« Wurte pon tem

iniwifcben perfiothenen ^roieffot Sunge in Cranienhurg unb Sinteren

fehr energiieb angegriffen, beim, |'o jagten jene .fterren, einmal verniebtet

boct) tie Moble jene (Wbtung«er}euget nicht, iontrrn faugt üe blo« auf,

unb jweiten« lanu R* in j'enen Altern hei langem «ebraticb erft recht

ein unheilbarer £vrb von folchen Slnftedung^floffen bilten. Unfere« Cr-

achten« war ba« aber über ba« jjiel binau*gefcbofien; tenn tie in ihrer

ailffaugenten Sirlung begrünbete Vlnwentung von «ohle 311t Te*infici

tttng be* 3?affer* u. tgl. hatte ja nach mchifacben Veobacbtungen von

verfebiebenen Seiten n* beivahrt unb war au* jur (Jbolerajeit öfter

empfohlen worben, unt wenn taher tie ,«ltrirapparate jenet Sabril

- bei ganj vrattifd>er üinri*tung - unb von geh ju cjeit gereinigt.

au«gegläht unb neugefüllt Würben, warum follten fie benn ni*t )Weetent>

fpteebent fein?

trine noch antete Se«inficiruug te* Itintwafier« warb von Dr. feiger

(in ber „ 'ilbarniaccurif*en Gentraiballe')'') empfohlen. Gr hatte an fi*

felbft tie !8eoba*rung gemacht, tafi man*e« frembe Irinlwafier ihm
Üertauung« unt berglei*en Vef*»erten verurfa*tc; tie« febrieb er

nun ten tarin porhantenen initro*fopii*en S*leimalgen (vielleicht

au* anteren terartigen pjlaiijli*en ober thierif*en ©ehilben) ;u, unb
um fol*e ju Vernieten, fcp-te er tem Irintwaffer jetitMnal einige

iiopfen einer Jamiinauflbfung ju. Tie« hatte einen tur*au« etrcünf*:

len Gtfolg; tie Werbiaure heeintra*tigtc ten «efAmad tc« 3S»afier-S

ni*t im Weringften, tagegen blieben .\>ager'« empfiutli*e Crgane na*
fol*em 3ufal)e von jeter Sliiicirung frei, lüau feilte bieten SUinl ni*t

unbea*tet laffen — jumal wer I3ei*mact, Veliebcn unt «innen hat,

ftatt ter lanninauflofiing ja mit glei*em Grfolge au* iHolbwein feinem

ürinlwafier jufeten tatf.

Somit haben wir nun im SlVfentlichcn fdmmr(i*e Stoffe vor un«,

wel*e wir al« SPaffen = unb Vunbc*genofjcn anfeilen müffen in unferm
furibtharen Mampfe mit jenen winjigen, rcltht'el haften, ungelieuetlicben.

weil bet lRcni*beit nut 311 oft vetterbli*en Wehilten bc* ihier= unb

1!ilan>eurei*c*, wel*e auf ter nieterften Stufe ber (jntwidelung ftebent,

für alle hShrr organifiiten WefAtpfe Jot unb Verberben bergen. !?}o*

fmb freilich tie ÜNcin'ungcn ter ."voricfjer über ta* Surfen tiefer „IrClget

ter Gvitemic," wie über ta» Siefen icl*et Mrantbrtten felbft, attfset!

ottenlli* weit au«eiuanbergehcnt, no* fmb freili* faum einige flare

Wditftrablen in ta-j fur*tbare omini'ie Tuntel gciaUen, in wd'*e<r- bie

>J)leni*cn:Grjfeiiibin Ghclera hartnädig fi* ju hüllen vermag. Tenno*
Üt ba«, wa* wir pefitio wifien, to* bereit« völlig au*tei*ent, um ten

tbatfct*li*cn, uiuunitoftli*cn SSerth aller oben behandelten Te*infection-»

mittel, a(« VeMmpfer unt Vernicbtcr ter XranIheil*fto||e — glei*picl

wel*er ?lrt ihre Vef*ajfenheit fein mag — feftjuftellen. hierin alfo

mag tie, fall« netbwentig, nodunal« Wietnbolle Vittc begrüntet fein:

unjere i'efer wollen hier tie Vchantlung tieier Sngelegenheit fretmt

li*ft verjeihen!

Viellei*! türfen trit hoiieit, taft in unfeter $til bie rafllofe ^ex-

f*ung ba« Siictcn ter j(ufiedung->ftoffe bejiügli* ihrer Iräaer Pöllig ju

ergtünten unb aufjiitlären vermag: vic(lei*t giebt fie im« bann, mit

.yülie te« Btffttrt, aud> ganj anterc Waffen in bie $anb — benn
einen ,veiitt, ten wir genau leimen, haben wir bereit« balb bc
fiegt. Unt am C'nte türfe« wir Mnn au* Irrnen, tafi tie ganje Vehre

von ten Te«infe<tion«mittehi voUig überfliiffig wirb ta» wir

in unglei* telicatercr »ifc te« gtaMi*ften ,xemtc« uufer^ OTenfrbeii=

leben* nn« 511 erwehren vermögen

Her «emifer unt Ht 3traleiirdiik<r. ttt MwitUt «?r^«i hin« Iii S».-

(er »tlf3l*.i't In «Mrurr C-CKI ..J.im OuKi(i>| «itl ' Ifwrlil unt (1«^ cnl iu.l> Mintf

?ll» ci in ttt r>nbm fl«ITftn 2eiint<ntJ*t. rbitf fSriilrilKit^. IM Iii MtffflM
iHAfil '»nirt tVi'l'iiunrt |ili*i«ll. H.ntr<i: rlC'Vii'ti. wi* aui Kt *Utt ntUu^t. |it»c« w
lutrlf l'jumUiiHf üfil» mi iMi tnt vlm n-it mttunf «lfi»<i •ul»l um Irin *r<u« ton
(Hl titr.

j. iiui.( Situiie nn »umtun Huf HCM BltrMAt, «int bütfAc Übt |rJHnM
r ,.i„„ nuratYi «,n.r,. t .-J- iui t„ Unit,

«tili Sit ip S ul mit bdl.il >2l« unt «it Mrirn «Itinsjltir.« .ml ttr Weib" «ütfi

^tT fliitttf "tut gtraatrlttt, J^rr ftfttr 2lnnnu biniu . tnttm tt ttn ürmiftc b<i t-tr 6t)»il

bitlt. .."Wiiittn i ttr.iu« nur ivtrin t* ^(wtit mra tini«Iltn joiUt. trtro« laut |u rtrittiirrit

t.i»<u it'li ta tix tau iittaiff 3Vo7<t. mit roirn mit Äufr VitaUlt rnfirrbtt |ur Äötr. r?tr

»itllcllt'i au* frviy üuvrr, m.lilitft miHIrn. "

,.r.-.» «nl nliM ll,-hirflltl
t|

(ein' fnvlrrttfr ?*f:i «fmiillili* . t»it Ifnilfil un» |.i

In JliltK Hilf HillllKlIiI ^11 «IHlt/t P(t«JlH.<f li. »lanhttt ntltfi A .lli] rtjiti fjllirbin tt

»<ib mu oit juinfpir»iiiii*t» «>ti*t«<a i«n."

?<i MIjim ««KT arimnic <*ini M« brtlyn «*<*fl*i<rtr «k wrHifftit. ttm: Tu <c«rn

tuiiit ib« C"*M5f Pi'il tt« «inm (uriit. tili ii< tu 1'ttanKii im *>tatift wortn

> Urititi *n,|t«Ni-1 br.«h ttr HL'ilt «ftit um ti»,c twilu.i b't\U im»

HtsfrttrlM tx* <**cndjt tt* Jtrn-.lttT«

..Tel l»u|d. ta» Hl ja um« t»>iu<l etboli "• rirtoi trtnjiiM tit «5lradfiir.luttr.

,..(u tlfilra. nwint t'ttttn! bin itkt rrfrtul. ?K» ««rt4iiiilidl.ifl acui.tl \u bal-tn

ilttt hal'tu Sit rit l^firt. mifh tiriirirtntc .iu#\utautfn . ttmi reiten* H *• ultiiib lall uwt

(TTttttn* l.'-.ult un» <int ValifUtCt üttiia'4<ii wa) idi untittli« tttastm wiltN."

,. Uiifftu «4fl| aufrauttn tti im» l*pn |f «fiel 'tkianiiatn »fmaifil bal f — Maiim

l'frMMen atrcliT Wt. tbct iKbtn ivli um Ht £>)nf abb.Kftn all« .liftl!"

,.C WU«, Hit« tt*l l«bt. M«ti)"i<ii S'< midi n«W. tirlst urtbtitil fc«; üb«?

«tri bJti'ii 2ic it jiittii tn mit atiantm. .\wti bljnf« .ttrantidtr Unt tt» jl*u<«* A«nc«

4ab«. — ta Itn» %t\ V» Milrt im tti 1tbt Itrurll. rrfim Qit rl* raai halt« a'«nt aut »tiut

»Hfiuntbtil ttinfen."

flanldun'» IH4I nu» M«n » OTn ;fMrt**«u «In «i'mnuu t »Ii ir»i»«n feit

uaiti *Jin NjUlit». tanill Jbnt» ui«i» *«i*i»M. 1»» l»«bt« nu.ti lifmtt Motl>d'n »un um
aui ttr« Snilant. «tn *«t untripii 3»nli nur «I« *aar rtümmi, bal au« Hm ltb<m *p*

«trflnt«-
'

f l< »rlttB 8»l»bubtii «Mtrttu tlr Still« l«l t«li<Htn 1

a«Mi1rtilla> plautftnt . IM

') Vtilln. C?M'nütt.
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$6 er tlidi fießi?

fiebe i(l (»lud! Bat c* ciu iiuuinV x'itW ifi IWM1 — Scdj teilt uli Inin,
Tai tt mid) ftfflmt am ftlicbf rlicunn ruft audi mein Viebuer ja ifi «in — SHinn,
3clrt(id> mit Hüffen an'« ©rti grbiädt Unk iraD Die *l()tie Bon ben SRanncnt getagt . . .

Unb mit iüß fofrnb in'« lluge gcblidt: Stopft mit tat &rtit fo bang unb sagt:

„ „Wi lieb* Dieb,! ?d> lieb' SHt^ " Ob treu (eine ?irb
-

ift?

«eb« ifi (»IHif ! Jod) ©lud in SdiamnV
. . . i^la'-n fingt auf in brn vimmekranni ! . .

.

Ärine fprinflet, fo laug idi fie fcb.au —
^nbclnb auf triebe unb SlUd idi bau:

tfr liebt und; ! (Ji liebt mid) 1

Vitltdlb iWtllBKt.

v Google
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mttt.
«ine ©ei*idjte au« kern itbtn

(Fmfi Sinken,

(gottfrljuuj.)

„..frierju wüfrte i* nun (ein belfere« Mittel, al«,bafj Sie ganj in

bie Werbdltnifle unfere* Beworbenen irreunbe* eintrdten. Sie 'fmb [«
»errilid) mit ibm i>on glri*em «(»er, au* fonft ibm dbnli*, jobaft (ein

*afj ebenfo gut au* für Sie brau*bar ift, unb eine lirben««ttrbige

SUtttwe nehmen iic bann fllei<f> mit in ben Hanf, oortreffli*, ni*l

wahr?'

„,2Ba* bre ilafcangelegenbeit betrifft,' entgegnete i*, ,fo bin i* aller*

bina« ni*t abgeneigt, 3brem 35ori*lage ju folgen; im Uebrigen muft
i*3bncn aber bemerlen, bafr 3bre SlVrmutbungbinfuttticb eine} etipais

gen Serbdltniffc* ju ber SBJiltw« unfere« ßreunbc« to* eine irrige ge--

roefen ift. 35iefelbe befiüt allerbing« meine Polle Hochachtung, jeto*
feblen wir biejenigen (tmpfinbungen, welche i* jum (Singeben eine«

nähern äterbdltniffca al« unbebingt erforberli* Beraube»« mufs, unb
wenn bie Slnnabme ber Rapiere meines Sreunbe* an tiefe Öetingung
gebunben fein foUte, fo würbe i* porjieben, au* auf jene ju 0«=
jiebten.-

,.0 Sie iiinbilopf — bitte taufenbmal um Cnti*ultigung , aber

eS fubr mir fo berau«, — toertber £err College, wollte tA fagen, id)

bewtmbeTe 3bre gewiffenbaften, e*t ritterlichen ä(nfi*ten, aber bebaucre,

bieielben hier bo* »ti*t gutbei&en ju f&nnen. Sttan bort 3bnen, »er=

jeiben Sie ben «usbrud, no* bie ipirfebürgerli*e ÜUiffaifuitg bc* Sehen«
an. fflir Äünfller pon §a* fehen un« über berartige« binau*; nur

faffen ba« Seben Pon ber genialen Seite auf unb wir ttüm'tler bttrfen

ba« au*; wir werben mit einem anbern ÜJiafcftabe gemeffen, al« an.

bere Seute.

„3* »iH ja bur*au« ni*t lagen, bafe Sic unfere liebenewürbige
SBittwe glei* beiratben follen, bewahre ber Jpimmel, ba« ift ja gar
ni*t notbig. Sie sieben einfa* mit ibr jufammen in eine Wohnung,
hüben einen £au«balt uns ftguriren auf bem 3ettet ali «£err §allc£»
ba* ift IBBe*. Stuf biefe SBeife genießen Sie auftcr 3btee Si*crbeit
bie für Sie notbige Pflege unb bie 9Biüwe unfere« ifteunbe* bagegen
3bren S*u$ unb fiebt babei ibr geben na* wie Vor gefi*ert, wdbrenb
biefelbe im anbern Salle, ba fie ohne SBennogen ift, (ein latent für bie

«flbne befi,t unb au* fonft, fo weit mir Mannt, (einerlei Mittel in

Jpdnben bat, fi* }u ernähren, bem Mangel unb ber 3lotb au«gcfebt fein

wütte. So aber ift 3bneu »eiben gebolfen.'

„2>er Sorf*(ag bei Sireftor« begann mir boeb allmfllig ctnjm
leu*ten, unb na*bem er fi* no* erboten hatte, fein «roject, auf wel<

*e« er niit wenig ftolj ju fein f*ien, au* bei ^aaer'* SDittwe an*
jubringen unb au* ihr claufibel gu ma*en, nahm i* benfelhcn an.

,S*on na* (uner ,-Jeit (am er wieber jurüd unb i* fab an feinem
frcubeftrableuben Wdicbte, ta$ au* bie SBittwe Kaller'« barauf einge>

gangen War.

,3* wa*te ihr nun feihft meinen 9efu*, wobei wir tai Jiibere

oerabrebeten, unb ba i* (einerlei Siorbereitung nbtbig hatte unb meine
HtumpeKammer berjti* tnübe war, fo ftebelte i* no* an bemfelben
ila*mittage ju ibr über, um ihr ju unferer beoorfJebrnbrn Mbretfe bei

Serpactung ihrer Sa*en bebülfli* ju fein.

,«m anbern läge traten wir unfere Seife an, unb hei nnferer «n=
lunft an unferem neuen 9eftimmung*orte würben wir a(S Roller unb
Jrau auf ber ^oüjei angemelbet unb feit jener 3eit babe i* biefen

»amen fortwährenb geführt, unb au* ba« SethoUniß jur ffiittwe meine«
Jreunbe« ift feit jener 3eit baffelbe gebliehen.

,3* bin in|Wtf*en felbftftdnbig geworben, habe eine eigene G>rfeQ<

febaft gegrOnbet unb aufjei 3hnen (ennt (ein« ber jebigen ÜKitglieber

unfer matte« BerhflltniS, we(*e« ju unferem beiberfeirigen Surften biente

unb beffen un« filbft geftedle ©renjen wir niemal« überf*ritten bähen.

„Ö« mag fein, bafe bie SPittwe meine« 5reunbef erwartet hat, tafs

id> mit ber ,'Sdt biefe (9ren|en hinwegräumen unb fit wirlli* ;u meiner
ai au modie n würbe; i* glaube ba« fogar; aber ber (SVeban(e baran ift

mir niemal« in ben Sinn ge(ommen unb i* habe ibr au* nie Sers

anlafiung gegeben, biefe« erwarten ju (innen. Sie ift eine gute, brane
3rau, bat nu* unb unfere gemeinfamen 3ntereffcn gehegt unb gepflegt,

wte eine frrau e« ihrem SRanne gegenüber ni*l beffet (nun, unb fi*
babnr* mein stdeS Serrrauen unb bie grSfete $o*a*tung erworben;
anbete Ompfinbungen habe i* nie gegen fie gehegt; wir fompathifiren
bo* baju |u wenig miteinanber, fie ift mir ju profaifd), $u fpiefebür.

gerli*, Uixj, wir paffen al« Storni unb grau ni*t lueinanber.

,3* gebe ühriaen« gern )u, bafi ba« tum grtften ibeil an mir
liegt; i* lann mi* einmal nt*t lei*t anf(hliepen unb habe bc«batb
auch mein garje« Sieben binbut* faft immer allein geftanben. Seitbem
Jpaaer tobt ift habe i* ebenfo Wie torbem au* nie wieber einen wirf«

fiwrn Jreunb gehabt; bei allen Uebrigen, mit benen i* in SBerübrung

3«u«. «<U. n». IX.

getommen bin, hat e« nienul« über eine oberftd*li*e Sefannticbaft bin.

au«tommen (innen; i* habe biefe« Jllleinfteben oft f*mer)li* empfun<
ben, aber i* (ann nun einmal ni*t anber«.

„Seit i* mit 3t>«en einige Seit an ein unb bemfelben Crte gelebt

unb Sie bort öfter, al« Sie wohl fetbt't bemer(t unb geglaubt haben,

fah, empfanb i* halb ein Oefübl, Weldie« mir bisher fremb gewefen

war; i* erlannte, bafs i*, jum erften SVtale in meinem Sehen, liebte.

„Sie waren mein fortwabrenber C5eban(e unb Sie einmal ui fchen

mein gtojite« ölüd. Sange 3*tt habe i* ge}6gert, mi* 3bnen ju

nabern; ineine Siebe hatte mi* blbbe unb fdjeu gema*t; erft al« i*
Sie jufallig eine* läge* in ben Sahen eine« 3«»*lier* treten fah unb
wenn au* nur au« ber (Sntfernung unb »on ber Srrafje au» jjeuge

ihre« (9e|"*afte4 würbe unb babur* bie ©ewifcbeit be(am, iai 3hre Sage
ni*t fo glanjenb jei, al* i* bisher geglaubt, belam i* ben Slutb |D

bem Schritte, ber un« }uiammcnfübrtc.

„Sie (ennen nun mi-ine Vergangenheit, Sie witfen, wie unb wo
t* gefehlt habe, wo i* \u tabcln bin, aber au*, Wo ba« S*idfa( midi

tu 'JÜiamtem gebrdngt hat, Wa« fonft ni*t au« meinem freien S&illen

hervorgegangen wäre, unb bofie, bafi Sie babur* in 3ttan*em milber

über mi* urtbeilen, mir oerjeiben unb mir ,\bu üfebtung unb ,xieunb<

f*aft, wel*e i* ju hefaen glaubte unb worüber i* fo glfldti* war,

au* fenter laffen.*

Xie SJngmn hatte ihm ftumm, aber mit Poller üufmertfam(eit 511

gebort, unb al« er fi* jetjt bircet mit einer ?rrage an fie wanbte, fuhr

jte wie au« einem Iraumc empor.

„3* tabe 3bnen ni*t« ju perjeiben," entgegnete Tie leife, inbem

fie fi* t)oit
#
ihrem Sipe erhob unb ibm bie #anb jum Slbfcbiebe reichte,

„aber nun gute 9!a*t, c« ift f*on fpät unb wir haben bie 3eü perplaubert,

ebne baran ju benlen, unb man wirb Sie ju ^auje erwarten."

„Säaruin erinnern Sie mi* jeht an bi«, wd*e mi* bort erwartet,"

fvegte er traurig, „haben Sie lein anbere« Söort für mi*?"
"„3* roodte Sie ni*t bamit (ran(en, mein Steunb, f*lafen Sie

wobl. SMorgen hoffe i* Sie wieberiufeben."

„3* Werbe mit Jreuben oon 3bter (htaubnifa ®ehrau* ma*en
unb (ehe, baft Sie mir ni*t |ürnen; aber barf i* au* no* etwa«

mehr hoffen?"

„D bo*. Sie burfen ba«."

„3* banle 3bnen. — ©ute 9la*t.*

$aQer (am am ndchften, Wie an allen folgenben tagen }u ber jungen

Sängerin, er war häufiger bei ihr al« baheim. Gr grnofi je|t jum
erften 2Rale in feinem Sehen ba* ©lud, eine glei*gcftimmte Seele fein

ju nennen.

Unb Hbele? — Sie halte Idngft, ohne e* fi* gefteben ju woUen,

mehr für ben Sreunb »mpfunben, al« nur 3reunbf*aft. 5)er «laube,

bafc Kaller oerheiratbet fei, hatte fie ftet« unerlaubte ßmpfmbungen
im Sntiteben unterbruden laffen, aber nun, ba fie ihn frei wuftte, gab

fte fi* mit ganjem ^er|en bem befeligenbcn (Gefühle bin, wel*e*'fte

fo lange beiimpft halte. SQie oft hatte fte früher Joaller*« permeintli*e

©attin um ben ^eüh eine« fol*en SRanne« im totiüen beneibet, um
einen Scfib, ben biefe, wie fte glaubte, nicht ju iebaften oerftebe. Kaller

war ihr fepon Idngft al« ba« 3bea( eine« 3Ranne« eri*ien«n; fie hatte

fi*, wenn fie ihm au* ni*t angebbren burfte, feinem hoben cblen

»Seifte gern untergeorbnel ; er war für fte ber ftarfe (K*baum, au ben

ber jarte Gpbeu fi* anf*miegt unb an bem er, fi* emporran(enb, 311m

Siebte auffteigt.

Seitbem fie fi* feine« geijtigeu Uebergewi*t« über fi* unb alle

«nberen bewufst geworben, war ber erfle junge fleim perfaorgener Siebe

in ihrem §«rjen erwa*t, ber nun enbli* na* trüben ffiintertageii

»lüthen unb 3rü*te treiben burfte.

3n bem Stditcben war »bele feit bem Kbenbe, wo man Tie mit

afler im „gauft" beWunbert hatte, neben tiefem bie Konigin be* Zage«,

ung unb SUt bra*ten ihr $utbigungen bar.

Kaller hatte f*on Idngft, feit man ben ftunfiter unb ben 3Jtann oon
SBiltung in ibm erlannt, in ben feinen Ä reifen be« Stdbtebcn« fretinb-

li*e Slufnabme gefunben. ÜRdnnerfreife finb in ber Segel weniger

erclufi», al« biejenigen, wo bie irrau ba« Seepter führt, unb ber Wann
pflegt ntebr auf ben IHann al« auf ben Staub ju feben, felbft in

feichen Orten, wo bie begriffe in btefer 8e}iebung im allgemeinen oft

no* tnan*e» ju wünf*en übrig (äffen.

9(a4 ber »uffübrung be« „3auft" würbe jebo* audi hier unb ba

eine Stimme be* f*bnen ®ef*te*t« für ba« @ret*en laut. Wau
wagte nur no* ni*t re*t, e* war |u ungeWShnli*, eine S*aufpielerin

in ben «reifen |u feben, wel*e hübet *ren Stell barin ftefe»t hatten,

fi* für Kiemanben |u ßffnen, ber ni*t feine gefeUfcbaftli6e ©leiebbe=

reebtigung bargethan. — Stun gerabe eine 6*aufpielerin, bie Sertre

lerin eine« Stanbe«, auf ben man mit ©rrmgi'djJ&ung b'nabjubliden

gewohnt war.

Sdbtenb biefe wi*tige Jraflt no* mit aQer *r gebührenben Sorg^

falt hier unb bort erwogen würbe, biet es auf einmal im Stdbtehen,

bafs beim 0eri*tSratb »a*mann am anbern läge grofce ©cfcnfdwft

fei, woju au* bie frembe Sdngerin etngelaben wdre.

C8

Digitized by Google



c*62> 406 fePa

Sin bie Stelle bet bie-bcrtaen Unfd>lüifigleil tro» nun ber

Stclb. Oebcr bebauerte nun, nicht ber erftc gewefen ju fein, benn ijeber

Mit« bed> gern lelgcn mdge», baß et über allem Serurtbcil flehe im*

bie Hünflleriit nach ihteut üöertbc y.i {(bäten »ermoge, benn jept war

r« allen auf einmal Hat, baß bie Kunfilerin fojufagen „hoffähig" fei.

£er ®«ricbt*ratb Sacbmann war ein Wann, ber ja leben mußte, et

gab im Stäbtcben ben Ion an, imb obgleich er ein bocbfl befebeibener

einfadjet Iiiann war, fo fpieltc er toeb gleicbfam bort bie erfte Sieline.

Ia|, nun getabe aud) ber Wieber bießmal ben Stnfang machen mußte!

3)un, ei war nicht mehr ju änbern, man wußte gute Miene $um bofen

Spiel matten, unb Scbcr mar neugierig, wa« e« bei Sacbmann'« geben

würbe.

Sin bie ©efellfcbaft be« (JJericbtiratb*, Welche, wie man ba* bei ihm

erwarten tonnte, eine gläntenbe unb bei ber bie junge Künfileriu bie

Monigin bc« läge* war, reibte fieb nun eine Slnjabl Hu tfinlabungen

für biefe von faft allen hervorragenben Familien be» Släbtd)«n«, weiche

fieb in Stufmertfamtciten gegen ba* junge Mäbcben, beren (Segenwart

bei foleben ©elegenbeiten auf einmal mit jum (einen Jone geborte,

lotinlicb uberboten.

Obgleich Kaller aus ben un* betannten (Srfmben e* vorläufig unter:

ließ, (ein bisherige* Serbältniß jur SUittwe feine« gieunbe« ju lofen

unb ebenfo fein Ciuveiftänbmß mit ber jungen Sängerin junäcbfl ge=

beim ju ballen fuebte, fo war feine Steigung ju biefer bod) allmdlig

im Sublitum wie unter ben Scbaufpielern betannt geworben, unb ba

biefe ba« wabre Sertältniß jtt feiner angeblichen frrau nicht lannten,

würbe über ibn, wie über ba« bisher fo rein baftebenbe junge Mäbcben

manche* mißfällige Urtbeil laut unb ber fie bi«ber $um jperger aller

Mlatfchbafen be* Stäbtcbeii* umgebenbe 9fimbu* war mit einem Male
gefdiwunben. Mau fab in ibr anftatt ba bi*ber fo gefeierten Jtünftlerin

iiur noeb eine gewöhnliche Scbaufpieleriii , weldje fid) laum mebt von

allen llebrigen ber öüefellfcbafl butcb irgenb etwa» unterfdjieb.

$>4* junge Mäbcben in ibrer Unbefangenheit unb SHeinbeit unb fid)

leine« Untecbt* bewußt, abnte längere 3eit niebt« »on biefer Um*
ftimniung. Grft admälig fiel ti ibr auf, haß man ihr im $ublitum

wie unter ibren Gollegen auber« begegnete, bort mit Hätte, bicr mit

bi*b«t ungewohnter Gorbialität, ba man ba« junge Mäbcben, Belebe«

bi«ber eine Slrt Sluänabmeftetlung eingenommen, nun gaitj alt feine«

Wleicben btbanbelte.

$ie (iinlabungcn in (Befrllicbaften wie in ^amilicntrcife ballen auf'

gebort, unb bie eben noeb gefeierte Künt'ilerin fab ftcb mit einem Male
wieber in ibr frühere« frille» Sieben jurüdvciicft.

Slber auch je&t vermochte fie ben ©runb hiervon noeb niebt ju

finben; fie fuebte ihn in ber iaune ibrer früheren ©erntet unb in ber

'Bctänberlicbltit ber Menftbeu, meld* fie ja fdjon fo oft hatte fennen

gelernt, bis fie burd) einen Zufall ben wahren ©runb entbedte.

Sie war eine« Stbcnb«. wäbrenb Roller burd» eine Sorfteüung in

Ünjptucb genommen war, in ber läntmerung allein au«gegangen, um
fid) nach bem beißen läge in ber abetiblicben Küble ju erfrH<h«n, unb
hatte fid) ertnübrt auf eine Sani niebctgelaffcn, al« )ie ganj in ihrer

JJäbe ftreeben hStte.

Slnfänglid) nahm fie non ber Unterhaltung wenig 51olij unb war im

begriff ihren ju berlaffcn, um nicht bei einer etwaigen Sntbrdung

für eine ^oreberin gehalten ju werben. SIU- fie jebod) im Stugenblide

ihre« tMufiteben« ibteu %wun aujjpredVu bitte, wuibe ilire Sltijttutt

famteit erregt unb fie entfcblofi fid) )u bleiben.

„— 3a man fiebt hierbei wieber, wie man fid) täuftben taun," borte

fie eine Stimme, an welcher fie bie Siatbin S3ad)tnann, bie ,uatt ibre«

bisherigen tUbnnere, erlannte — „man glaubte einmal eine S(u»nabme
gefunben ju haben unb fühlte fid) beibalb faft »ervflicbtet, fie ben Un
bem etwa? uoriugicben unb ihr feine Wcblung ju bewrifen, unb nun mufi

man fo burd) bie abfebeulid« ^"on belrogen unb förmlich <om»romit=

lirt werben. Jd) habe ba« aber nur meinem Manne |u Mrbanlen,

benn id) traute gleid) niebt gan), Wenn aueb ber Schein bamal« für fie

war; biefe Jbeaterpntijeifinne« jinb fdmmtlid) über einen Kamm grfcho=

reu, unb wenn fid) eine einmal ein heftete« Sluffebett gibt, unb fid)

iroinm (teilen will, fo ift ba« eben nur täufdntng, worin biefem Solle

\a bie Hebung nicht fehlt. Mein Mann wollte aber Stile* beffer Wtffen. @r
balte fie fefcott früber einmal grbbtt, war von ihr eingenommen unb ruhte

inebt cber, al« bi« id> ihr eine Cinlabung jufommen liefi; unb wa«
glauben Sie wohl, tro| biefer Mufmertfamleit, bie fie gar nidit einmal

oerbiente, fpielte ba« hochnafige Tino, noch obenbrein bie Sprbbe; man
mufite fie gerabeiu bitten, ehe fie «•* anjunebmen geruhte, unb fclbft ba
noch (teilte fie fid) ol« ob fie e« ungern tbue, unb Sie hätten nur ein:

mal ihr C8eftd>t feben foUtn, nl« (d> ibr fagte, baft fi* fingen mfge;
yerr Su meine OWte , wie bie mich angudte, unb ich hätte au* ficher

einen Kort belonrmen, wenn mein Mann nicht noch aetommen wäre
unb fie felbft gebeten hätte. Otdt mochte wifien, wa« bie *|5*rfon Wohl
ba*te, we«halo wir fie eingelaben hatten. 3<h habe mi<h j*on bamal«
über fie geärgert unb orbenllid) bereut, baft id) meinem Mann nicht

gleich runb abgef*lagen habe, fie einiulaben, benn ber ift ju atglo«, um
felbft ein tiebtiqe« Urtbeil über folebe ^tfonen ju haben ; abet jeftt

joUen ihm bo* wohl alltnälig bie «ugen aulgefcen mflffen. ^ahen Sie
noch nicht gefeben,.wie ba« ^rauemimmer am hellen, liebten Sage mit

einem berbeitatbeten Mann Sinn inSlrm über bicStrafKH gebt, ünb fie

fdieiut gar nicht einmal etwa* barin ju finben, beim fie grübt, wenn
mau ba* Unglüd hat ibr ju begegnen, mit einer lolajeu greebheit, al*

ob gar nicht* »«gefallen wäre
; ift ba* eine abfcbeulidw i<erion. Unb

mein Mann will fo etwa« nun gar noeb »ertbeibigen ; er meint, man
finnte ben Vcuten Unrecht tbun; ba« intime SJerbaltnife wäre eine

ivrcunbfchaft, wie man fie unter Künftfrm häufig fänbc, uub man nennt

ba« la — , weift ber Muduct wie ba« Start heilen mag, lavonifebe Siebe,

ober fo ähnlich war e*. Scb&ne lavoniidie £iebe ba« ; aber ber Scanbal

foll ein <$ntt nehmen unb ba* halb, ba« tage id) 3bn(n, fonft ärgert

man fid) ja wabrbaftig noeb bie ®elbfud)t an ben .yal«. 3cb habe

febon geftent Stbcnb im Kränjcbcn bafür gefergt, bafs »on meinen Wt-

lannten Sliemaub niebt in'* Sbeater gebt, ober fonft 3<oli? »on ben

Seilern nimmt, unb wenn bie Ikutc-Volc« ihnen wegbleibt, bann follen

fie basi Spielen iebon fall Iricgcn unb wieber aufpaefen.*

2a* junge Mäbajen fühlte fid) auf* tieffle burd) ba* bafsliebe unb

lieblofe Urtbeil »erlc{t, welche* fie hier über ftcb oemoramen hatte, unb

unter beiden Jhränen erjäblte fie am aubern Morgen bem ©«liebten,

wat fie gebort.

3bm, ber täglich mit ben »erfcbicbenflen Mcnfchen in Skrübrung
(am, mochte berartige* »ielleicht längft lein ©cbctmnifi mebr gewefen

fein, ba er fieb aber bei feiner genialen Sorglofigleit felbft wenig batau*

I machte, wa* Stnbete über ibn baebten, unb ba« Urtbeil bei Menge febon

)u febr gewohnt war, fo hatte er bi«bcr ieldte Sl^ahmrbmungen ignorirt

I
unb fuebte auch ba« junge Mäbcbrit auf jebc SiVife ju trftfteu, wa» ihm

aber nicht gelingen wollte, ba ber Schmer} über bie uneerbiente Sdjanbe

iht \ierj j« tief »erwunbet hatte.

filier fab »ule(vt ein, bafi e* nut noch ein Mittel gäbe, »llle* mieber

in« Oleiebe tu bringen, unb bafe er biefe«, fo ungem er fi* je$t auch

(eben baju entfcblofi, um bie «eliebte ju beruhigen, ergreifen müffe;

udmlieh bie Seroffcntlicbung feine* Kertaltnifte* jur ÜSSiltroe feine*

greunbe«. 3u gleicher 3eit wollte er bann auch fein« Serlobung mit

ber jungen Sängerin betannt machen.

t
c
r mufite junädift babin trad)tcn, ftdi an Stelle ber bi«b«r »on ihm

gebrauchten Rapiere feine« »etftotbenen Rreunbe* einen auf feinen wir!

heben 9iamen lautenben $afj ju oerjdtaffen; er War jeboeb ber bietju

geeigneten Schritte fo wi« bet möglicher 2öeife barau* für ibn rnlfteben-

ben Unanncbmlicbteiteu »Mlig unlunbig unb fann lange Seit »ergeben*,

wie er fid) am b*|'len au« bieier fchwierigen i'age befreien lonne. Gnb^

lieb fiel ibm ber ®eriebl«ratb Saehmann ein, reifen wohlwollenbe* SSefen

et hei ben verfchiebenften Seranlaffungen lernten gelernt hatte unb bem

er in jeber Sejiebung Serttauen febenten ju tonnen glaubt«.

ter b«gab fid) ju ihm unb fanbt«, ba er unten im Jfctaufe b*rt«, baß

ber «erid)l«taib oben auf feinem Limmer fei, fein« »art« hinauf, mit

ber Stnfraae, ob ber .f,vrr ©eriebteratb ju fpredjen fei.

2!a* 4>ienfrmäb<ben , bem er bie Karte übergeb«n, halle bi« Hbür

hinter fieb offen gelafjen, unb er »errwbm gleich barauf bic Ireifcbenb«

Stimme ber ,«au Stäthin, welehe bem Mäbcben jurof: „Mein Mann ift

für ba« Komobianlenooll nicht ju fpr«ch«n, fagen Sie ba* unten;' bet

(9ericbt*ralb lebten fte barauf beruhigen }u wollen; bann tarn bie jornige

lame fdbft au* bem Limmer, fchntt eilig unb mit funlelnben Slugrn

an ihm »oth«i uub »erfebwanb in ber mute, wibrenb gleich barauf ba«

Mäbcben hinter ibr ber tarn unb febr hbflieb melbete: „ter ^err Tirtttor

mochten nur berauf lemmen."
Ter (Skrid)t*ratb empfing ihn böftieb unb freunblid) Wi« immer;

man fab ihm an, baft er fid) von ber allgemeinen gegen .voller getieb 1

teten Stimmung niebt balle mit fortreißen laffen.

„9lun ^en 35iteltor, wa-j »etfebafft mir bie tSbre 3bre* Seiucbe«."

begann er naehbem fallet auf feine ftinlabung neben ihm im Sepba
Slah genommen unb er bemetft, baß biefer «rwa* auf bem ^«rj«n habe

unb ibm ber Mutb fehlt«, baffdh« au*iufprceb«n.

Kaller begann nun in maglid)(ter Kürje ben ®erieht*ratb mit feinen

Setbaltniffen belannt ju machen, ohne »on biefem in feiner Urjäblung

unterbrochen ju werben, unb fchloß bann mit ber Sittt ibm ju ratben,

wa« er nun jttr drlangung ber ihm nbtbigeu Rapiere ju tbun bahe.

„SKajSie mir ba enäbll haben,* entgegnete ber 9ericht«ratb, „ift «in«

jiemlicb htitlig« Sefctiite, ober Knnt« wenigften« (ehr leid)l barau«

entiteben. Sor bem 0«(«ß« Würben Sie frrnfbar fein unb wenn fie }ur

Regelung Obrer Slngelegenheit fid) ber S«nnittlung ber Sebdben be

bienen ober biefe überhaupt nur Kennrniß Vom Staub« ber Sache et'

halten, fo tonnten große Serbrirßlicbteiten babureb fftt Sie entfteben.

Ter hefte SHath, weleben id) 3bn«n geben lann, ift ber, an
"

ju fehreihen unb fieb bei biefem in erfunblgen, wa« bort au« ber Turll.

angelegenbeit geworben ift unb wa* man weg«n 3bm Gntweichung au«

Obrem bortigen Militärserhaltniß übet Sie »etbängt bat. ©enn bi«f«

Slttgel«genh«tten auf bie eine ober anbne Seife glfldlieb geotbnet ftnb,

fo hält e« nicht febwet, baß Sie fid) von bort au« mit papieren Per'

(eben, ohne ba* gebt e« ab«r nicht; eh« ich Obnen etwa* weite«« ratben

lann, mflfjen wir bi« Slntwort hierauf abwarten. 2amit übrigen* nicht
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in gieb ihn her; iA «rage ibu gletA jut lieft unb wir
bofienlliA ju glciAcr «kit gute «aAriAten Bon allen

für ben ,*?all, baft man in ^bwr ücimatb noch flniprflAe an Sie
«bebt unb ber Brief PielleiAt burrt irgenb einen unglüdliAcn ,-Jufall

in falt'Ae .ydnbe tommt unb 3b« ittreffe Sie tonn Perrätb, unb 3bnen
bie bortige i'ebirbe auf ben J>al* labet, fo bin id) febr gern bereit in
3brem Siamen j'Areiben, io baft Sie auf alle ,*5IIe gefAü$t finb."

Kaller nabm tiefe-; jlneibietfii mit Sani an unb pctabfAiebetc ftA
»on bem BeriAUratb, ber ihm ba* !8erfpre*cn gab, ben Örief nedj an
bemfeUien läge abgeben tu laffen unb ibm nad) Gmpfang ber Stntwort
tiefe fogfeiA mitjutheilen, unb tilte bann ju Abelen, bie i'einer SNltdtcbr

mit Spannung entgegeufab.

Senn e* au* oorlaufig noA niebt »iet n>ar, »a« er ihr beriAten
tonnte, b wirtte boA ajtA i*on bietet, befcnbni aber tie freunbliAe
SbfUnabme bc* BeriAt*ratb* , »eldjf fte einigermafsen bie gehafjigcn

Sorte feiner §rau PeTgeffen tieft, berubigenb auf ibr erregte* Bemüfb,
fo baft fte je$t IciAtcr für Kaller"4 troftenben 3u|'pruA empfänglich mar.

Sie oertnoAte jetc-d) aud) jc&t bfn unangenebmen Wiltrud jener ISnt<

bedung noA niAt Billig tu fiberwinben unb empfanb in biffer Stiim
ntung ba* lebhafte iVbürfnift, ftA Ober alle ibrf ßrtebniffe ber lebten

3eit gegen beu S'ater aujyuiprecben, au* beffen le&tem unb biober nod)
unbeantwortet gebliebenem «riefe fie ju ibrer Sreube ergeben batte, bafi

in ieinem 3uftanbe eine «eiferung eingetreten fei.

2er Jbauptgrunb , ber fie biiber Bom S*reiben abgehalten batte,

war bie »efflrartung , baft 3br aterbdltnifi ju Kaller ni*t bc* Malere
Beifall haben mürbe, wc«halb fie pon einem läge tum anbern mit bic=

fer ÜJiiltbeilung, bie fie bodj ni*t Peri*rocigen tonnte, getegert batte.

NaAbem fw nun enbli* ben «rief glüdii* ju Staube gebracht unb
im «egri|1 War, benfelben abtufenten, begann tiefe «efflrAlung fiA
auf« Neue in ihr su regen unb fie wuftte, bafi wenn ber «ater einmal
ein Sorurtbeil gegen ben Beliebten gefafjt habe, er fiA nur febr fdjwer
wieber bapon abbringen lajfeu werbe.

,DJun mein liinb, ijt ber «rief fertig ?" fragte Kaller, welcher eben bei

ifar eintraf; »bann gieb ihn ber; td>
-

betommen
Seiten."

. 8r ift fertig ; aber ich fürchte, bec- Salerd ftrenge Xnfd>auung über
Seinen Stanb wirb vmi nod) biie Stunbcn machen, bi4 »ir am &ült
finb; er tennt Jtcb nicht unb wirb meinen Korten in $ejug auf Sieb
wenig SBertb beilegen; wenn er Xidt erft einmal geieben ünb fennen
gelernt bat, fo inbern ficb »obl feine Anfuttert unb Xu wirft ibm ficher

gefallen ; aber id> fürchte er Wirb ficb im Üf orau-; Weigern unb 3)id) auch

nicht feben wollen."

, ®ut," entgegnete .fcaller ; „wenn ber .fterr €*wiegerpapa fo unju=
ganglid) für unier einen ift, wa« ich aber offen geftan'ten etwa« UAeT*
lieh finbe, fo wirb r* am heften fein, wenn ich mi* bei ibm einführe,

ehe er etwa« Pon mir gebort bat, unb erft, wenn id> febe, baf» bie reebte

3eit getommen ift, lehre i* ben SAwiegerfebn in sin- heTau*. Sa-J
metnft $u baju?"

»3* glaube, e4 w.Ue am heften fo; Tu willft alfo felbft bin?"
„"BerftcM ficb unb twar fo halb, ali möglich; am heften reife ich

gleich morgen früh ab, benn wir geben in ber nAcbften ;\cit ja boeb nur
Heinere Stüde, morgen fallt ba-- ibeater ganj au>5, unb bid iA wieber:

(omme, tann {lilbebranb mich Pertreten."

e* würbe nun noeb bie* unb jene* perabrebet, .^aller ftedte bann
ftbelcn* 3Jtief ju ficb, nabm für einige läge '.Hbnbieb, unb begab ficb

nach feiner SLVbnung, um bort für bie ^eit (einer rtbwefenheit bie

nitbigen Änorbnungen tu trejfen.

JPabrenb er noch hiermit beiebaftigt war, trat bie SSittwe feine*

iVreunbe* in* Limmer.

„ Sie finb ja heute ait*nabm*h>eife früb wieber ju JTjaufe," bemeifle

fie in einem etwa^ fdmippifcbeB 20ne.
,3a," entgegnete Kaller trotten, bem biefe* nicht entgangen war

unb ber fidb barüber ärgerte, lugleid) aber au* bie Welegenbeit gfinflig

fanb, um ibr ju fagen, wa* fie bo* halb erfahren mufete.

,34 »rrbe morgen perreifen," fuhr er foit, ,unb ba i* für bie

3eit meiner flbwefenheil, wel*e einige tage in jfnfprucb nehmen wirb,

oerfAirbene üluftrdge für vilbebranb habe, welche ich bemfelben ni*t

münbli* miltbeilen tonnte, ba i* ihn nicht tu ^aufe getrofjrn babe, fo

iAiden Sie ihm morgen früh tiefen Strief unb biefen %ad Stollen,

worin er Jllle* finben wirb, Wa* nbtbig ift. llebrigen« will i* 3hnen
tugleiA mittbeilen, baft i* miA mit £rr.uilein Brau Bericht babe; biefe*

ift auA ber «runb meiner Weife, ba iA beabfiAtige, bie ßttern meiner

«raut (u befuefcen, um mi* ihnen porjufteHen.

,3* hoffe übrigen«," fetjte er hinju, ,bafi Sie mein $au« auA
feiner al« ba« 3hrige betraAren werben, benn wenn iA au* allerbingS,

Wa« fiA unter ben obwaltenben Itmftänben ni*t Permeiben Uft, bem-

ndAft meinen WirtliAen Warnen wieber annehmen werbe, woiu iA (Aon
bie nbthtgen SAritle gcibau habe, fo wünfAe iA boA, baft in allen

übrigen ©ejiebungen unfer freunbfAaftliAe* ^erbaltnift, wenigflen« für

bie näAfte gitt, ober bi« Sie felbft für gut befinbrn e* ju Itfen, bav

fefpe bleiben wirb. ituA meine iBraut beabftAtigl burAau« niAt, Sie ju

BerbrJngen; fie Würbe e* im ©egentbeil febr bebauern, wenn tie biefe*

glaubten, unb wirb fiA freuen 3brerfeit*

jutben, wel*e* fie 3h>ii'n beweifen wirb."

Kaller batte fiA Bor biefer ertlarung einigermaften gefAeut, ba er

IriAt benten tonnte, bafi bie *Mttwe feine* Aicunbe-; ft* immerbin un-

angenehm babur* berührt fühlen muftte, ihre Stellung in Kaller'*

.V>\1u*li*teit jum grofiten Ibeil an eine ?lnbere ju übertragen, we(*e

groiiet e 9te*te befafi, al« fie bi*ber befeifen hatte, unb we*baib biefe

iBerdnberung immerhin in ibre SerMItniffe eingriff, wenn auA na*
yaller'* Sluffajfuiig bcrfelbcn ihre Criflenj niAt babur* gff<tbrbet Würbe,

ba er fie ja feiner fernem (Jürforge perftArrt batte.

2ie SPirfung, wel*e feine üliittbetlung betPorbraAte , mar jeboA

eine burAau* a'nbere, al* et erwartet hatte.

Tie lüMttipe bfrte ihn fAeinbar mbij bi* 311 Cttbe an unb nur ibr

blitjenteä. Slugc unb ihre fefte encrgtfAe Haltung perriethen, baft ft* ein

eturi.t in ibrem 3«neren Borbereitc.

„ibun Sie, wa* Ahnen beliebt," entgegnete fte mit Por erreaung

hebenber Stimme, al« $aHtt lAwieg; ,aber glauben Sie niAt, baft i*

ba* al« 'Jt Impfen Bon 3bncn annehmen werbe, Wa« iA bi*ber al« mein

iHe*t beanfpruAen tu tonnen glaubte. — SlVtin iA 3hnen niAt mehr

gut genug bin , fo finb wir gefAieben unb twar ganj unb für immer.

Bai
ielbft tu forgen wiffen.'

I ÜÖa* au* mir wirb, hrauAt Sie niAt ju tümmern; i* werbe für miA

Tamit lieft fie ihn flehen, ging auf ihr Limmer unb iAloft bie Sbür

hinter fiA ab.

Kaller fanb burA biefe Scene beftJtigt, wa* er im Stillen permu>

tbet batte, namliA baft er ber SÖittwe feine* ^freunbe« niAt ganj aleiA :

güllig geblieben fei, benn nur diferfuAt unb BerfAmabte Siebe tonnte

ein jo freunbli* gemaAte« «nerbieten in felAcm 2one jurüdweifen.

Gr beteuerte bie ^au, tonnte ihr aber niAt helfen unb gab ft* ber

Jfjoffnuug hin, baft fie ftA allmalia. an ben «ebanten, eine «nbere an

ieiner Seite ju feben, gewöhnen werbe, wenn ihr baffelbe au* jeftt

pielleiAl fAmerjli* war.

Ter Jtantleiratb Brau hatte einen bifeit hinter burAleht; oft hatte

er geglaubt, baft e* fein leister fein würbe; al* aber bie läge fiA wie'

bn Uugten unb bie Sonne wieber wann twif*en grünen eigen Iii 11

burA in bie ^enfter iAieii, fühlte er neue Ärajie feinen malten florper

bur*jieben.

ein berrliAer Sommerabenb lag über ber Stabt. Ter alte £err,

ber ft* faft ganj wieber erholt b<Mc, faft im beguemen .^au«rode am
offenen ,\enfter unb fab binau* auf bie blübenben (Sorten, bie feine ffilte

*y Ol'H U Iti^ U Ml j^O t* t*M ,

Seine Web'anten jogen mit ben SJogeln unb ben «Bollen weit binau*

in bie Sreie, bi* fie in einem Jj>du*Aett weilten, gleiA bem feinigen,

tiein unb freunbliA, unb auA ring« Bon grünen Wiumen befAciltrt. er

hatte e* jwar nie gefeben, aber fiob naA bem erften Briefe ber loAier

in Bebanten ein i'llb bapon entworfen.

Seit biefem erften Briefe war nur noA einmal eine turte WaAriAt

pon ibr getommen, bann, unb b«4 war nun fAo« lang.« her, hatte er

niAt« mehr pon feinem fiinbe gebirt.

t.Kxx fte noA bort ober niAt unb wie moAte e* ibr gehen?

Sa« er bamal« bei bem ülbfAiebr gefürAlet, (S mar eingetroffen

;

fein ftinb geborte mm niAt mehr ihm, fonbern ber Seit.

e* war nun faft f*on ein 3abr Pergangen, feit er feine loAter

niAt mehr gefeben hatte, unb fein »erlangen naA ihr wuA* mit

jebem tage.

lägliA Iflft « hier unb erwartete, baft fie feiner 9Utte folgenb fom

men »erbe; aber »eber fie felbft tarn noA eine SlaAriAt Pon ibr.

Tort hinteT ben (ßartemaunen würbe »ieber bie Beftalt be* «rief^

träger« fiAtbar, ber aber |tel* Porüberging unb für beu alten .benn

hinter feinem ifenfter wohl einen ©ruft, aber leinen Urief pon feinem

Minbe batte.

Slbcr bie*ma( — nein e« war feine tilufAung — er bog {wifAen

bie Barten ein unb tarn auf ba* $*tu* ju.

Ter Itanjleiratb griff naA feinem £>au*!äpp*eii unb eilte bem >u>,-

tnlger entgegen, benn er bejweifelte ni*t, baft betfelbe ihm enbli* ben

tangft erwarteten iörief bringen werbe, unb er tonnte ben ilugenblid

niAt erwarten, ber feine Hoffnung beftitigen follte.

, Hu* 99 brei BrofAen ," bemertte ber Skrtr, inbem er ben

Bm AbeneiAte.

etfreHt, wenn auA Perwunbert griff ber alle $>frr in feine lafAe —
„fem, ba* arme OT4b*en; e« muft ihr boA tnapp mit ber «äffe geben;

fie war fonft fo eiqen mü bem Jrantiren ihrer »riefe ; nun e* tann auA
etnraal Perfleffen fein."

,^»ier, an TiA 1'tutter, ein SBrief Bon unfern Kbele," rief er feiner

?frau ju, wetAe tu ber JtflAe befAafHgl war. ,Ta« ÜNdbAen bat Tir

ba« Sefen leiAt gemaAt, benn fie bat beute MuAftaben gemalt, jwei

iJoK lang."

Tie Srau Jtanjletratb war auf biefe SaAriAl eilig berbeigefommen,

batte ibre «rille brrbeigefuAt unb erbra* mit por iteubiger t>r»artung
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utternben .fSiiitben ba* grofie burd) ben Jliifbntd eine* Xrtierflüde*

b^rborqebrailrte Siegel.

„"in Brief ift nidjt pon Abele." rief fie erfrbrodrn au*, naebfrem fie

bie Uebeiicbrifl gelefen hatte. ,Xa lie» fetbit, er ifl Pen »inet gan3

unhetannten Berjon unb id? fann ibr (i>ei<breibiel nicht Itfni."

Xtr Hanjleiratb nahm ba* Blatt ur.b la« ebenfalls.

Xer Brief war „Iberefe fallet" unuijridmtt unb bie Sdjreiberin

machte barin in einem Jen-, au* welchem man ibte l eisen vtaftücte (!r-

rrgung trtennen tonnte, ber Kanjleiratbin 'JNittbeilung über ein £iebe*=

perbdltnifi iwifaVn üuer Xo<bier unb bem Wannt ber Scbreiberin.

Xie in ibren beiligften Öffüblen ©rtrihilte befebwor bie Ditttter ihm
91ebenbub(erin ibren Ginfluft autjubieten, um biefe* Bertidltnifr rfldgängig

ju machen, unb jd)rieb ibr jugleicb, baff ber pflid)t»ergeffene Viebbabtr

wabricheiulieb ftbt ba(b nad) $lntuuft be* Briefe* ebenfalls bei ibr ein:

treffen würbe, um beibe Altern für fid) ju gewinnen unb um bit ijanb

ber Xocbler anzuhalten.

Xer Hanjletratb flaut) ipradile* ba, er wagte taum feinen klugen ju

trauen, obgleicb ber Inhalt bei Briefe* Uar unb beutlicb por ihm itanfr.

Siber fo weit tonnte fid) fein Sinb hoch unmöglich Prrgefien unb er
niebrigt baben, unb al» tr bitfen Ükbanfen weiter Verfolgte, fdjdmte er

fidj faft be* dorn*, welker ftd? feiner in ben erften itugenbliden gegen

feine Xo<bter bemächtigt Hatte, unb er gewann fd'lteplicb bie Uebi-r^cugung,

bafi SUIe* nur eine böswillige lirfinbungfei, unb wenn biete* ber Sali war,

fo muftle fieb ja bit Unwahrheit ber UJttttbeilung aui) fdwn halb burd)

ba* Ausbleiben be* in bem Briefe erwähnten Befucbc* berauoftellen.

Xie AanjleitAtbin trat tbenfall*, tiartKm Tie fieb vor. ibrrm tifteu

Sd>red erholt batte, bieftr Anficht bei unb geiirtb nun allmilig in einen

folebtn rfom gegen bie unbttannlt Briefidtreibtrin unb bereu „Sltacbwrrt,"

bafi fit btn Brief jrrrnju'it unb in'* 3mtr werfen Wollte, woran ber

Manjltiratb fit? jeboeb perbinberte , um benfelbcn notbigenfall* gtgtn bie

Bcrläumberin gebrauchen ju lönnen, wenn fie ihre Be*beit Pielleicbt nod)

in anbtrtr BJeiie berfueben feilte.

Ta bie erzürnte Xame auf bitfe SUciit Perbinbert würbe, ibre iHadie

ju Iii Ken, fo trging fic ftd) bafür in ben ttdftigften älu*brüden gegen

bit uubetannte fteinbin ibret Xocfcter unb erfldrte, bafi bit t'djledjte iter

fon unbebingt auf 8eben*jeit in'* 6orrertiou*b<iua ober hoffet nodj,

gleid) an btn ©algen tommen foll, wenn e* ibr nad) ginge.

„9hm tüiuttereben , berubige Xid) nur/ mahnte ber itandeiralb,

roelcber feine Raffung unlerbcfi wieber gewonnen baltc; „wir baben uns

atlerbing* burd) ben buinmen Brief für ben erften Slugenblid einen

deinen Sebrtet abjagen lafftn, aber bafür wirb ti boeb auch ftin ®ute*

babtn. M> bin jcjt burd) ihn mir nod; mehr in meiner Vlbfidtt btftartt,

unfer Äinb jurüdtommen }U laifen; benn ba* muft ja wirllicb eine

abfebeuliaV OieieUidjait fein, in welcbit Slbelt ba, obnt e* ju abnen, bin:

tingeratben ift. i91eid) morgen am Xagt werbe id> ibr fitreiben unb
Xu follft tinmal febtn, l.ift ti aueb für mieb btfjtr ift, wenn ba* 3NAb

eben wieber }u un* (omml. Xie Wirb un* bit Wullen iebon witber

vertreiben unb id> bin Idngft überjtugt gewefen, bafi bit öchnfuebt nad)

ibr mit ein @runb )u meiner Mranfbcit gewtftn ift. ctit fit fort ift,

war ti fttf« fo einiam bei un*, bafi man wobl auf trübe (Sebalden

tommen (onnlt, unb wenn Wir fit wieber bei un* babtn unb ibre

stimme im rauft boren, bann werben wir beibe wteber jung unb frifd)

mit ibr."

Xtefem Borfa^t gttrtu, fefcte fid» bei Man^Ieiiatb gleid) am niebften

Xagt bin, um feintr Xoditer }ii febreibtn. Cr icbilbtrtt ihr ftine 3tbn-

fud<t nad) ibr, fprad) feine Hoffnung au*, bafi ibre ftiidtehr wobltbJtig

auf ibn einwirten würbe, unb bat fit, fo rafd) al* meglid) ftintn Wuufd)

ju erfudtn.

<h fiegelie unb abrtjfirtt ben Brief, )oq feinen SluJgebrcd an uub

ergriff .put unb Stod, um btn Brief gleid) ttlbft jur ^eft tu tragen. —
.'liv tr tbtn im Begriff war in gtbtn, tlepitt t* an btr Xbür unb aui

ftin „$crtin" trat ein ibm unbetannter i>err in'» ^Jimintr.

„Ajabt id) bie C*rjre
,
^errn flanjtciratb Otrau vor mir ju frbenV*

»Slufjuwarltn."

» HJttin Warne ift Kaller, id) tomme an* © unb bübe einen

Brief nebft Wrüfien von ^bttx Stdultin Xc*ter an Sie ju über

Mmol*
Xtr Äanjleiratb ftarrtc ben Stemben an, al* ob tin (Sefoeuft cor

ibm au* ber Hebe geftiegen wdre, wlbrenb bie {tan)[eiriibin, bie bei

btn erften Sorten befielbtn mit bem staubfreien in ber .yaub au* ber

Webenftubt gttommen war, wo fit tbtn mit ber Reinigung bt* Jufi

bobtn* befebaftigl gewefen, ftd) mit jornig bliftenbtn Augtn, ben Moci

in ben Siaden geworfen, bem jremben gegenftbtr in brobtnber Stellung

aufrflanjtt.

Xitftm fd)itn unttr ben nicht* ölute* verbeifsenben Blidtn be* &t
vaano tinigtnnafien unbtimlid) jtt wtTbtn, unb um ba* Schweigen )ii

breeben, weltbe* nad) ftintr trilen JInrebt unb Begrüiung, bit eon

Xtintm btr Beibtn erwicbtTt worbtn, eingetrettn war, nabm er abtr:

mal* ba* Weit.

,3»rt Jräulrin Xoditer,* fprad) tr, |u btm Hanjltiratb gtwtnbet,

ber ibm noch ber 3uganglid)ftt oon Btiben fitien, „tbeillt mir mit, bafc

Sit länge" Seit leibenb geweieti finb, unb e* freut mid) bt*balb um |o

mebr, Sie, Wie e* fcbeint, im Begriff ju einem Spauergange ju finben,

unb id) werbe be*balb fo frei fein, unb meinen Befud? ju einet gelege-

nem iieit ju wieberbolen.*

r Jft gar nid)l not big," unlcrbracb ibn bie Manjleirdtbin, .wir

t&nnen um fdton benten, wa* Sie wollen, lejen Sie einmal ben Brief

ba, ben wir geftern Slbenb befommen haben; id) laufdte mid) wohl nicht,

wenn id) Sie für btn barin ttwAbnten Jperrn halte."

(gortfetjung folgt )

vBrit-ftnajtpf.

(III. Slliini (. la tt. *»lltn rjr.f (dl tu (icuiUIldtt llihnvuliinj In liibru y\>i>-

lointiW. Bir tttjuttit mit Uncrrridtidt unt tefim i>J:«r ttt 84arli J»l»i»tn |a

14ns». Sil (iiitrn l*t un* »«« irnft j«Kr b<n> a^<bot<nt tMO auf lnu unt tu.lm
iltljjfi

Iii, nnUilc 9t. In eidliii. e« unln mt0<t*l an eAilttr «

Hid IiDrun «tbra «A W»i.
«Kl Woli« Meint >« SXAVt . . .

Mtt. tutirlel RtJitldn: »Itl« tri*trti,t Strft <iu*tn niv» tcln auir' OVMdil.

6tn. Hr. f. In Wim, eit rttjjjtn tri 3»rrm <Ri)nl(ttrl rot JJt» tiii^f« MI
>)!!< vordjeid»

Kit modua Im rrliu*. imnt c«rtt donl'tu» Cum.
itHa» IA *a>t> »tlllraml unt etgtnt laiJrfe Pt|lintu*).)

trn. etutloiul Mm 0. in fron Ji« bodni *.-*t un» — a6 Hntt6l. C<*
tomini ,uii( nuf Im WfitUul ttt fultüntlttn Ktll« an. «UttMn,)« h'ittlt .Ml olle gt%"
ta* Huna ( tlntm Jtttn M» «tlnt) Im Ihm. Im SSuntt. <•> *trun mit I«

Innen t>aiitluii4tii — aNt tt itJt Ju* (Arn tat HtMäiljtmrtl» Irlul Atrfvoitrl. Xpiuj
grltMiA I. m ilrtuttn.

8 1 *i u 9t j I b i ii in. in Wj«tttsre. e> gtH ivuntttliAt fterorn. tnttri* *?a>Utf
InMI« fidi ttlairnnidi ttaü tvn S>ttua) rrn fnultii Mtrftln in Irina e*«iHit» Jnjtitflni

tum AtiltHtn iJAjRtn a^trtit — mit ttr «ii'fit »rnta ?otu» tibM I« «Mihi ttitlllttl«

ko> |U ttn litftrn Ibtir'tvti'Atit iMrtj.ftn Im» tr» »ntliif rillt* — Hgiifjr*<utii«n

CtftJt.

t>v4 (tun ttlib ttt tllt Cijt
Mnt ttirnoA »trf 16 iDt Tjit
«HHditepft

. nifelat unt nu'|fltuit.

3«, *ot am ilntt mdKutnn.

M tnJtiiiKt JlaiiiiiJi.

'JMttr ntu> all itt0t|ltrtj.

rYibf i* |ua tirrtn »i* trbotir.

tot) tt ttr «nl.iaj fdlvitilri.

JJtin n-lrt arnttri. ttn't Irintn tvtnl.

Unt Wirt an Hart ajat ntd> franf.

tuk hiliT id) midi in Solttt ;lur

©ttt' Idl irrtl aj'acnpmmtn.
•I« Jrttt tin(t mit «rttlt njii mir.

<Rlt ItltR tin ld> «llllomiitn.

£ndj Hs i* ItOrt niAl ttftliti|.

7*«ttl nAiit'ir (ril In dnt'tt (>inf I*

^ullbfuna ber Charobe Seite 900:
ÜJiinfrnij.

VithttziUUL

.ludöfuHB be* Öilberratrtffli Seilt 360:
Unt tt mit* In tnHarm «u t: rttlft.

ttuirti tc Wtm'l tm ni»tdrt sWt*.

«tt jlt.rn mit iitttat ttn 9t 6<<l!ttiiri |u Ctutl|ail. - £t«4 trn X 9 fju«ltjui

in i'tii>(li.
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r 3*rei be*

allerlei trnfle

^nfer ben j>dpfffi<$en |ua»en.
»outan »011 g. S. £udl<iii»er.

„3ft aber hart," meinte ber jufflnftige lambour, fein« cdmltrrn
bewegtnb; ,^bt habt wobt heffer gr|'*lafen?"

„3* habe Rat nicht gef*lafen. ^uerft lieft mi* be

1'apagei* nicht jur SHubc tommen, unb bann (amen mir fe

«cbanfen. — £>aft Tu au* juweilen Rufte örbanten

.0 ja, o ja, wenn i,b an y.i £>auf( jttcitr — unb an fie."— a — a — ab, nn fie. SiVnn i* niefat für*trn mfljite, mv
befcheiben ju fein, (o würbe i* Tir eine gute Cigarre anbieten unb 'Tut

alebann etfu*eii, mir etwa* über fie mitjutbrilen. SMr haben baju

vortwftlidie flitit, benn fo eine «eefabrt bat unter UmfMnben etwa* recht

iJangweilige*. Ta, nimm tieft (Sigarre unb mible mir."

yttairtm ni*t? Slb« i* tbue ti ni*t für biefe Gigarre. ?Me
9Renf*en haben gteidie Stechte, pflegte min alter iWeift« ju fag<n,

wenn er mi* mit ber Olle al* ®e«enleiftung bafflr burdtptflgelte, baft

i* einen «ragen falf* aufgelegt."

„Seht wabr, alfo verlangft lu au* von mir eine Gkgenleii'tung?"

„Sebnli*er 9lrt — gani gewhj. 3*
tnable Cu*, Wa* 3br wollt, baffir feilt

Jbr mir aber beriebten, wie e* fommt,

baft ^br, ein vrrtleibeter vornehmer ^err,

ber et- Herein (Selb bat, fi* gerabe fo

wie wir arme leufd unter bie frdpftliifrcn

ivrtiwilligen anwerben liftt."

„3* bnb« (in ©elubbe getftan."

„5i, ba* lann 3fb« tag*«,* meinte

ber (leine S*nrib(r aAfeljtidenb, »unb

e* tann au* wahr fein, au* i* »um
«fll'piel babe ein Glelübbe getlMii, fie

ni*t mebr anjufeben, ibr (ein freunb

lidie* SBort mebr ju gönnen, unb mid>

lieber tobtfAirfeen |« laffen."

.tat ift'* ja gerabe. C* würbe mid>

re*t mtereffiren, jh erfahren, warum Tu
einen fol*en §aft auf fie geworfen bafl

;

bahinler fiedt mebr, al« wa« man im gr-

wcbn(i*cn Scben oerfdunibte t'iebe nennt."

,3* 'ann wohl erjäblen, bo*
mi*te t* bann au* wifien," fagte ber

Sutunft4tambour bartnAdig, ,we«balb

,\bz ein fo tnniid'f-> IDflubbe getban."

Xer junge freiwillige ftri* ben blonbrn

£*nurrpart na* re*t« unb na* linte,

bann legte er ben Äopf in lit ^anb,
ba*te na*, ein« 9Mmute ober fo etwa«,

uns al» er ft* hierauf wieber aufri*ttte,

lag efn eigentbftmliaV» Sa*eln auf feinen

Hügen. ftnter laufenben unb Jaufenben

oon Wenigen würbe er einen Süorfdilag,

wie ibn eben ber (leine S*ntiber getban,

mit grringf*il(rnbem 9*feljuden , mit

einem T»erü4tli*en Mufwerfen ber 8il»=

pen beantwortet haben — irgenb ein

jaut. ««ii. <». iz.

lebenbe* SSefen barin 311m 2<ertrauten IN ma*en! — t'iaVrli*! 9111er

bing« halte er bem Si'albt baeon erjdWt unb nodt in vergangener 9Jad)t

beni buntein 9Jieere, aber er war fi*er, bafi ibm biete beiben (eine

(«kgenbemetlungen ina*en würben, wogegen ba« nafewrife («ff'*t b«?

rfiffigen SAwnbeu gerabt fo au«fab, al* tonne er fi* wobt unterfteben.

irgenb eine 3)ieinung abmgebtn über ba$, wa« man ibm mittbeileu

würbe, wogegen cS bem jungen SDfann wieber pitant erf*ien, ein b«r-

artige* SJort non einem 9Ktnf*en ju hören, ber in gefcllf*aftli*fr

jiebimg allerbing^ tief unter ibm ftebenb, in ben tctiroergangenrn lagen
i'eine jlufmetlfamfeit erregt hatte bur* f*(agfeitige, lede unb verftim

bige Ülntioorten. Crfubr b*r £*neiber bc* niemals ben Mann bo>

jungen freiwilligen, tetgaft au* biete dMdii*te in ben nj*flen Zagen
wieber, unb morgen früh in Cit>ita = i!i'cd>ia ober Slhenb* in iHom trennten

fie ft* vielleicht auf 9}immerwieb*rfeben — fei ci barum.

Tie heiben »ortreffli*en Ciganen würben angejflnbet, unb na*bem
ber £*wahe ein paar 3erunbcn gerau*t, fagt« er mit einem pfiffigen

?a*eln, wt\i)ti beutli* anjeigte, bap er fwbtr fei, ben SInberen über^

tortheilt ju haben: „9Ba* nun meine <8ef*t*tc anbelangt, fo (ann i*

fie ni*t bebeutenber ina*en , al» fie wirfti* ift, unb fie ift in fctr Tbat
re*t unbebeutenb, febr gewbbnli*, f*on oft bagewefen."

fi* jebeitfall« um eine f*bne 3Jleifter*to*ter, in beren

*ei|e Tu Xi* fterblt* verliebtet!?"

„9)atür(i*, vnai Wire au* ba# Veben

ebne S?iebc*g(anj, wie ber Xi*ter fagt."

»Unb fie bat Seine Neigung er-

wiebert?"

„tBerftcbt fi*, fie liebt mich jebenfalU,

aber wie man einen &*ooftbunb lieht

ober einen Ganarienvoget ober eine hüb

fd»e Slume — ab, £ie la*en bei biejem

^terglei*, i* wollte, ba6 Sie ttiitb T«ci=

mal* gefehen bitten, elegant angejogeu,

im felbftgenäbten 9Iod, mein .^taar, ba<<

\m ftruppig ift, famo* ftifirt: i* fage

,\bnen, i* war in ber 2bal ein niebliaV-

Ting, wie fie au* ju fagen pflegte, wenn
idi ihr taufenb fleinel^ff.Uligfeiten erjeigte,

aber i* Hieb für fie bat* Ting, ein «piel

jeug, mit bem fie lachte, fdutterte unb
e* wegwarf, um altbamt, wie i* aller-

bing* nicht Wufite, ju ernftbaften Viehes

ge|cMften mit einem gan} cerflu*tcn norb-

beutieben (Sefellen über|ugeben,*

„^u tift allerbing* etwa* (lein au*
gefallen", erwieberte Idchelnb ber junge

,vrtiwiUige, »unb wenn fie ihr Spiel

mit Xir trieb, fo tonnte man ibr b.-n

(Glauben ni*t übelnehmen, bafj fie e*

mit einem Ätnbe ju tbun hatte."

,®ewifc" entgegnete ber (leine S*nei
ber, na*bem er ein paar Jlugenblide trübe

vor fi* bingef*aut, ,unb al* i* enbli*

einen feften Siitauf nahm, um ihr fieg

rei* )u lxw(if(n, um i* (ein Minb mek
fei, ba (am bie flataftropbe: fie lieferte mich

in bi( $5nbe be» ÜKeiftcr* unb biefer be

t c. 4ii. ) ferbertr mi* jur SBerfftatt unb ^um J&aufe

Digitized by Googfe



410

Knau*. Hbtv ta* war noch niefct ?lllc*. Ter norbbcutidx ©cfcll* war btitnm

genug, fid) in Mffc Wet'cbicblc }u miid?cn, worauf (in ©ort ba* ante« aal'

unb e* entlieh tlar würbe, tafi fic au* tiefen tum Steffen gehabt unt
nur al* Tcdmantd gebraucht bei ihrer t'icbfebaft mit einem ganj ge=

wohnlichen Onjantrriclieutenant — o bieie beutidxn Leiber. Ta hatte

ieb feilte iNube mehr, aber jebc 9)dbnabr( brannte mir in b« fcMv;
unb H war mir gerate ju ftutbr, al* fafie idi auf einem giabenben Sögel»

eifen, id) ntufite hinauf in bie Seit, Ibatrn ju ihun, (riegeriiehe

Jhatcu im ftinblid auf ihre militariiehe 9ieigung, um einflcn* vielleicht i

vor fic hiiitretcn ju tonnen unb ihr in fagen, bot habe ich gcleiftet,

ober auch viellcidtt, um ihrem Slugc eine ihrdne \a cntlcdcu, wenn fic

im Tageblatt lieft: Gr ftarb auf bem Selb« ber Cbre. Ta haben Sie

meine Wcfebicbte, unb wenn fie 3bnot ju einfad) iit, tbut e* mir leib,

aber ich befu)< feine brfjcrc."

„^cb wüniebte wohl, bie nichtige wäre ebenio einfach in ihrer Jim

logt mib ebenio gering in ihren folgen. SVrftebe mi* recht; Iii*« al*

ob ich eine uncrwieterlc Hiebe für etwa* «cringei anfehe, aber gerate,

tafr biefe üiebe von ihrer teile nicht erwiebeit wurbe unb, verleib mir

ineine Crrmheit, auch nidht leicht «wiehert werben fotink, muh
(in Iroft ifir Tidi fein. — Sfblimmer rodre H aeweien," fuhr ber junge

Äreitpillige nad) einer minutenlangen ^aufe fort, währenh er mit

tüfierem ÜUid auf ba* l'tecr binau*geicbaut, „ja weit fcblimmer, untx-

träalid) fcbrcdlieb Ware c* gemeint, wenn ihr Seite euch redjt von
.»erjen geliebt hättet, irlig in bem 3lcrouf;ti«iu unb Wrfühl, mit all

euero guten Gigenfcbaften , ja fogar mit «11 euem (leinen Schwachen

recht eigentlich fitr einanber gei<hafien werben iu fein; wenn alle euere

VcbrtieDtrbaUniür (ich fe gehaltet hatten, bat! fie nur gcbiaudii ihre

Jianb in Trine ju legen, baft ihr euch, wie fdion gejagt, gegenteilig

unfaglid' gelieht, unb wenn bann ein Ihcil von euch verwegen genug

gewefen wäre, ba* Sdtidial herauvjufprbern, unb übermiltbig genug,

in einem mehr al* leichtfinnigeu Sluaeublid mit bem eigenen Wittel unb
bem eine* geliebten ätfejen* frevelhaft ju fpiclen."

„Ta* ilt ein 2beil littrcr Öciebid'lrV

„Ta* ift ein 2 heil meiner «cfdiicbie; wiUft Xu nc* mehr taeon
horrn'r

„Werne, Wenn fhr mir taoon cridblcn wollt.*

,<M waten jwei junge Heute," iprad' bei Sinter« mit einer erswuif

genen IXube, „Scibe von £>au* au* sinnlich mittcllo*, Weibe aber vor

c>u*ficbtlicb tu glcid>en Ibeilen Grbcn eine* groilen 5'crtnogrn*, ba* fi*

in ben .fjiSnbcn eine* alten geijigen Slerwanbteu hefanb, ber, obgleich

liitbcrlc* uub ohne jebe anbere Familie, engherzig genug nsu, folang«

er lebte, auch nicht ba* Öeringftc jenen beiben jungen Heulen julommen
tu lafjen. So baditc wenigfien* ber (fine von ihnen; ber Stroit war
tränl(id\ hatte aber tro^bem eitrig ftitbirt unb bie biplomatiid>e Carriifre

rrgrtjfen, in ber ftdicrn '^orauifepung, frater einmal im Sliitbtfitje jene*

groiten itermogen* eine glänsenbe Slell« al* Weiaubter ivielen ju lintieu;

uub beiafs inbef! babei neben anbern unangenehmen (jigenfehaften auch

eine Sparfamfeit, bie faft an (»eis gtenjte, au* weldjem Wrunbe er beim

wohl auch ton feinem Üetwaubten, ohne bafs ich e* wujjte, mit bebcu>

tenben Summen untetfifltt wurbe. ,^ch, ober »ielmrbr ber zweite

lener jungen I'eute, warb Cfftjicr, lebte jiemlich luftig unb in ben lag
hinein, unb ba c* ihm burebau* leine grefse ÜUfthe mad^te, im ^inhlid

auf jene* hebeutenbe ijrbe, befjeu i'erhaltnifie allgemein helannt waten,

Sdiulben in grefiem iDtafiftaly ju contrabiren, fo fah er fidi mit einem
;

SJkile an einem Jlhgmnbe, vor beut er fuh noch hatte retten (einten,

wenn ihm jener fchr alte Üterwanbte ben WcfaUen gethan bähen würbe, ;

ba* Zeitliche IM feguen. t'r that bie* aber nicht, unb ber junge Cifijicr

inujite unter (ehr bebenllichen Umftdnben ben Tienfl verlaffcn, unb ba*

gerabe in einem ilugeuhlide, wo er im '-begriffe war, }u einer febr vor<

nehmen unb reichen Hartbie üherrebet )u werben. — l?r hdttc fich ba=

mal* wahridieinlid' Überreben laffeu, benn fein yerj hatte n«h (eine

raifkC Neigung empfunben, unb er war bahei (eichtjinnig genug, eine

remunfibeiratb rinwgehcn, bie ihn i'on ber (elofialen i'aft feiner Sdjulben

heireite unb erlaubte, eilten flotten Irain ju führen."

„
sJllle»bing* waie ber geteilte Cfüjier, ben idi tiiitt (enne, al*bann

unmantwortlid^ leiehtünttig getpefen," »erlebte ber deine Sebnciber mit

grofer (•ntfdiiebenhcit unb einem fchlauen VödSrln, „io eine 'i'ernunft:

heiralb ift etwa* ^üntterliche*: man fpriugt mit geichloffenen Slugen in

einen ilbgrunb, in ben man fpatrr allrrbing* auch vielleicht hineititatn

melt, aber im lebten Aalle ijt man Sddad>lopfer her S'crbältniffe unb

Um M tamit treiten. 34 tpar feiner ,Hcit hei jwei Weiftcnt, bie folctt

Sitladitepfer »ernunfllofer .fSciratbcn waren — (eine iHub" bei Jag unb
^cadit."

„2n uttbeilft hart Über bieien jungen Cifijier," erwiebertc ber ,vrei>

itiltige, „er Ware alletbing* audi auf biefc ilrt in* Unglttd gegangen,

unb wer weif-,, oh tiefe* fdtlimmer gewefen Ware, hoch wellten e*'tie

iierbaltmife anber*, er rollte mit ber Vaft ieiner Sdutlben ahwdrt*

unb muf?te ft* heimlich entfernen, um nicht eingeftedt ju werben. 2a,
al* für feine batnaligen ÜerMlittiffe Sllle* ju fvJt war uttb noch ju

iiüh, al* bafi ef kbm i'treunben gelungen wäre, mit feinen Schulbnem,
r.iebertradttigeii 3l>u*et<nt, ein hillige* i'lrrangemcnl ju treffen, balle

jener enlferitte i'lnvenvaitbte bie ^Teuttbli*(eit ober Unfreunblididit, ge<

rabe in bem OToment \u fterhen, unb her junge Cfmtcr iah fi* gc

uethigt, feine fammtlicben Sduilben bei geller unb iM'ennig -„u «ahlrn,

toai er aud) ehrlich that, bod) blieb ihm immerhin ein aufebnli*e* 5<er

migen, ja, bie* Wurbe »or einem emvfinblichen Jlhjug bewahrt wegen

eine* eigentbütnlidien Umftanbc>, fdieinbar bureb bie Wüte be* flnbein,

»cid* aber einen febr bttttm iiachgefdnnad halte. G* fanb fid) natu

lieb in bem Jcftament eine Klaufcl,' wonach berjenige ber heiben jungen

i'eute, Welcher ful» entitfclieften wollte, eine gewiffe junge Xante ju hei

ralhen, Don bem ilnbetu eine bettAchtlidie Summe erhalten ioll. 9(un

war aber ber Cfftiicr foeben ber Scvlla einer 9!eniuuithriratb glüdlid>

entgangen unb hatte um fo weniger üujt, ftch in eine unhelannte (5ha

robbi* ju ftürjen, al* ber Xiplemat fdieinbor fo grofjmütbig war, bie

junge Tarne beirathen ju Wollen, ohne bafür jene Slbfinbutig*fummc ju

»eriangen. 9l>er war froher al* ber Cfnjier? Gr hatte nicht* etnp
wrnben, bafi barilher ein büubigrr Vertrag aufgefetit würbe. Ter Sin-

tere fagte ihm: .^öa tenne bic junge Tante allerbing* ebenio Wenig

al* Tu, bo* ift fic mir al* gutcriogen gefajilbert worben, vaffabcl

biibfd), vor allen Tingen aber al* febr fügiam, Wa* i* hei meinem,

juweilen unangenehmen, heftigen ieniperamente Wohl brauchen (antt.

34 muft beirathen, um al* erftcr ilegatien*feeretair , fvater al* Me
faubter, ein anitäntige* .fjau* ma*cn ju finnen, melicicbt aud>,' iefte

er feufjenb hinju, ,um in nicht su langer .Seit eine gute ttflegcrin \u

haben, wegegeu Tu bei Teiltet eifemen Weiuntheit leine Vuft fühlen

wirft, Ti* in bie Afffelti ber Che fchlagcn ju lafltn — mir pafit bie

Meine. — ' ,So, Tu tennfl fte alfo?' fragte ter junge Cffttjcr arglc-"

uub ohne ba* gcringftc ittfitrauen. — .üllan hat mir von ihr eruhll,'

War bie gleichaültige Antwort. So arrangirte ftd) biete Sad>e, unb ba

bie Seiten nie eine Snmpathie für einanber empfunben hatten, fo

trennte man ftch (ühl unb fbintlich. Sie hinten auch nur gauj gelc=

gentlidt etwa* über einanber, uub wa* ber Cffijier über trn Tiplotnaten

erfuhr, war auch nid>t banad), ihm ein engere* ^uiammenleheu wün^

fdien*mertb ju machen. Taf? er Ileiiilid) unb engherjig war, hatte er

jdion lange gcwuftt, baft er aber, «in ftrenger Sittenpretigcr, trot} feiner

Sparfamleit einen recht loderen i'ehen*wanbel geiührt, war mir neu

unb ich bitte e* nidit geglaubt, wenn mir nid't ehemalige flameraten

OTancbe* tarüher jtutiaigen, wa* mich allerbing* -hi* ju einem gewinen

^eitpunlte bödbft gleichgültig lief). Ter Tiplomat hatte ieine^veiratb

vrrid>ohen, bi* er, wa* utett lauge au*bleiben (onnte, erftcr Serretair

in einer bebeuteuben ^Icfibcnj wuibe, unb hi* er fid), wie man wenig:

ften* behauptete, mit einem fehr intimen S'erhältnific abgefüllten hatte.

„Tod) war ei bem Slnbern fchr gleichgültig, wie überhaupt Vllle*,

wa* ftch nicht auf beifen augrnhlidlidien V.'ebcn*gcnuft heiog. Gr machte

weite Steifen, er befuebte Sabeorte unb (dürfte bort SHcfanntfaSaflcn ber

verfchiebenften Strt au, um biete halb nach feiner Slbrcijc mehr ober

miiiber wietcr ju vergeifen; ohne irgeub eine Vlhneigung vor trm
fchönern Wefd)led)t im JilKicmcinen ;u haben, hatte er hoch nod) nie ein

regere* ^ntereffe, eine wahre Viehe unb £'eibenfd>aft empfunben. Gnb/

ltd) (ehlug auch feine Stunbe."

„Ta* habe ich mir ron Slnfang an getsrcW.*

Ter freiwillige, ter, wie in tiefe Jrdume »erfunfett, wahrent er

fprad), auf ta* illcer hinau*gcf*aut hatte, wantle bei tiefen Ä'orten

Tafch (einen Hopf herum unb blidtc ben vor ihm Sieenben rrftaunt in*

Weficht. Gr hatte c* vergeffen, baf» er erjihltc. Gr glautte nur, alle*

ta* wieter einmal recht lebhaft gebaebt ;U haben ; bod) tonnte er ftd)

jefct felhjt (eine 9ied)enjd)aft tavou gehen, warum e* ihm lieb war, ba.fi

er in jenem unhebeutenbeu 1'lcriid.Tti einen aufmertfameu ,*luhcicr Isitte,

unb ftatt üdi tureb ben forfdienbcn Süd voll ^ntereffe, weld>en ber

jutünftigc Tambour irgenb eine* päpftlichrn Sicgimcnt* auf ihn richtete,

unangenehm berührt üu fühlen, fant er fich vtclmchr turd) ba* Speien

feine* harmleien ^uhbrer* angeregt, lebhafter al* hi*ber ju eriahlen.

Gr bachtc Dabei, wa* er fd'on tauteitb i'iale gebacht; er jprach, wie id>on

unsablige 5Uale mit ber l'uft, mit trm ©inte, mit tem SNecre unt jetl

nehenhei mit einem Weiiieben, von tem er erwarten (onnte. fd)lieftlid«

ein gefunbc*, vielleicht auch ein fpottifche* ober ein theilnchmcntc* Sort
ju h*ren, Wa* ihn wenigfien* für Slugenhlide feinem fmftmt .Öinhrütcu

entreiften würbe.

„'^a, feine Stunbe fchlug," fuhr er nach einer längeren Inrufe, wie

mit fich ieltft rebent, fort, „aber c* war (ein Sd-lag, wie er einem ge>

wifien 53li^e ju folgen pflegt, über beifen 3Wbcutung wir un* bewufct

ftnb, her un* jugleich nnietgt. Wie viel Uhr e* gcfthlagcn bat; c* war
vielmehr ein trdumerifche* Mlingen, wie ta* i'duten einer Torfglcde

au* tichtem Üüalte hervor, hei teilen eigenthilmlidi pectiidtem Mlange

wir unwilltürlich laufd'ent flehen bleiben, um al*tann langfam ben

Ibncn ju folgen, un* in wilbromantifdier Wegent \u verirren unb un*

ju fpät bewufit in werben, tafi wir ben sBcg jur früheren STeibeit nidit

mehr finten werten.

„Ter junge iWann, von tem wir teteti, hatte einige jener 'Babeorte

von SHuf befucht, in tenen bie reidie unb vontchme 2t'e(t ihre SlMmer
Vergnügungen in wann« Vuft unter freiem Gimmel fortfel>en, aher mit

bebeuteuter Steigerung in Toiletlen unt 2Hicncn, ta ta* Sonnenlicht
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gani anber«, Perratheri>*er ju briewbten pflegt, al* Jterjen unb ?am=
pem*immer. ttr hatte gläujenbe ilugen junleln {eben, weifte 3*ultern
mit bliKenbrn Brillanten, matte* gemünjte* <

vMb, illle* ju feiner ,'Jrit

unb Pen Jlllem >u feiner ,^rtt genoffen; er Kit« mit (9(üd gcfpielt, unb
ba er fein Welt ni*t «tt tcridjliefteu pflegte, au* ienjt ein angenehmer

WeieUfdiafter war, fo würbe er pon bei» perf*ictenften Greifen gefu*t

unb Aberall mit ilu*jet*nung empfangen. Wenn er aber na* tiefen

'.1u*$ei*nungen ber terf*iebenften Slrt unb na* beiften Souper«, burd)

einfallen Champagner gefühlt, in ber Tämmerung eine* frifeben Sommer:
morgen* na* £)nufe fuhr, in fi* einatbmenb ben wflrjigen Tuit frifiben

.freue* unb Jbau bebedter Xannenwälber, fo war ti ibm ;u iWiith,

Wie bem lannbiuier, al* ber tum erflen Wal wieber bie Senne auf;

geben fab, unb er fühlte in fi* einen wahren Slbi*eu, roieber turüdi

tutebren in beu ybrfelberg unb an bie grünen 3if*e; unb unter iel*en

Wefühlen eerlirfs er eine« ÜNorgen* feine Wohnung, bie boriähnli*e

Stabt mit ben flabläbnluben Käufern, au* feine täglidte «efrilfdiaft,

ebne ilbfAieb ton ibr }u nehmen, na*bcm er ieinem Siener befohlen,

31Ue* jufammcitjupadeu, unb na* ber iHefibenj, wo er gewMnli* wohnte,

turüdiufebren — ba perliefi er beim brauen be« Wergen« ju fyift ben

Babeort auf« Uinfa*ft< mit einem grauen ;)agbrod befleibet, einen

»ei*en, beauemen ^iul auf bem Stopfe, ben Stab in b« £unb, ba*

fiothrecnbigfte für ein paar Jage bei R* tragenb, unb pilgerte in bie

Berge hinein, ben ganjen Sag in Sonneni'cbeiit unb frifdicr tuft bi*

fpät ilbenb«, wo er in einem fleinen Torfwirtb*hau* i1brma*tcte, um
am anbetn Tage weiter 51t sieben, ohne 3wed unb 3'''» wo bie Berge

am f*bnften waren, bie Jaunen 1 unb Bu*enwälber am frii*eften,

meinen* in Begleitung löbler, gef*wäbiger Walbbä*e. Unb je weiter

er fo ferlwanterte, um io unbegreiflicher erf*ien r* ibm, wie er im
Stanbe geweien fei, bie lenten Wonate unb f*en Piele dbnli*c ju Per=

leben. ?lm tierten läge gegen Jlbcnb »eg er einen fteilen i^oblweg

binab, na*bem er Portier auf ber .»ehe Por p* bur* bie Stämme unb

Zweige mä*tiger Jannen binbur* eine leu.+tenbe 2ecflä*c gefeben.

Wie berrli* war biefer Weg bur* bie rta*ttelle Beleu*tung ber f*on
tiefflebenben Senne, bur* maleri|'*en We*|el Pon Üi*t unb S*atten;

blirfte bo* ber Walb ju leinen ftüfu-n, tief unter ihm ba* Tidi*t ber

Tannen unb Bu*en bunfelblau gefärbter Sdwtten 5U ibm empor, au«

reuen fi* bie mächtigen Baumriefen erhoben, heller unb immer beller

werbenb bi« ho* oben, wo einfallenbe Sonnenftraltlen bie Blätter grün

unb golbig f*immernb erf*einen [äffen , unb iwif*en wel*en binbur*

bie ruhige 3eeflä*e wie leu*tenbe« Silber erf*ien. Wie berrli* pafile

baiu ber Boten, Wra« unb 'itco«, bur* lei*te t'i*tbli&e einem grünen,

mit Wölb bur*wirttrn teppi* ju Perglei*en.

„Tu tannft au* ber 3*ilberung tiefe« untrrgeftli* f*onen ?lbent*

entnehmen, wie poetif* geftimmt uitb für alle liiiibrüde empffingli* ber

riniame SPanberer war, unb wie er fo angeregt na* langem $htob>

flrigen enbli* an bem Ufer eine» grofcen, i*onen See» ftanb, beffen

ihn umgebenbe !»erge liebli* Wei*e normen boten, bc* oben mit f*w4rj=

li*en lannen bebedt waren unb bajwif*tn bellleu*tenbe Su*enn\1lb'

*en leigten, pon benen ft* eintelne mä*tige Stamme bi* an* Ufer

hin Perloren, wo fie ihre Miefcndfte über ba* leu*tenbe UlViffcr au«-,

ftredten. ?luf ben i>bbeu ber "Serge iah man Mapellen unb Jbrfer,

au* alte schlbfier mit hohen 2burmen, unb am Ufer hie unb bort

uhice-.d-e Wruppen ton J*if*erw ebnungen ; weit hinauf unb weit binab

f*iencn in Dörfern, ja in einer tieinen Stobt, eiele 3)leni*cn su wohnen,

nur ba, wo unfer 'Kanberer an ben See fam, war weit unb breit ni*te

iu (eben, al* eine einzelne iyij*eThlltte auf einem S'oripmnge bi*t am
Skffer, unb hier war ber 3kfi(ver biefer iiiitte benbdfligt, feine grofien

'Hctve juin Irodnen au*jufpünnen. Tie Scefl.lcbe war rubig unb Kar

;

in ber (leinen ihidit neben ber (vif*eibüttc fo unhewegli*, baf> bie

cdwtten Pen f*lan(en, au» bem *»affer hertorTageiiben itinfeu ni*t

bie leiiefle jitternbe Bewegung jeigten.

«.iiatte er nur gewufjl, wo er ft* befanb, er mo*te au* ni*t fragen,

ba er, na* bem tarnen eine* fo bebeutenben See* ftd> erfunbigenb,

wohl f*werli* bem "JXifitrauen te* riif*er* entgangen wäre; befibalb

begnügte er ft*, auf ba* gegenübrrliegentc Ufer ,\u beuten, bort mit

ber £aiib ein paar weific (^ebrtube bejei*nenb, bie hell beivoileu*teten

au4 bem liefen A!alb: unb Vlbenbid>atlen, unb babii ju fagen: .Wie
lommc i* ain betten ba hinüber? — Tortbin, lieber ,vrfunb, wo f«

gewijt ein gute* 2Wrtb*bau* gibt,'

»,0 ja, ein ganj gute* Stfirth'Jbflii* unb aud? eine ^'eitfion, wie fie

e* nennen.*'

».Ta* ift'*, wa* i* fu*e; nun, wie tomine i* ba hinüber?"

v .J(m heften, wenn ^hr reiht* bem Ufcrpfab eine gute Stuube folgt

bi* ju einer Brüde, bie in« Ütfaffer bineingebaut ift, "wo gegen h Uhr
ungefähr ba* Tainpfutifi anlegt. Mit bem (eib Jbr bann iu einer

Weilern halben Stunbe brühen.'

„,Ta* ift re*t umflanbli*. i'iefic e* fi* ni*t mad>en, baf? ^br mi*
für Weib unb gute iSJorte binübenubertel';'

»„•iu jeber anbern ;icit, aber jett bin i* baju ni*t im Stante.

Ml mufi meine Äif*< ne* eine Stunbe weit jum 5ü*meifle» führen,

wo fie auf* (ji* gelegt werben unb morgen na* ber Statt gebradjt;

11

aber ini* büntt, 3br feib ftatf genug, um feibft ein Boot über ben See
, ju rubem.'

„,3a, wenn i* ein Boot hätte,' tagte ber Jlnbcre, .tbnnte e* mir

am Unbe gelingen. 3öie ticl At\t brau*t'*Y"

„.;>ür mi* Treipiertelftnnben; ;ibr werbet webl ein bi**eu länger

n6thig haben, unb wa* ba* Boot anbelangt, fo tonnt 3br mein Heiner
I bort nehmen unb c3 brühen bem ^if*er Seppel übergeben, ihm au* eine

I Mleinigtcit jablen, bamit er e* morgen wieber berüberrubert."

»,}lbgema*t! S>o ift ba« Öoet?*"
„Ter j\if*er holte e« unter einem breiten Sretterba*e berpor unb

[
erft, Oll ber Stnberc f*en auf ber Bant fafj unb etwa« »mgcf*idt mit

ben Stubern in« StVijfer f*lug, fragte er: ,^br Unnt aber bo* audi

rutern I' woraui bie lullige Slutwort jurudtlang: ..poffe e« naügftaM
ju lernen.' Tamit fefte er trdftig ein unb hatte jurüdblidenb ba>

Wefithl, al« wenn ba« Seeufer, »on bem er abgefahren, langfam per

ihm iurüdwei*c, er felbit aber ruhig auf ber Stelle liegen blieb. Cb=
glei* fi* bieier Iäuf*ung bewufit, war e» ibm bo* (ehr g(ei*gitltig,

ba brühen früher ober fp»tter an>utommen. Unwetter war tetn« ju bie--

für*ten, unb je weiter er in ben See hincintam, um fo pra*t»i)ller

jeigten ft* bie Ufer ring*umher feinen SMiden, au* hatte fein Boot bie

iyrcunblt*feit, ibm juwcilen ohne feinen Milien eine !Hunbf*au ju ge

wAbren, benn wenn er einmal etwa« \u lange na* einer Seite hinge--

hlidt, fo brrhte ft* ba* (leine «>ibrirug plb&li* ring« um fi* felber,

al* wolle e« na* ^>aufe jurüdtebren, worauf e« ni*t ohne OTiihe war,

bafielbe wieber in ben ri*ligcn I5ur* tu bringen, bo* ma*te er fi*

au« bieten Serif gerungen ni*t#, ba e« an ben \lfern, auf ber 3erfla*e

unb brohen am Gimmel fo piel SdjSne» ju (eben gab. Vangfam fant

bie Sonne gegen ben \10rijont unb würbe bort in Chnpfang genommen
»on einem majeftatif*en (befolge enifter buntler Söoltengeftaltcn , bie

aber ebrfirr*t«toll au«einanberwi*en unb e« fo bem glühenben Iage? ;

geflirn geftatteten, unterjugeben in einem Strahlenfranj pon f*malen

Wolbftreifen, bie in langen jitternbtn 2i*»ern auf bem grünli*grauen

matti*illernten See refleetirlen unb bemfelben auf tiefe Sri bä» tbm
jehen einer weiten ^lä*e »on grflnli*golbenem Cmail, ober no* beffer.

ton ^etlmuttrr gaben.

„.Tiefe* Wrün unb (Selb,' rief ber einfam flubernte, .im Sergloi*

mit jenem in bem beifsen, bunftigen Saale! (4|üdfelig, wer bem ent

rönnen ift mit lern feften jterfa(e, nie mehr botthin turfldjutrhren' —
aber (eiber ift bie $olle mit guten, ni*t ausgeführten «orfd^en ge-

pflaftert.*

„Wie ba* wahr ift", feuf)te ber Keine ^ufuufwtainbour uno fette

hierauf in einem treubeTjigen Jone hinju ; „?l* yerr, wenn Sie wilfiten,

wie mi* biefc l*rjäblttng freut; e* ift gerate fo, al* wenn i* ein

f*eue* Bu* Bor mir aufgef*lagcn hätte; a*, unb i* habe |'*on lange

ni*t* ö)ei*eibte« mehr «riefen."

„;^a, bie Seefahrt War re*t i*bn, re*t romantif*, aber au* re*t

möbfam. ?ta*bem bie Sonne untergegangen war, würbe e« in tutjer

Sät jwif*en ben hoben Sergwänben fo buntel, baf) er gänjli* au-»

feiner 91i*tun<i berau*fara."

„Sagt'* to* i*, .t)cn," bat ber Heine S*wabe, worauf ber :?(ti

bere erwieberte: „5!ein, nein, man fpri*t piel unbefangener in ber tittten

•Herfen, unb ta« war ja au* eine Mit) anteve 'l'erfon. 34 bitte ernjt

Ii*, mir ba« ju glauben. Muri alie, e* würbe fo ftnfter, bafi, ita*brm

ba* Boot fi* no* einige Wale berumgebrebt hatte, ber in bemfelben

2lefiubli*{ total bie 3ti*tnng pcrloren hatte. ?lu* Pcrgafä er, auf tie

.Öimmel*gegenb Sl*t jti geben, fünft würbe ihn ber grofce Bär, wcUbee

tiar über ittm ftanb, f*on auf ben |re*ten Weg gebra*t haben, i'on

beu Ufern war ni*l* )u ertennen, al* hier unb ba l'idnpuntte, unb

gegen einen eon biefen ruterte er mk aller Slnftrengung. Ta pernahm

er'pUH'li* Wang über ba* Ü'afjer 51t fi* herüheri'*alleu, (^iang
einer weihli*en Stimme, unb ba er nicht ju fehr au* feiner !Hi*tung

abwei*rn muftte, um fi* ber Singenben ju nähern, fo tef*(eft er,

auf biefe Slrt ba« 9tü|>Ii*e mit bem Jlitgenebmen ju uerhinben ober

tielmebr $wct nü?li*c Tinge in teteinigen, renn er MM ft*«, ton

ter Singenben ben ri*tigen Weg ju erfahren. Balb war er ihr nahe

gefeinmen, tafs er bie Sl'orte terfteben tonnte, bie fie mit einer webl=

llingenben, wei*en mäb*enhaften Stimme über, bie ruhige .3cefläd?c

bahtntöneu lieft:

Unb blau ift ber 'See

Unb mein $cri ttjut mir wrb,
Sßitb au* nimmermehr gefüllt,

4Uj mein SPua wiebertommt.

„•Jto* ein paar fräftige !Hubetf*läge unb er muftte beu langtam

bahinfahrenbeu ?!a*en erfei*eu, ben er f*on in unbeutli*eit Knuffen

Por fi* fab. '.'Iber leiber fielen biefc SAläge etwa* ju träftig au*,

audi hatte er bie Waiblingen feine* Boote* 10 gar ni*t in ber öewalt,

bai) er, anflatt neben ba« anbere biiijufabreit, mit einem harten Slofi

gegen bafjclbe rannte. OMüdli*erwei|'e war bie S*iffetin gei*idter al*

er, benn fie jtemmte mit einem lei*trn JluffArei raf* ihre Stuber gegen

tie ,xluth unb warf fo ihr lei*te* ^ahrjeug herum.
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.. . 99itt* tauienb Wal um $cr$eibung,' rief ber junge l'tann hinüber,

,i* bebauere e* um fo aufri*tiger
,
ungc**idt aewefcu ju fein, als i*

mit ber ©itte beranfteuent wollte, einem armen Verirrten ein wenig auf

btii 38eg v.i helfen. 3* fudie eine i'enfion bort irgcnbwo hinüber ju

errei*cn, bin aber wabrfcbcinli* in ber Tuntrlbeit gäntli* au* ber

Wi*lung Mffgctt. 9!i*t wahr, meine perchrte £*ificruY>

„,>ia* ber Art, wie Sic gegen mich hingefahren,' flaug c* in bci>

terem, faft fpottenbem Inn jurüd, ,ift ei ein 25-unber, bafi pe aller=

hing* fo gut in ber 9ti*ning geblieben finb. Dam Sie noch sehn Tlv
nuten fertniteru, fntb Sie im 4>afen ber ^enften ton vor im*, wo
bie beiben rotten Vi*tcr i*immcrn.'

„,3o ein yafeneingang ift wobt f*wer jit finten,' rief er ladtenb

turüd, .unb bei ber geringen <9ef*idli*teit, ber ich mir britufit bin,

rennte e* mir Wohl gelingen, bei ber Umfahrt irgeitbeincn berrenlofen

.Hacben in ben örunb ,u bohren, bo*, »tc c« ba-s S*idfal will, ja?
banfe für gütige Au*funft.'

... Oerie (jefcWten boeb Wer cie au* immer fein mögen, 1

fpra* bie fri|*e SMc-dviiftimme jurüd, . i* will iV'nen ben Cingang
in ben Jpafen teigen.'

„.Tanfc heften* — wer ich auch immer fein mag, gab er behenb

jur Antwort, .nicht« 3mätibcri(*c*. lein .'iampa, barauj gebe ich 3bnen
mein Ehrenwort, nur eine ungef*idte Vanbratte, bie jum erften '.tftal

ein paar :Kubcr in ben .§dnben bat.'

,.,So gebrauchen Sie ihre Nubre fein langfam unb folgen mit.'

,,.8u SHcfcht
!

'

„Cor ihm glitt beT fci*le, f*lante dachen tur* tic fpiegelglatte

rtlutb, unb ba bie 3<hifferin, ihr »cot mit bem cteuemtber regieient,

gan» hinten faft, fo tonnte er etwa* ron ben Umriffen ihrer Ocftall

entbeden, allerbingS nichts beutlich, tretbem bie feine Sichel be* jungen
sJtonbe* oor ihnen wie eine leuchteute ,>ni*t twit'ibrn bm fdirear'jen

Nateln einer riefenbafteu Sanne hing, fo Biel aber benuoch, taft er e* nicht

mit einer SMuerm ju thun hatte, weoon er ftch aber auch jcbcit früher

hei ihrem Oefangc unb bann hei ihren iNetcn Ubertcugt ju bähen

glaubte. 2rofbem er fi* Stühe gab, gerabe hinter bem Na*cn ju

fahren, fo machte er bo* bebenlliche S*langenlinien, unb c* fab ge-

rabe io au*, al* führe bie Scbifjerin mit fefter ftanb einen ungebulbig
jappelnben $if* hinter ftch.

„3e?t hatten fie ben Keinen £vafen erreicht, unb feine Ivflhrcrin legte

ihr itabrjeug gewanbt unb fieber neben einen Steg, ber ba* Au->ftrigen

erleichterte, fprang leicht unb gewanbt hinauf unb rief ihm ju. welche*

Wuter er gebraueben folle, um' an bie anbere Seite beffelben Stege« -tu

gelangen ; boeb prallte er noch hart an bie halfen, ehe ihm tic* gelang

:

bann aber, feine deine fleiietafebe ergreifenb, f*wang er fi* mit einem
aufrichtigen: ,öott fei getauft!' neben feine ^übrerin, welche ihm
fagte: ,g>ter fmb Sic im £afcn ber ^enfien, bort ift ba» ^au*!'

„,Wn SBirtbehauJ'r

„ M<bl fo ganj. :Wan nimmt gewöhnlich nur Jamilien gegen $or=
aii^hefiellung an.'

„,So geftatten Sie mir per allen Tingcn, jhneu nochmal* meinen
Tanl ju fagen für jhTe gütige Rührung, unb wenn Sic nicht* bagegen
haben, fo will ich ben SVrfucb maclvii, oh i* nicht in ber ^enficn ein

Unleirommeu fmbfii laim - • pielleicht gehen wir brnfclhen S^eg.' Sie
wrbeugte ficb fchweigenb, nahm bann ihr jieriiebe* .V>antruber an bie

Schulter unb fchritt ihm poran, nachbem er juvor fein Ü'oot na* ihrer

Anleitung feftgelcgt.

„Sie hatten wenige c*ritte ju geben, bann erreichten fit ba-> ht*

zeichnete J^au-J
. umgeben Bon hohen Baumen unb freuublichem Vicht'

ichein, WtlAer wen einer grofsen, mit wilbem ©ein umiponnenen Jetraüe
btrlcuchtett. lic S*iiferiu war i'oglei* von A>erreu unb Tarnen um=
lingt unb mufite einer altem ,ytau über ihr lange« Jlu»b!tihen -Mctt

Heben, bo* war ^rage unb Ütnlwott. iowic au* bie vHcmcrhing ter

Uebrigen in fo heiterer, fetenhafter Keife gegeben, bap man wohl fah,

man habt ti mit einer Wefellf*aft m thun, bit gemtithli* unb freunbli*

wie eine grofit ,yamilie jtifammenlehte.

„Ter junge i'laun war am lüngang ber lerrafjc flehen geblieben,

unb erft tuet! einigen Minuten näherte fi* ihm ter Ajerr be* ^aufee,

eine Heine, biete ^ec)onlt*leit in weipem Soinmeramug, einen breite

ränbigen Strohhut auf bem rctbli*en I9eft*tc, unb hetauerte mit etwa*

he* erhobener Waie auf bie Jtage be > Jlnbern, bcmfelben fein Unter;

tominen bieten iii tonnen, ba bie ^enücn fein SLUrth-.-hau* fei, fontern

nur auf Siorhetheftellung (^itfte aufjunehmeu pilege, wobei man ^ami=
lien Pen l'erjug gewähre unb etwa-> halte auf Umpfehltiugeit von he>

lanuter .Öanb.

„Tc* war unier junger ©anberer nicht ber »JSann, um fi*, heion=

bei-? n.t*tcm ihm ein 9<iie! auf tie junge s*iiietin gelur.gen war. tie

Pom bellen Viehle beflrablt feitwärt* ftant, fo lei*t abweiieit pi laffen.

t*r nahm tic Antwort be« J^etii*h*rrn vornehm la*elnb auf unb tiefen

ielbft bei ireite, wo er ihm feinen Flamen nannte, ihm für morgen ober

übermorgen telegraphü* bie heften Empfehlungen Pcripra* unb bie

Storheiheftellung babur* auslieh, bafs er ein Hcrnee- Slppartement, wel>

*C4 alleibing* frei Bar, nur unter ter ^etingung nehmen wollte, taf»

e4 für ihn i*on vier 3&eiben tur Strfüguncj geftanben, worauf ber

4»etr ber 'tlenfion na* einigem 4'iberitrehen eingehen mufite.

„t'ielleicbt wäre ^? heiler gewefen. Wenn fi* jener junge ?Jtann

hätte abweijen laffen," fuhr ber junge freiwillige na* einer 'Uauie in

büfterem 2one fort; „heiter für ihn, am L'nbc au* hrffer für fie, bo*
fmb gefibebene Tinge leitet ni*t f.i Anbent. Unb bamal« war ei

glüctfrlig, ein hübf*es Limmer mit Salon auf bem qlci*cn SBoben

belieben >u hülfen, wo tie junge Scbifferin mit ihm äRutler wohnte.

Vettere war bie 2i>itwc eine* hohen Beamten, ber ieincr frau unb

Jo*trr aufter einem f*hnen ,>amiliennainen fonft an »(üct^giitcm ni*t

viel bintcrlaffen Kille, «ber biefc lochter war ein Ungel an Sd'fnhett,

©eift, *lcrftaiit unb .lierjen^gütc, eine faum erblühte weifte i«oirntno*pe.

thaufrii* in biühenbjler (3e(unbbeit , ein jungNuIi*e« Mint von fün-.

$ebn Oatren."

(joitfrljiing folgt.)

Europas crfltr •Kufltnurjt.

(V<ie *
.
ms

)

3m Sommer iMn wmte ber berühmte (5hiturg unb Jlugcnopeta;

teur, Öeheimeralb l
; ad Aerbinanb von Wrdfe — ber früher ali Veih=

arjt te-v -S»erjog-5 «leri* von Wernburg tao reiiente Jlleri? «ab im

Seltethal, bann alcs iWcjeiior ber libirurgie in '•Berlin bae *irurgif*e

«liuttuni unb iomit suerft eine e*t wifieni*aftli*e Chirurgie begrüntet

hatte — von Berlin na* .V>annoper berufen, um an bem erblinbeten

«ronprinjen Öecrg, bem je?igen l*r ^ Honig, eine Staaroperation Ponu=

nehmen. l?r lehrte nur al* l'ei*e na* 'Berlin juiUcf. Tic Operation

mitglüefte . - . unb ba* glaubte ber geniale Wann ni*t ertragen ju

lüniien. tfr eri*oft fi* am 4. 3"!' 1840 ju .tjannover.

<jr hinterliefi einen f*incn, bo*hegabten jwhlfjahrigtn »nahen unb

eine eble SJitwe, Ütugufte von Alten, bie ihrem Sohne eine vcrtreffli*e

(Jrjiehung gab.

S*on mit 17 3ahrin hejog ber junge !M[bre*t von Wrdfe, ein

liebrnfwürtigrr unb lcben*freubiger 3üngling mit langen Vocfcn unt

poetif*en Augen, hie berliner Itniveifitit, um 9ialurwifjcnf*aft unt

Dteticin »u ftiibircn. Jtebenhci trieb er mit groper Süorliebe unb feltenem

Erfolge ajtatbematif. SJa* froher unb fleifcig benu^ter Slubienjrit pro

mopirte er in iPerlin unb beftanb ba» Staat*eramen mit «usjetAnmig.

Seine gfanjenben *crmcgen*verhaltniffc erlaubten bem jungen Toctoi,

ba* 3c* ber ^rajti* ne* auf einige 3abre fern von fi* ju h«'

bieie freie .Seit ju feiner ferneren «uetilbung auf SHeifen ju

!Wit M 3ahr<n ging Orafe »unfl*ft na* 1'rag, wohin ihn bie b

^tofefioren ber ÜJirbiein 3an'*, Tietri* unb ?!tlt jogen. 'i»alb nahmen
tiefe lUinncr ben eifrigen genialen S*üler ali Sreunb an. Seionter*

bur* i'Ult warb er mit bem Stubium be* mcnf*li*en jtuge* pertraut.

So warb jener Aufenthaft in ^tag ui*t nur für <3rafe, fonbern für

bie gante Augcnheiltunbe hebeututigiPotl. (Srdfc fanb ein fo hohe* 3n>

tereffe an biefem Stubium, baft ed ihn ni*t wieber lc? lieft. IWechte

au* ber S'ater baffelbe mit feinem Veben bejahlt haben, — ber Sohn
wibmete biefem Stubium auf« 9feue ein frii*e* volle* i'tenfchenleben!

Jtfini* berühmter Augcnarit, frofeffor 3'>ger, jffl ben wiifen»biiini

gen junget na* ber alten luftigen Äaiferftatt an ber Tonau. Unt hier

grünbefc ber fpAter gerabe al* Mlinifer fo Oberau* iegen^rri* wiitentc

WrJfc ieine erfte Hlüiit, bie er f*neU mit buntert fclbjtgef*aftaien on

ginellen Patienten bePMferte: mit Sanin*en!

Hilf fünftli*e SSeife hratte er biefen ?hier*en alle nur mfgliehen

.'lugenleitcn bei , um fie bann wieber ju turiren. 3ete* Kaninchen hatte

am Chre efn 'We*tafel*en mit einer Nummer hangen unb unter tiefer

Nummer fignrirte ber Valien! in ben von Kraft unt glti* eifrigen be

fteimteten jungen fiaebgenoffen mit grhfttet Sorgfall geführten Mranfen=

3ournalcn. 2ägli* würbe jeter Patient genau heoha*tct unb an ihm

probiit unb operirt — unb fchliefeli* gab eine regefre*le Scetion ba->

leiste relHommene Vi*t über bie jlur unt bie org'anif*e »e|*affenheit

te* Auge*.

Tiefem originellen Sclbftftubium hat Wiafe vornehmlid) feinen bc^

rühmten f*ncllen unb fi*eren sPlul beim Crtennrn ter vcri*ictenjien

Augentrantheiten tu tauten.

Nach bem $eiu*c ber wi*ligiten 5tran(cnbaufer unb «linifen Teuti*;

laut* unb na* einem längeren Stutienairfcnthaltc in Vonton, Tublin,

irttubutg unb i*ari*, begann Wrafe in Berlin feine fegenireiebe unb

fi* wimbetbar f*nell über Uuropa •- ja Uber bie fernften SiVlttheile

au-Jtehnente ^rari* al* Augenarjt.

ceine in ber (.
;arlftrak gegrünbele Alinil iür Augenfranle au* allen

3 tauten war halb üherfülll unb inupte etWeiten werben. Ta.tu fontmen

bie .Munterte Pen Augenlrantcn au* ben ärmeren Stänben. tic in ben

tägli*en uneiitgeltli*cn Sprc*ftunben (^räfe'* in ber JHinif — unb bie

pieleu rei*en unb pornehmen Veibcnben au* allen &'rlttbcilcn, bic ben

9fatb unb tic .frülfe be* berühmten l'tannc* in ieiner Itrioalwobnung

im Shicrgarlcn in Anipru* nehmen. Unb gegen Alle — rei* ober

arm, lahlrnb oter tittent, ift öräfe'* Stimme unb Auge glci* liebe
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Poll unb ennutbigenb, feine .fcottb glcid) lonft unb fiAer! Sur teil

etlcn SRenfAenfreunb unb Slrtt (»raff giebt e* tetn Jlnfeben ber 1?erfon —
et bat mir ben einen Wafiitab im iiiige: wem ift Xeinc «ftlfc je*t am
nöthigften! So tlbciläfit fr oft bie pecnebmften, minber gefabrliAen

•Patienten feinen jablrciAen "Jlfftflcnj = H^rjtm , um fincr bungetnben ,}a=

milic teil erblinteten (?mAbrer, bic (itbenbe Stulter ju reiten, einem

armen tlinben Jtinbe ba* x'ebcn*li*t wicberiiigcbcn. itnfiertcm giebt el

in ber Äicfcnflabl au* neA laj für lag Jlugcnfranfc ju befuAcn, bie

wegen fenftiger Reiben ba* 3'ctt triebt Perlaffen tonnen unb ba

ficht man ben je Diel in Jlnfprud) genommenen Slam» in ben gefibt=

liAflcn Qdten ni*t feiten in einer (jde feine* Wagen* oor einem M(<

flatirantrn balten unb io im ^lugc ein bcfAcibenc* Tiner tu jidj neb'

men — um feine teilbare .'ieit feinen — Mranfen niebt ju rauben.

Unb babei finbet ber rietbeiAaftigte l'tann no* ;kit ju ben Ibfa

ernftejteii Stubien in feiner Ä<ii)en(*aft — in ber Stille ber !J<a*t, —
in ber Srtibe be* SPiorgcTi*.

'JJlit tet ihm eigenen eblen Vegeiftcrung unb Sclbftftäntigfeit bc>

grüfite er ben Pen #clmbol» etfunbenen Üugcnipiegel unb fetjuf taturA

gleiAfam eine neue WiffenfAaft in ber augenhciltuitbe. Cr lehrte Pcr=

mittelft be* itugenipicgel« niAt nur eine Weibe Pen ftaittbaftcn Vor
Anbetungen bet inneren ilugengebilbe , bie man bi»ber niAt al* UrfaAen

her Störungen be* Sehvermögen* etfannt hatte, unterfdwiben, fentent

erfUrtc auAburA beufelben ben geiabrtiAen, früher unheilbaren „grünen

Staar" unb hob ben babei oortemmenben fogenannlcn „(9la*16rpcr* im

Singe bur* eine jeut iaft leiebte Operation.' Serner ertantite er juerft

bitr* ben ilugenipiegel jene fcbleiaVnbc tfntjüntung te* inneren Ving'

apfcl*. bie gewbhnli* mit (?rblintung etibrt, unb teilte fie turd> ri*tig

reitbeiltc '-Bluientjicbungen. (fr ctutedte au* juerft in ben '^lüiüflleitcn

mancher Ironien 'itugen jabllofe gefabrtiebe „(imgcireibewllrmer" unb be=

feitigle fie bin* eine geniale Operation. Ta* bbfefie »SAielauge"

eurirt Wräfe in feiner Mlinil bureb ein fAnrllc* fiAere* Turd>iAiieiben

eine« „fAiefcn 3lugcnntu*tcl4" unb ba* Jlnlegen oon Vantagcn unb

,<Scftpftaflrr r bie ba* iAief gewohnte itnge einige ,'5eit 511m Wetabeiebcn

»wiiigen, bi* bie iUu*tcln bann in bieier i.'agc trieber oeroaAfen fii-b.

'•Pen Ifunbctt Staaroperaticncit mifiglndt Wräjc'* fcanb faum eine . .

.

unb bann hat er e* ftdjer perbergeiagt, bafs bie* iluge unheilbar ift.

Hein Wunter, baft fiA ,^abr für' ^abr .^uubette' Pen jungen unb

ottrii Tectorcn um ben l'teijter febaaren, um feinen 3'orlejungeit an ber

Unweriitdt 51t laufAen unb leinen ne* bclcbtcnberen Cpetationen unb

Vehantlungen in feiner Alinit beijuwobucn. Hui allen Söelllbeilen

(tipnien tieft Schiller, oft jdion in grauen paaren berbei — unb in

allen iffelttbeilen finbet mau Ötäfe'ä lUetbobe fegen*rei<fi tertretm.

Xer injwifd'en bei feilten übemtenfcblicben Snftrengitngcn auch fdbon

ergraule WrA'c finbet aufser bei ber äüiifcnidxtfl unb in einem Meinen

Äreife gleicbgefinittet Steunbe feine liebfte l'tbolung in ieinem febbnen,

flillen rabeim, tu beut feit einigen iahten an Stelle ber l*<;o oerftor.

benrn lliutter eine ffhette junge Wtafin atii Tätiemarf al* „^rau Tot--

torin" walte». !8>. tt. 9J.

im *. in.)

l>in wunretIicbe-5 Ubao-i bie cabata, trenn man fif auf ben klügeln

biü. 3fegcU> bunticbweifen lennte. ©eile Sanbebenen, hier *etge, bort

cdilucbien, biet 5iim»ie, ben .yügel. hier Statte unb SleJeu, bort

•?ieniaPcn|iämme, beten Mameelbaanelte wie febwarje 1>unftc übet Im
gelben Saur bin jerfireul liegen. ?ic ferge, bif beitJnbig tem 'INeere

vatallel bleiben, finb in ber nbtblicben ;ione icbarjtantig unb jelfig, im

Cjlen wei,t uiid ir ('lleiiferiiiig,.aber fie tauten fiJj mehr unb mehr gegen

ÄWflen unb oeilaiiien in Tunen.

Sil* bieten .»ifben ftfttjen in ber iHegen;eit jabllofe 'Ji'aifetbadie,

beten beim etilen Sennenfltahl aiK-trocInenbev 4Vtle acht 'JNonate be*

.Vibreo heu 'Jiameu Aluf; für ficb in jlnfptudi nimmt. Tet 2L*inlee

jeigt ein "'tej pon :Hegenbacbeii , bei Sommer ein 'JJeti pen Sitlucbien.

Tee SJiuter Ufit weit ausgebreitete ©aiietpfüten jurüd, welche ber

Sommer au-Mroctnet : bie faljigen Sümpfe umftiumt bie Vegetation bei

mjrcreo. Tie a'iiltelruiilte ber SftMtmrag finb ineiit butd? uacfte

(^egenben pon mehreren lagereifen getrennt, unb mir bie Bkmkii uii

geit.bem Säubern ten Sl>eg. Selten raantert man brei Jage, ohne

linem iel.ben ;u begegnen, unb fo lange braiubi ba« Mameel fein fflafier.

,Vff gvcfie Cafe bat ihre va»btftabt, um bie ficb bie iliiir-s (Tbrfer)

unb tu ielte ber vetbinbenben Statume gtuppiren, bie im ,«übliug auf

tir Ä'eibe oaejieKn. im Verbjte uad> beit 2tüi wanbern, ihr Horn

einzulaufen, uno im 'Jiooember heimtehrrn, r-5 aufjuipeictern, bie Talteln

eitiiubeimfen mib ben Winter in tem .fiauie 001t Maineelhaar juuibrin:

gen. Te« bettliebfle Vlnbltct ber S^üiie ift bie yÄInrnoafe, Me un«

iHafdi mit fo lebenbigen Worten (dulbeit. Vor unr ragt ber Halmen-

walb auo bent gelben Wüitcuiaube in bie .«oljt: lautet hohf, febone,

i\t>laiite Stämme, oft riet;ig, fünfsig, audi hunbett ,v.ifi liodj. Jatifnit.'

von Stammen, auf benen (ich fächerartige bunttt Hronen wiegen, im

beten febattigen, breiten Zweigen gtofie, g'clbgelbe Itaubcn hingen. Ter
Valmtnwalb erfebtint wie ein Sdultnwalb, beffett Kapitaler von grfi*:

len unb Sldttern gebilret werben. Tie 'Ääume finb an thiem untern

irnbe pon hellgrünem l'aubwerf umfAlungen. Ten untern Ibeil be*

SBalbe*, ben wir in TeutiAlanb ba* Unterbolj ju nennen pflegen,

bilben ,"teigenbaume, Jlptitofen, UHanbelu unb fflranaten. 3n ben per.

fdjiebenfleii «bftufungen unb Jarbentonen fAimmett bai frtfAc 3rilb

ling*grün twifAen bin gelbbraunen Stammen unb jwifAen bem i'aub

unb ben flattern föffen fiA totbc apritofenblütljen mit weiften JUanbef;

blütben unb bie Sonne ftrablt golbene Cictter unb Strahlen in biefe

praAttge tropifAe Vegetation. Unb wie umfangretA finb bieie ÜBilber

auf ben Cafen! Ter "^almcnwalb Pon Viüeara sablt allein lao.ooo

V.iume, ber Valnienwalb Pon Vi^canfara 4o,oon Vaume. Tiefe Labien

ftiininen genau, beim bie Jtantofen jahlen in bei Sabara bie Halmen,
niAt bie ÜWeniAen, weil ibi Steuetipfiem auf bet ;}abl ber ilalmen

fufst. Tie Ca !en finb meift ron einer flauer pon i?if< umgeben, welAc

ba« ttäflige Orün be* Voben* oon bem fliegenben Sanbe ber SBüftc

trennt. Ta* lerrain ift bügelig; beito malenfAer erfAeinen bie (Hrup=

pen ber Saume unb ber SrrauAer, welAe wie ein biAtei ISflanjenmantel

ten Vobcn beteden. WabrliA, auA bie SBilfle bat ihre Voefte unb

rmiligratb hat ihr niAt feine fAleAtefieu öebiAtc gcwibWet.

Jitte 'gtxiftx Jjrilltnj.

Wenn S'onbon feine SAwinbler, Neapel feine Sajjaroni unb Verltn

feine '-Bauernfänger bat, fo bat "i'ari» por JlUem feine 'ivirpenü*. Ta4
ift mrltbetanitt. VarPeitü! welA fnlfeettAtf SJcrt namentliA für ein

teutfAe* iltiitofratcntrommelfell! fin $anmil! bai ift ja ein StenfA,

ber au* *l(iAt* t*tioa4 geworben ift, ber, mit baueriiAem unb plebeji=

f*em SMut in ben Jlbern, e* gewagt bat, eine Spbdre anjuftreben, in

ber nur WefAerie pon „(flotte* Wnaben,* mit anbeni Sl'orten „froA;

ebelgcbornc," fiA ju bewegen oermbgen! Tic SBenigflen fiberlegen,

»a» „llarpciiiT cigentliA bebrütet, wiffen, baft Varornü pen pwvcnir,

,turA flrbeii p titwa« gelangen,* fommt unb folgliA (Jinem eher jur

Cbrc al« jur cAant-e gereiAfn fann. Tahtr ba* Vomrtheil.

3« Vari J, wo Pom fleiAtten tum Slermftcn ;>bcr bie wahre 8*
beutuitg be* ©orte* rennt, fdllt e* weniger auf. bat e* ttobbem au*
niAt wenig irrinte, abet ebeufo piele unb nicht Jieunbe,*) mabrenb e*

bie überwiegenbe aRchrjabl ebenfo gleiAgflltig I4f«, wie ba* Wort
.oon 0ctte» «natrn* ober „ilriftefrat Pon altem Sbel.* Taher bie

ÄruAtbarfeit be* Variier CnreiA* in tiefer Vcjiebung: baber ba*

fAnelle WaAvtbum ter geeigneten (Jriiienjen ; taber ta* überraf*t

Steigen unb noA rafdKte fallen gewiffet Jpelten ber Iage*gef*iAte!

Hian erinnere TiA nur an Diire* unb (ionforten! Vei teuicr Klaffe

pon 'JNenfAcn (ommt aber au* bie 'JKarime wobl weniger in !Hrtta*t:

»Wer ho* fleht, febe wohl ju, bafs er niAt falle!* «ewei* unter an

[ bem bic felgenbe, «u hatänl au» einem Tut>enb t*rau*gegriffcne wahre

biographifAc Stij}e.

Wer per einigen JRonatcn Weleaenbeit gehabt battf, einige 'Jial be^

I

2ag* bie 9luc a)lontmarrrc ju paffiren, bem wJre gewiR ein VdrAen

]

aufgefallen, ta» in einer offenen VobntutfAe langfam tie Strafie hinauf

l'paiicren fuhr. Ta* 'fidrcben wäre ibm aufgefallen, fagen wir. CMjten*,

weile* au* einem etwa fünfuntPieriigjabrigen ijerrn unb einer etwa jwan

iigjabrigen Tarne beftant. Zweiten*, weil tttycxt ein Su*bunb oon S*bn
beit unb baju 2tagerin einer ereenirifAen, boA geicbmacfPoUcn 2oilelle war.

Tritten*, weil Crfterer, in ^olge einer capriribien l'aun« rnalrä Natam,

bie ihn mit einer {»genannten ..ftartoffelnaie* unb ein«m (Aiclenbcu

Vtide pen'cbcn, buiAau* ba* (?pitheion „häf.UA* verbienle, fclgli* |U

feiner l*kfäortin ben jtrengften Wcgenfab bilbete.

Sfer al* SleobaAter bann bein SrVigen naAgefolgt wäre, hätte au*
juiallig eine Tarne bewerfen tbnnen, eine dltliA* lame mit .V,nit unt

SAleier, bie, mit unuerwanbt auf ba* Vaar geriAleien Vlideu, jogetnb,

al* jwetfle fie, ba* Irottoir hinauffAritt, halt, wie fiA bcfinnciib, flehen

I blieb, halb loicber einige SArittc Porwärt* maAtr, bi* ber Wagen enb>

Ii* im (»ebrauge ihren Wielen entfAwunbcn war. TamaA jog gc^

wohnliA ein glänjente* itu*Mngrf*iit mit einer gemalte« Tngur, teren

itugen eine lAwarje Vmbe tedte, ihre itufmerlfamteit auf fi*. Sie

blieb bann (leben, fAaute einen ilugenblid wie unfAluffig ba* ÜMft an

unb betrat tarnt rafA ten barunler tlaffenben (Sang, ter — ju einet

Somnambule fübrte.
%Jiun tennt ter SJefer tie »ejiebungen ber Tarne |ii bein HarAcn in

;
ber Cauipage. Ter >}äfili*e war ihr Watte, tie SAbne eine pou beffn

beliebten. Tet .VdfiliA* aber al* „Varpenü* ift ber .i>lb unfein

I

Stijie.

Tie WeiAiAte te* (leinen , unteifet<ten, f*ielenbcn 9wimc4 ift niAt

i lang. VehtteiA ift fie aber, beim fie trägt ben eAlen Stempel ter

Wegrnmatt unb liefert ben Vewei«, baft in Vari* por Jlllem nut ba*

gelingt, wa* mit tfneigie angegiifjen, mit VebarrliaMctt burebgejebt

wirb^ bafs aber auA nur ber ein boAgfftfdte* ,^it( ju erreiAen im

•I itt util.bi f.*. Mi im Hct km» »rtirrirf« tafeMm »•
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Slaiit*, ber föfm vorjugeben wagt, um ni*t „tolltübn" w fageu.

*©er bie* in ber Seiuebaupiftabl ni*t jum ©ablfpru* «form bat,

ber fann nur glei* wieber eiitpaden; er mo*te benn porjirben, vom
QManj ber weltftAbtif*en ©unber }u leben, unk baju fmb wenig Magen
flef*ajfeii.

Um auf ben 6äftti*en jurildjutoinineu, fe etblidte er cinft ba*
Vi*l ber ©rlt in »reft, am Meere, wo fein 2'aler — io viel ift ac<

Wift — Weber Striftotrat no* .xettbürger war. 2er Heine i'oui* —
ta* ift fein grpftfr Korname — wu** auf jur iueube feiner Cltern,

f*ielte i*on trüb recht Perwegen in bie ©elt hinein unb geberbete fi*

fo intelligent, bafi fein Vater t|>u reebt halb in bie Schule unb in feinem

jwblflen i'eben*jahre ju einem Lohgerber unb üeberbereiter in bie i'ebre

tbat. Ter hatte aber viele (ftefellcn, luftige unb anbere, unb ba i'oui*

Pon Mutter 9tatur, ttie ber i'efer f*on Weifj, nicht befouber* gefegiiet

war unb mit feinen Augen nach brei ©eltgegenben jugleich binau*fab,

fiel Alle* über ben Sinnen her, wa* tiefen aber gar tii*t abhielt, luftig

unb guter Tinge ju fein unb ber junge«, bubteben 'Jta*bat«to*(eT feine

elfte peetifebe Aber ju wibineu — benn er hatte au* biebtrrifebe Sle^

gabung, iiotnbei.e. ©arum aber War er fo luftig? 1a* mag er felbft

nicht geivufit haben. Spater tagte er, er fei e* grwefen, weil man ihn

jeitweife ben „i'efjten Pom &.inbwerf* genannt habe, er aber feben bamal*

mit bem Öebanten umgegangen fei , ber „th-fte* poiii gjanbwcrf ju werben.

Sobalb i'oui* feine üebrjabre bur*geina*t hatte, jpg e* ihn na*
bem glänjenben fJari*. 3"t Vorgefühl feiner lünftigen ©fltbc wanbette

er Her von einem Meiftrr }um anbern, tnüpftr überall 3'efannti*ajten

an uub lieft nebenbei bin unb wieber eine poeti|"*e Aber frringen.

Wenug, Vaii* warb bem lrbfn*mutbigcn 3üitglinq balb >u eng, unb

eine* (ebenen Morgen* sog ber nunmehrige „monsiour" mit feinen

Siebenfachen im Tornifler tum Tbore hiuau* in bie weite ©elt. (?r

bur*Wanberte nun DJorb', Cft-, Sfib = unb ©eft - ivranfrei* , arbeitete

aller Crten, aber nie langer al* einige ©p*en, hod-ften* einen Monat,

bra*te fi* bei feinen Wewerb*g*noifen bind« feine fcbredlicbrn Verfe in

ben Stuf eine* „Temetraten unb i'iteroten* unb verfAumte babet teine*<

weg*, in ben Aalten feine* Metier* ju tramen, fo bafi, al* er na*
vier bi? fünfjährigem ©anbern wieber nadi Vrefl (am, im ganten ge*

frgneten Sranfrei* fein Arbeiter anzutreiben grwefen wate, ber e* mit

Mcnfieur i'oui* in feinem ,la*e hatte aufnehmen tonnen.

To* war beim audt in ber SlretagnerftaW halb allbefannt, natflrli*

»eil unfer gjelb e* felbft au*pofaunte. einige „neue i'ieber," bie er

mit feinem 9<amen barunter hatte bntden lallen, gaben feinem IMuf ein

noch bebeutenbete* iHelief. flurj, er harte ficb laum wieber in bie alten

SBrrtagner 0eWobnh<iten hineingearbeitet, al* ihm ein ehreneoller Stuf

in eirie ber bebeutenbflcn ©erfftdtten 3*reft« würbe. Tamit hatte er

iebech fein .Siel noch nicht erreicht. L'r ftreble br>hcr hinau*. 2rcb
feiner pbpfiicben ÜHangel — pon beren ülprhanbeufein er freilich felbft

am wenigften uberjeugt fein mochte — , hielt er fidi, wie ba* bei aufjer=

orbtntli* bsfilicbeit a)tenfchen bJufig ju gefd>eben pflegt, für ben $oll=

lenrmenften ieine* (Hefcblecbt*. So fam tt, baft er »loHicb, al* er be<

fagtem 9iufe bereit* folge geleiftet l^atte, mit feinen »liden na* einer

f*6nrn, ni*t mehr jungen St'ittwe angelte, »on ber er wuffte, bafi fic

ben erften t'eberfabnfanteit be* Crte* jum CnW batte.

2a* war 3Öaffer auf feine iöcuhle! Sobalb aRonfifur Sfoui* nur

in thfabrung gebta*t, wo SHabame Clioe wohnte, mietbete er fi4 in

ihrer nä*itfii 4la*barf*aft ein, raffte all' feine poctif*e flraft utfammrn

unb begann eine :Heibe Pon Vicbi'*miffiven in Neimen Pom itasei jit

laffen, bie, wenn ftt ihren ©eg nä*t(i*cr ©eile bur* eine IKtrfpalle

in ein «ebenjimmer nahmen, ni*t*br|"t oweniger fi*er an ihre Slbrefje

gelangten unb — gelejen würben.

Xa* bauerte fo eine geraume 3eit, bi« eine* läge* ba* Slalt fi<&

wenbete unb ber ,Slbfenber* plojli* tum „Empfänger* apancirte.

Um'* |U| ju machen, riidte 2lionficur i'oui*, ber häfili*e, f*ie(enbe

'Illonfteur üoui*, halb in aller Sorm 3le*ten* mit einem .v>eiratb*an=

trage herau*. Äu* würbe eine .-Jeit lang hin = unb hergerebet, Pon ber

fito'nen SJittw« ihr »ergeritdte* Alter — fit jablte fftnfiehn >hre mehr al*

ber .(Seiratb*canbibat — Porge|"*ubt, von lHonfieur Voui* träitigit bie

ihm eigene «ab« ber lleberrebung*lunft gehanbhabt unb enbli* ri*ttg

ba* l*bebunbnifi aefcWoffen.

Tamit hatte i'lonfieur t'oui* wieber rinen S*ritt ponpirt* gethan.

Tenn iobalb ber prieitetliebe Segen Aber ba* 4Vaar get'pro*en, fam

eine Cinlabung Pom Cnfel, ber natürli* au* mit bei ber .V)o*jcit

war. unb Soui* ftanb al* a&erlfübrer an ber Spibe eine* ber umfang*

rei*ften Wefiifte.

JJun war er f*on ni*t mehr ber „Vebtc." Pr wuftte tt, Wlei*>

wobt ging ihm in feiner neuen Stellung halb bie t^ebulb au*. Un-

mittelbar na* ben ?rlill«»b*en f*on ma*te er e* fi* tum Vorwurfe,

in ber sProBin} ju leben, .^ier hatte er ja Weiter nicht* ju bofien.

len Cnfd ieiner ?nau beerben tonnte er niebt. Terfelbe batte fiinber.

Hubem war e* ein no* rüftiger Wann. ,«jier tonnte er im glüdli*flen

?falle auf feinem SBetlfübreTpoften fterben ober aber mit feiner (lemahlin

öeiabe wie er über bie

in feinem Sinne mit fi* Mb» ju iNathe

tion au*. 3n 'Vari* würben »arrilaben

gelungen. 9ta* llari* ftromte Alle*, W

eine* 3n»aliben effen. Ihr wuftte einen grtfrern S*au=
Pia» für feine ^I4ne haben.

ju einem 3öe*fel feiner

ging, hra* bie -tser

gebaut, würbe bie ÜJtarfeillaiie

gejungen, «adi Van* (tromte flUe*, Wa* Am'pru* auf lalcnt unb

^nteUigenj batte. "Jta* *ati* mufite au* 3)!onf«eut Soui*. Ta* War
ein lummelplae für feine Operationen ! Tort tonnte er anbere Sprünge
ma*en, Wie in bem eleuben 9teft, anber* Ti* emporarbeiten.

x\nbeffen ber Mann beult, unb bie Arau leuft. iüenn SPtonfieur

feui* t'nergic in feine Tenlweife legte, fo legte fein fünijehn ,^abie

Altere*, mithin erfahrenere* Wemahl in bie ihrige 4<eharrli*teit. Sagt;

er entf*ieben: „ja!" fo iagte \w ebenie enti*ieben: „?teiii!" S*rie
er: ,$drill' fo lreif*te üe: ,^reft!* — einftweilen follle au* ber

Ueberfiebelung nidu* Werben.

Wleid'Wohl gab au* hier ben 2lu*i*(ag bie $tit. Xrei ^ahre hatte

ber Streit jwifrben ben Matten gebauert. S)lit ber gaujen ;Vibig'eil

friner BKIleuftraft hatte Monfieirr Voui« ihn fortgefeW. 9i feilte enb*

lid) Sieger bleiben. Ta* i'aar f*ritt jur Ueberfiebelung na* Ikui*.

•Vier war bamal* m*t gut Kütten bauen. .l;anbel unb ©anbei

gingen fo rieinli* au Ärücteit. Tie Arbeit*trJjte feierten in ber 9t«
joritAt. 3beuer i'ebeu war'* obenbrein.

Ta tarnen für ÜNenfteur i'oui* fd^were läge. 3a, ba* f*bne, ba?

berrli*e ilari->! (!> bat au* feine S*attcnt'eite. ( feilte (I na*
ber ucdrmal* eifabren.) 3ta* Uebcrflchuna, pon iDtübieligteilen aller

Art wohnte ba* Ehepaar au* flreit enbli* in einer IMaufarbe im jedv>

ten Stod. Ter gvff.te Ibeil be* Stainiuiuobiüar* ber früheren ©itlire

hatte ju Stottiueifen lc\-gef*lagen werben mfiffen. Ta* tnitgebra*te

tleine Kapital fdmolj jufebenb*, ba an 3tef*äfttgung bamal* nid''! ;u

benlcn war. Au* al* biefe enbli* in tlcinem üliafse fi* auftlsit,

f*moljcn bie i\onb* no*. Ta\u ba* unau*geie$ie SJlurren uub Sdinuil'-

len ber ,">rau, tie bo* bur* brei 3ahre gegen ba* Sicrhaben ange

tAinpft hatte. Tie ftecheiiKu Serttün'e, bie in einem fort ben < rosigen

ttafen. Später ba* eintreten völliger l'bbe in ber ebeli*en itafje unb

bie bittere «otbwenbigteil, Stüd für Slüd ben Steft be* Jjauvraih* in*

Waubhau* ju tragen. Alle* bn* war gewifi geeignet, bie jAhefte Nil»
gei*meibig ;u ma*en.

SNcnfieur i'oui* ging au* all' tieien hJu*li*eu Stüimcn, all' biefen

lliifrren mit ungebeugtem Staden beiuor. Tie falten S*auer au* beut

Wniibe feiner UbeKUfte munbrten ihm fidier ni*t. Aber er f*üttelte

fte ruhig ab, (A*elle baju unb — ging feine* Sl'egc*. Tenn mau
bilbe fr* nur ja ni*t ein, bafj er ju vaufe |it>en blieb, bie 4>Anbe in

ben S*oofj legte uub wartete, bi* bie gebratenoi Tauben tum Ixenfter

bereiugeflogen tarnen. Au* n>Are ta* angcfi*t* feiner immer tritif*er

ftdf geftaltenbeu SierliAltniffe gar fein angenehmer ^eften gewefen.

^o rüdte ein 3f>tpun(t heran, wo beinahe ber ganje enthehrli*e

(Joinfort Pen einft au* ber i'oui*'f*en 2Sobnung Pen*wunben war.

Tielejtenpon tnMl-do-pMM* erhaltenen Ölroi*en hatten ihre ÜHetamor*

Vbofe in («fibare* crlilten. SWibe Watten iafsen f*weigenb bei ber ÜRabljeit.

,.\>m!" brummte l'tabame i'oui*, inbem fte mit einem'Tntd bei

SBerjweiflung einen S*in!entito*en euljweibra*; „wo morgen Vre« b«<
lommen foll, i* weift c* ni*t."

„Sei tubig, Clipe. *ia* Stegen fomint Sonneni*ein."

„A* wa*! Ta* plArreft Tu nun f*on bie ganje 3eit über unb

liegft bo* babei auf ber SWrenbaut."

„CliPe!"

„iiatt' i*'* ni*t gefagt? 3n 5>reft hatten wir Alle*, wa« wir brau*ten

^ier tinneit wir am vungertu** nagen. 3* will wieber na* Streft!*

Ter anne ebemann fagte ni*l*. Ur af? f*weigenb feinen lebtei
1

Skiffen, ftürjte ein Wla* ©affer hinunter unb entfernte fi* — gewip

eine lefcte bereif*e Anftrengung sur 3Jerbefierung ihrer i'agc ju ma*en.

AI* e* Abenb geworben war uub 'Diabame i'oui* mit bem 91dl

ihre* 'ütmibPorraihe* ben frugalen SNittaqt-tif* bereitet hatte, war er

no* ni*t jurüd. Heller Ungebulb fah bie ,vrau aller fünf Minuten

auf eine an ber ©anb bAngenbe ülberne Uhr, faft ba* lebte Heber

bleibfel au* ber glüdli*eu ,-Jeit. Aber ber Mann tarn ni*t. Wewolm

Ii* afieu fte f*on — wie ba« in Hari* Mobe — um fe** Uhr ju

Mittag. 3")t »ar e* a*t unb ba* thfeu ftanb no* unangerührt ba.

Anfang* gebetbete fi* bie ,jrau in ihrer .iiinmeteinfamfeit jiemli*

heftig. 9ta*gerabe (teilten fi* jebo* anbere Wcbanten bei ihr ein.' An
ba* C'ffen ba*te fie ni*t mehr. Ter Appetit war ihr pergangen.

„©ie, wenn ber llnglüdli*r in feiner •iVrjwciffujig irgenb einen eilt

fe(.li*en entf*luft gefaftt; Wie, wenn er fi* in* ©affer geitürit bAtte'

3n ilari* war ba* ja ui*t* Seltene*!" Sie ba*tr an bie Morgue,

ba* finftere i>au* mit ben au*geftc(lten i'ei*eu ber Selbftmfrber unb

3!erunglüdten. Qt bur*ricfelte fie wie talter ftieterfreft. Tatu tont bie

Jia*t, bie jinftere, unbur*bringli*e. Alle* Pcrbüllenbe stacht. ,uau

Clioe betam Angfl, eine für*terli*e, lAhmrnbe Angft. Tur* bie Tim
telheil braufeen ftarrteit fte ein paar weit offene Augen glAiem an. C,

fie tannte biefe Auaen. tj* waren V!cui*' Augen. Sie halle ihn in

ben Tob gejagt — «nau Clive weinte. Sie rang bie £Anbe unb betete.

tum f^lfl'-)

Digitized by Google



4 IC.

^ifbcr 5er $äl.

C<tigiiial;(i^niing(ii eon flrdjftfiit.

II» >tfl Cr*)lia, »n>il«bf tfttfntii.

ibcc mtir Ni 9mm n«fi ««* »brrralUcn f« «ajr»»ul<l n»W ml Rrtfcn urt »cWn er Iii» fMIrtlift Krim

Digitized by Googl



er-rS> 417 Oft

Cuif e»r|d?id)te tn« Um Vtbrn

£nller hcbutftc nur weniger flugrnNide, um fi* mit tcm Inhalte be*

»riefe* brennt ju machen, unb ihn bann jurüdgebrnb entgegnete er:

„;M> febe, bafi id? »erläumbet bin; aber ich hone ,Unrn ?IUc* auf;

Haien unb mid) gegen bieic »eicbultigungeii rcd;tiertia.cn ju lennen.

Sie Sdjreiberin tiefes »riefe'} ift nid!l, wie fie behauptet, meine ,uau,

unb fie nimmt hier Strebte in jlntprucb, welche ibr nicht jutemmen. S9ir

baten bisher in ,to(<te eigentümlicher llmitänbc bot teil Sugcn ter

39elt al* »etbeitatbet gegolten; e* ift jebed? ein Veicbte* bic Wchtigtcit

jebet weitem »cbauptung ju beroeifen."

„;Vfc 'anu barfiber natürlich nidit urtbeilcn," entgegnete ihm trr

Manjleirath, „überhaupt gebt mid; ba* aud) nicht* an unb für mid? gc;

nügt ti ttn 3wed OH11** AMerfcin* ju tennen."

„Jt* bin ber »erlobtc 3brer locbter," erwiebette Kaller; »Sie wer>

ttn ba* burd? ben »rief, welchen id> 3bnen :u überreidjen tie Cbre

batte, bcfldligt finben, unb meine 9Mfc hierher ging au* bem SJunfdje

brrPor —

"

„Wenug," unterbra* ibu ber Kanjleiratb mit furchtbarer (Stimme;

„ i* febe, ba& bic Jlntlagcn ^hrer fd?änblid) »erraihencit ,vrau alfo bod?

wahr fmb un6 bafe ich mnb in meiner Sodjler geläuiiht babe. 29a*

id? tängft gefürdjtcl, ijt eingetütet!, unb id) lann meine locbicr nadi

bieten Vorgängen nicht mebr al* iolche anertennen. Surd? tiefen »rief

wollte id) tie ju mir jUTUdnifw, bamit fic mir meine alten Sage, bereu

tfnbe »iellcidjt nid>t mebr fern ift, erbeitere, aber fie bat ieft felbft jebe*

»anb jwifcbrn un* jerrifjeu, unb flatt bie etiler unb 'iVieube meine*

2tlter* ju fein, ift fit tin Wage! ju meinem Sarge geworben. Weben

Sie bin }u ibr unb bringen Sie ihr bafür meinen .yludj!"

»Slber lieber SNamt," bat bie Haitjleiräthin , beren ,ioiu Porjug*;

weife gegen ben foemben gerichtet gemrfen war unb bie einen berartigen

ilue«ang boeb nid)l erwartet b«»t; „bebentc wa* Tu tljuft; fie ift unfer

Mint, unfer cinjige*."

.Unterbridj mi* nicht," rief ber Xanjleirath, ten feine fonflige flube

unb ianftmutb ganjltd; Perlafien batte; . ieb weif;, wa« id! ju tbun

babe unb ma* ich meinem ebrlicben 3!amen fcbultig bin.

„.frrrr, worauf warten Sie noeb, rcrlaffcn Sie mein .f>au*, meldir->

burd» ,Ure Wegenwart gefaMnbet wirb, bort ift bie ibür, hören Sie!"

Ajclier batte bie 3^'outbröfbe te* alten lUanneo nthig über (idj

ergeben iaifen; er fab aber wobl ein, bafi biefer jeft für jebe Crtiatung

unzugänglich war, unb nad) biefer beflimmlen Üluiforterung zögerte er

niebt lJnger, betfelben ,jolge w leiften. Ohne weitere ©cgenrebe wr=
liefi er mit einem erniten traurigen «(ide auf bie bintergangenen Jllten

langtam ba« .-{immer.

Cr füblte jid» burd> bie Slotbeit ber Ü9ittwe ieine« ^rcunbe*, wie

bureb bie unbertirnte, wenn and' lei<bt ;u ertt&renbc harte »ehanblung

ber Altern feiner WeCiebten auf* liefftc verlebt, unb erft, al* ba* Symi
weit binter ibm lag unb er braufren unter grünen iBdnmrn babinfrbritt,

tie in tuftiger ÜUorgenfrit*c fi* Über ibm wölbten, gelang e* ibirt fei<

ner Cmefinbungen .£>etr ju Werben unb mieber rubiger über ?lüc* ju benlen.

Sl gab bie Innung nod? nicht ganj auf, ten Sater ter tWiebtcn

»on feinem jrrtbume ju überjeugoi, unb bejcblcfi am nädjjten Jage, wo
biefer cielleiebt feine Uebereilung eingrfeben ttabtn würbe, jt* nod;mal*

idiriftlid) an ibn tu wenben.

Xie in bem Öafthaufe, wo er ju biefem tfmede ten ndcfcften Jag
abwarten Wollte, über ben Han)(eiratk eingebogenen Crtunbigungen be>

ftärtten ibn in tiefet Hoffnung, ba jener in ba ctabt allgemein al* ein

ruhiger, oeniünftig unb billig benle Mann belannt unb geartet war,

unb ber mittbeilfamc 29irtb ibm nod) aufserbem cnäMte, bafi ber Maiu=

leitatb eine I«bter Iwbc, weldje fein ganje* «lüd au*madje unb an

ter er ungemein bange.

rtalifr fanbte am anbern Morgen ben jpau*Ined)t mit feinem »riefe

ab, worin er ben ftan)leiratb befebwor, feine loebtet nicht ungebott ;u

cetbammrn, ba fie gdnjlid) fcbulblo« fei, unb gab fein Cbrrnwort, tie-

felbe, wenn bieie« ui be* Kater* »erubigung biene, niebt wieberfebtn

ju wollen, bis jener flcb »on ber SBabrbeit fetner »crfidierung überjeugt

unb ibm felbft feine Mtimmung i« Sortierung feinft »ewetbung n-
tbeilt habe.

I«t Uebetbringer bei »riefe« war angewiefen, nicht auf Slntwort

ju warten, fenbern nur ju fagrn, bafe ter 'frfmbe .^err bi* jum 3lbenb

im ©aflhauje bleiben werbe.

SNit fieberhafter «pannung fab .Öaller ter iHüdlebr feine* »oten
entgegen, um, wenn er audi eine Antwort nod? nidjt erwarten fonnte,

toeb wenigflen* nad» ter ?lrt unb 4Jeife, wie ter «anjleiratb ieinen

»rief aufgenommen haben würbe, feine \wifnungen für ba* CMingen
feiner SBflnfcbe bemeffen ju tonnen.

Seine heif-c Stirn gegen bie Scheiben getrüdt, frahtc er ben 29eg

entlang, auf bem ber »cte jurödtehrrn mufttr; bie 3Rinuten würben
ihm ju Stunben, unb feine Wrbanlrn (reuten fidi nnaufhörlidt.

Cnblid) etblidte er ben »urfd?en, ber ganj gemädilidt bic Straf«

herauflam unb ftch nebenbei nod? fo viel $cit gönnte, um im »orbei

aeben an einen JBrunnrn n treten unb ben baran befa>aftigten IK.lgben

ißafier in'* (?efid?t ju irrigen.

©ein wäre er bem Schlingel entgegengelaufen, aber um «uffebeu
51t termriben, tnujtte er feine Ungebulb betminaen unb ruhig abmatten,

bi* e* bem Schalt beliebte, fieb teiue* «u'ftragc>> 511 entletigen. «ad?
abermaligen uucnblichen fünf Minuten war ber »urfd?e glüdlid? im
.\iaufe angelommen, unb al* Kaller, ber ihn auf ber Ircrpc hörte.

Hnau*!rat, ibn eben fragen wollte, wa« ber Hanjleirath gelagt habe,

erblidtc er »ugleid? mit beut »oten feinen »rief, welchen jener au* bet

lafche feiner blatte hervorholte.

„'J'er .<j»err Manjleitatb icbtdt hier ben »rief mieter; e* Wäte nidjt

nötbtg unb Sie mochten fidh ntd?t bemühen; er wüfste fdwn Witt."
.^aller nahm ben »rief in CTmpfang unb ftarrtr gebantenlo* halb

auf bie ?lbreffe, halb auf ba* unerbrod?ene Siegel, bi* ber »urfd? ihn

turd> bie Jrage, ob er nod? etwa* wünfehe, au* feinem »tüten rift.

»Stein,* entgegnete er tonlo* unb wanbte fid? um, bamit jener nidjt

länger Seuge feiner öemtttb*bcmcgung fein follte. — „Jijalt, noch ein»,

wann fahrt bie »oft nad? Sleuftabtr

,Jlad?mittag um bret."

.So fpät? Sdjiden Sie mir ben «ellner mit ber Rechnung auf

mein .Stürmer."

Jlad? wenigen SHinuten »erlieft Kaller bie Statt unb feblug 3» <3itfs

ben 29eg nad? ber nächften Irifenbahnftaliou ein. (** Hieb ibn hinau*

au* brn SDlauern, in benen et feit ben letften Bientntjwanjig Stunben

fo viele» gehofft, gefürchtet unb gelitten batte, nnb bie er nun mit bem
Wefühle ber tfnttaufdjuug cerlteft; — binati* au* beut Ileinliibeu &t;
treibe ber 2Nrnfd?en mit ihrer »o*beit unb (fnghertigteil, er febnte fid?

banad?, mit fid) allein ut fein, allein unter ben »äumen be* 2öalbc>

unb ben ©Olfen be* «iramel*, bort hoffte er ftd> wieber ju finben,

wie er e* fajon oft getban, wenn bie liienfchen ihn nidjt wrftanten

hatten.

ß* war febon fpät am flbent be* midtften läge*, al* .fallet wieber

in .Ctaufc anlangte. Sie Strafien lagen fehon fttil unb buntel ba unb
nur hin unb wiebrr brannte cm pcrcmjelte* Sidjt. Pt muftte beihalb

auf feinen 5lMini*, tie beliebte an bem Jlbenb nod? ju fehen, eerjichfen

unb hierin ben nädjiten SWorgen abwarten.

Sil* er in feiner 2ßchnunä anfam, erfuhr er son feiner .f>aus>wirtbin
(

weWje burd? fein Klopfen in ihrer erften ÜHuhc geftort fcblaftninfen hetbei=

lam, um ihm bie Ibür ju hffnen, bafi bie „amb Sireftorin" feit »or=

mittag »erreift fei unb nicht* über ihre ftüdtcbr binterlaffrn habe. M-
gleich tbeilte fie ibm mit, Nift tie ^olijei am Nachmittage fidi aller fei«

na »apiere bemäditigt habe unb er nad? feiner Müdfcbr felbft auf ba*

»olijeibuteau beftellt'fei.

Valier begriff, bafs bie 29itttoe feine« itreunbe», nadtbem fie burd?

ibre üifertudit, welche er feil ber legten llnterrebung mit ihr ertanut

hatte, ju jenem »riefe, al* bem äufeerften l'ültel, bie 9(chenbuhlerin m
Perbrängrn, gebracht war, fid? wenigften* porläufig entfernt halten wolle,

um ben etwaigen Prfolg ahjuwarten, unb c» war ihm lieb, auf biefe

Steife »on ber ibm jc(>t »erhallen »erfon befreit ju fein. 29a* jetod?

jene OTaftregel ber »olijei bebeute, war ihm nicht gan« tlar.

Iroj? ter Hlütigteit, welche er in ,xolge t'einer mehrtägigen Äeiie

empjanb, »ermodjte er leine iHube ju finben; bie manuiafaltigflcn t9e,

banfen unb »über tegen an feinem (3eijtc »orüber unb »erjd?euchten ben

Schlaf »on feinem l'ager. 49a* ibn am mrifteu erregte, war bie »e-

forgnift, ba6 Slbelc ohne be* »ater« Einwilligung ftch weigern würbe,

tie Seine ju werben, unb et fürchtete, bafi wenn e* ihr auch gelänge,

ten Horn be* »ater* gegen fie felbft ju »etföbnen, fie bod; ntdit im

Stanbe fein würbe, beffen »erbaeht unb »orurtheil gegen ihn ebenfalls

ju überwinben, ba bie ttntlagc ber 29ittwc \ialler leiter nur ju glaub-

würbig erfdjeinen muftte.

jiod? nie hatte ibn ba« Olrfdiid, welche* bi*ber fein V'cben febon fo

oft getrübt batte, härter getroffen al* jetjt, tenn biihet hatte e> ihn

burd? ieine Saunen nur au* 2lerbältniffen geriffen, beren Sofung ihn nur

wenig berührte, weil er fid? bod? tarin nidjt beiriebigt gefühlt hatte unb

bie »anten ftet* nur lofe gemefen waren, welche ihn au IRenfdjrn unb

Singe Inüpften. Ser erfle eigentliche »erluft, welchen er im «eben

empfunben, war ber feine* »erftorbenen ^reunbe* getpefen, unb nod? oft

Hang biefe Saite in einem webmüthigen Jone bei ihm nad?.

llngleidi inniger aber Waren bie»anbe, welche ibn jebt an Stelen fef;

feiten, unb er tonnte fid? nicht mit bem Webanten Pertraut machen, auch

fte ju »erlieren, obgleich bie Hoffnung »om Wrgentbeil bei Abelen* ibm

betannter Sinnesart unter ben jenigen »erMItniffen nur eine iebt

febwadje war.

Pnblidj brad? ber lang erfebute lag an unb mit ben bellen Strablen

te* jungen i'iorgen* febwanben aud? tie trüben Sdiatten feiner

tafie, unb er wagte neuen Hoffnungen !Naum ju geben.
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i i3*en lange bevor er erwarten fonnte, tie «eliebte erwa*t iu fin=

ben, burdiwanbette er bie Strafte, in fc«r ihre 9öobnung fi* bcfanb, unb

vctfelgte mit ütufiiirrlfamleii jet»* .Seilten be* iii ben Käufern hegin

nenben Vebens, bis enbli* tit Sluube bet GrlM'ung für ihn f*lug.

Hübet hatte et no* niemals; ju Je früher Slunbc tit SBohnting b«-i

ISelicbten betreten, aber ba et Jticmanbcn iah, bur* trn er fi* hätte

ttnnen melbeu laffen, io ftieg er bic Sreppe hinauf 1111b befanb fi* halb

vor Der ihm woblbetannien Thür.

Cr laufAte, um fi* }u überjeuaen, ob fein Memmen bet ©dichten

j*on genehm fei, unb al* et im Limmer ihre (richten Jrittc unb ba*

fllappem von »(affetgefAiu vernommen hatte, flopfte er unb trat du.

Ta* junge Stäbchen befanb ftcb in einem dnfa*cii JMorgcnanjuge,

tet ihre iAlanlc OM'talt in ihrer Jansen 3*enbeit erteitnen liefi. L'iti

weifte* Spibtnbdubcbeii umgab ibr "liebli*c* vom Sdtlafe nc* rofig am
gehauAtes «eftdjt unb lieft beffen jugcntliie Tirifchc no* mehr hervor;

treten.

Kaller, ber bic beliebte no* niemat-5 in tiefem Gvftfime gefchen

hatte, flanb von tiefem ihm ungewohnten Jtnhlidc wie gebannt unt be=

tra*tete, allen Mummtr vergeffent, tie reijenbe l'r>*dnung in ftummer

Herounberung.

Jlbele i*ien au* feinen glüdli* lcu*tenten ÜHiden auf einen ^uUu
irrfola feiner Steife ju fdjliefien ; fie eilte jiibclnb auf ihn ju unb f*lang

ihre nrme um feinen J>al*.

„0 i* weift f*on," rief fte am; „e* ift Alles gut, Tu brauAft e-

mir gar nidjt einmal }U fagen, mau tann es fAen auf deinem Wrii*!e

lefen." Jiun lemm unb fc?e Ti* iu mir. Tu haft bo* gewif; no*
ni*t Kaffee getrunten unb follft mein Öaft fein; tabei fanmt Tu mir

?llle* crjahlen."

Staf* halte fie ne* eine sweite Joffe herbeigeholt unb nahm tann,

hiefelbe füllenb, auf bem [leinen Sepha iUab, ten Geliebten mit ,öant

unb ÜUid eiulabenb, fi* neben fit ju fe?en.

Kaller mar, ttdbrenb ba* junge i'idtAen in ihrem ©fer laum auf

ihn gtadjtet halte, an ber Ibflt flehen geblieben, unb ihrem gcfAaftigcn

Treiben mit webmfithigem »lide gefolgt. :,VtrS ihrer ".Worte verurfa*tr

ibm 3*mcr$ unb modjte ibm feine an fi.t> ftJboit fo fAwere i'olfAaft

nur nod? fAwcrer.

Uli fie bann 511 ihm auffab unb ihn aufforberte, fidi neben fie ju

iebrn, trfcbral fie über ben Sluebmd feine* Wefid't*. tf* fchien eine

Stbnung ber Slkbrheit in ihr auffutaudien. .üeorg, rem ift Tit," rief

fie in ängftlicbcm 2one, „10a« ift »orgefallen. D fage « fdinell unb

flngflig« raid) nidjt länger."

T« üugcnblid, ror »e-ldiem .^aller fidi fo fehr gefflrehtet, war nun

iiberflanben, ber äkim gewidien, unb er lonuie jeft frei fpredjen.

3ug(ei6 hiermit war auch ba* Vertrauen ju fid? felbfl unb auf tie

jutunft bei ihm jurüdgetehrt; er fühlte, taf; jebt tie (geliebte ihn r.idrt

»«laffen roflrt* unb bafi er tagegen fi< fiiiem unb für fie hanteln

raitfie. 3Jut i'ebeiHmiilh unb neue Hoffnung hob feine »ruft, al>> er je^t

ju ihr bintrat unb fie lauft an fid? jog.

,3a meine theure jlbele," begann er, „e* wat rine läufdjung, al*

Tu ISutc* hoffleft; Tein Haltt bat fidi buvd» eine iflhft Itcrblenttte,m bet idi nidjt n?eifi, ob irb fie ocrad)ten, ober nur bemitleiben feil,

taufchen laffen unb $ümt im« «eiten. 3<b habe ni*« tiiu'etiu*t g<^

lafien, ihn »on feinem ^nthum ju befreien; aber vergeben-}, unt er hat

mir jeten SSea ju fernem Serfudien ahgefdinittni. Slber laB un» tnrum
nicbt jebe .'goffming aufgeben; bie .Seit wirb oud) hier autglcidH'tit unt

cerfbhnenb einwirleii ; ihr muffen mir für jebt Slllc* nberlaffen, unb ter

loditet nrirb bann hoffentüd« beffer gelingen, icai mir, einein Cremten,

nicht glüdcn rtollte."

Kaller tbcilte nun tem aus feinen fttiiiflen Trdumen geriffenen

jlidbdieu fo fcbonciib ol* ineglid) mit, tvie er e* taheim gefüllten, unt

iah ihr, nadjtem bie erften flu?brüchc te* 2dimerse-J über tie ^crfciv

nung unt ^urüdftofsung, »clcbe fie erlitttn, feinen berubigenben Üt-ortcn

einigermaften ge»vi*en Waren, ben iNath, nodi einige läge vergeben tu

laffen unb tann tein Haler, ober beffer her l'tutter, welche fi* weniger

erregt unb entfehiebtn gezeigt hatte, ncdimal« f,u fdireiben. (?t glaubte

lieh ungead?tet ieiner eigenen trüben lirfabruugeu bennoeb hiervon bic 3lu>

fidit auf eine J(u*gleichuitg veriptechen tu tonnen, benu er emvfanb fa

felbfl, wie ter Gintiud alle* beffen, wai er erfahren, bei ibm jebt febon

allmAlig mrht unb mehr febwanb, unb hoffte ein OHcicbc* von bem an-

fänglichen 3orne bea lsiter-3 annehmen tu bürfen.

<tx verabfehittete fidi nun von ter wliehlen, um ftcb auf bem
Iticibureau Wegen ber gegen ihn gelroffeneu Wafiregeln jluftUrung <tu

erbitten; vcrfd'wieg ihr jetod) ticic, um fie nid't taturd) (Wf< ?icur

unt virlleidil nam ohne ?!oth ju dngftigen.

?ll* er am tem 'i'urcau anlaugte unt feinen '.'i.imcii uatiiite, wmte
ihm heteutel ;u warten, bi* ter ^olijficominitfar, weliber jene Rflfnt«

gcln veranlagt unb feine 'kaviere an fid> genommen habe, Mine, unt er

hatte ti-i ju teilen Jlnfunft hiiiTei*entc Jiufie, fi* in ten wrf*ietcnftrii

itcrmulhungen über tiefe* jonteTbare i'eifahrrn \u ergehen.

verging no* fajt eine ctunte, ehe bei (hmartetc c* für gut fant,

iein lagewert 511 beginnen, mit Kaller wutte min 111 ta-> I5abinct gewiefen.

Ter "iloliieicommHfat empfing ben Cintrelenten mit enifter >guifn
torminc mit Wantte ihm, feine hoflt*e Hcgrilfiiing laum eiwietcmb, um
ter bei gtofien HiiUe, wel*e er auf bie 9iafe gcf*ohen hatte, einen

i»lid entgegen, ter batauj bere*net jn fein f*icn, ihn «uj ba*, nsi»

nun folgen würbe, vorutbercitett.

fallet liefs fid? hierbur* jebedj ni*t 10 (ctil't einf*üd'tcrn, ba et

tiefen SMid bereit* tanntc unt ihn no* jiingft auf ter '-Bühne nachge-

ahmt unb al* „'2*arfblid bet ^olijci" lad?eriich gema*t Nute, fonbein

bat fi* lehr ruhig feine Kapiere, fowie eine tiTlUrung jeuer Jlnorbnun-

gen' au*, in beren .«Ige er hierher ju fommen genttbigt fei.

„2c," entgegnete tet "Beamte, intern er fi* gravitdtifdj in feinem

Stuhle 5ure*tfebie unb feine fieber hinter ba* Che ftedte, „alfo eine

t'rtlärung miebten Bit haben? ;iuncl*ft mo*te i* mit aber eine

Urflarung barüber abbitten, wer 2ie eigenlli* fmb unb wie >5ie ju

bem «amen tommen, mit Wel*cm cie fi* hier eingeführt haben."

A>aller begann jejt «lle* ju begreifen. Tie S>itlwc feine* Areuntec-

war ihm offenbar au* hier in ben Ä'eg getreten unb hatte tie Tenum
ciantin gejpiclt, unb er begriff, ba» hierau« füt ihn fcht unangtnehme

Sierwidflungen entftehen tonnten.

Ter ^olijeiccmmiffariuä lieft ihm jebo* ju weilerem jia*benten

(eine ;}eit unb fuhr, na*tem er eine md*iige Briefe in feine Slafe ge

feboben, ivel*e eigen* 5.1t tiefem Swedc eingeti*tct ju fem fd?ien, unb

feine Utillc nod? hoher hinaufgerüdt hatte, fogleid? weiter fort:

„U* fmb uns ba vor einigen lagen hbdjjt fouberbare Tinge übet

cie ju Chreu getommen unb jwar bur* ihre angeblich- ,\tau. unb e*

wart un* intereffant , einmal 311 hören, Kai Sit cigentli* taju fagen,

unb wj* -Sie tut Äe*tfertiguug eine* S'crbältniffe* , welches i* mehl

ni*t näher ju erwähnen uoihig habe, oorbringen werben. Sie haben

na* Ülti*fagc jener Serien feit einer 'Mtibe von fahren einen falfd?en

»tarnen geführt, unb fid? juqlei* bamit bet «träfe für ein früher von

^bnen im flu*lanbe Vctiibte« i!eibre*en entjogrn. &<enn Sie wüni*en,

fo werte i* ohnen ba* ^rototoll über tie Hu*fagc obrer angeblichen

Arait Potlcien."

.ä'itte, ift ni*t nbthig, i* tann mir'* f*on beuten, wohin e* laih

let, unb bie itngabe, tafi jene 'ivrau nicht tie meinige ift, nur be=

(tätigen. 2l>a* bie Jlnnahtnc unb Rührung eine* mir allertiug* ni*t

fiUtvmmcnbcn 9!amen* betrifft, fo hat mi* baiu (einerlei Prrbred?erif*e

Jlbfidit, jonteni nur eine augcnblidli*e ?ioth unt tie Uebcrieugung

veranlagt, «iemantem hierbur* au* nur im Wcringitcn ju f*abcn, ion=

tern im (Segentheil toburd?, tafi i* ten 9tamen eine» mit tbeuetn

lebten führte, ter 9i>ittwc tcffelbcn, eben jener iyrait, welie ini* jeft

angetlagt hat, nüfli* fein unb für fie forgen in tbnnen. Tai mir

vorgeworfene Setbtedien tebutitt f(* auf ein wäbtcnb meinet ftüberen

militärif*cn Laufbahn flattgehahte* Tuell, für Wel*e* id? auficrbem, ba

e* im ?lu*lanbc ftatlfant, al* fel*c*, fo »eil mir tie (9cfe(.e belanut

finb, biet ni*t ftrafhar bin."

Ter ^olitciceinmillar nahm tiefe »u*iagen Kaller"* ebenfalls |D

Vrotetoll, lieft fid> bann no* bie nähern UmfMnbe angehen, melcbe

tamal* ^ur Sfnnahme iciiici jebigen ".Kamen* veranlagt hatten, uut er-

öffnete ibm tann, baft er ibn vorläufig al* Gefangenen bebanbeln

lnüfie.

flu? Kaller'* S>itte, ihm wenig'lcn* einige ;5eit jur Jlbwidelung feiner

gef*äftli*en "Jlitgetegenbeiten ju (äffen, ba fonft fein unb feiner" Wefell

fchtft Crijlenj auf bem Spiele ftehe, wollte fi* ber l?emmiliar ni*t

einlaffen, unt ungea*tet aller "Hoifiellungeu hiergegen (ah fi* Qalltr

unmittelbar au* bem ikihbt in eine einfame .'{eile vetfebt.

iu-ii feinem Wcfängnifjc au-5 Iheiltc er Abelen feine Herbaftung

fcbriftli.ti mit, wobei er ftc bamit }u beruhigen fud^tc, taf-, er biefclte

nur al* eine Art nothwentiger Formalität tarftellte unb bic Ueberjeu^

gung au*fpra*, f*on in ivim turjer ,-]ctt wieber in 'Freiheit ju fein.

Wlei*jeitig f*ricb et leinem Stellvertreter Xjilbebranb, We(*er, ba

ba* 2heater "unt jammtlkbe taiu gehhrige ©egenftänte unter Sirqel

gelegt waren, ft* aufeer Ihdtigteit befanb, tafi et tie feit .CiaUer'* «b>
reife gcmad'ten einnahmen al* !flbi*lag*iablung unter bie £*auipieler'

vertheilen unb tiefclhcn in Kaller'* l'iamen cntlaifcn möge.

Tieicn lebten "Brief empfing er na* Itirier Atit wieber luriid, mit

ber 9}a*ri*l, bafi .^lilbebranb feit bem Slugenblide bei S*licfiung te*

Iheater* mit feinen geringen ^>abfcligtriten, .^uglei* abet au* mit ber

2heater(aüe terf*wunben fei unb man ni*t wiffe, wohin er fi* ge-

wantt habe.

Cbglei* .\Mller hierna* halb mit fi* barüber im deinen war, bad

feine ohnehin in ber Ickten ."Seit in irolge Vieler Herlufte reburirten

finanjieHcn S'erbaltniffe bur* bieie lebten iterfille vollftdiibig jerrüttet

feien, fo brildte ihn bicic* bo* hei weitem weniger al* feine anbern

Sorgen.

Ct wufiie, tafi ei- ihm nid't mthr migli* fein Würte, feine bisherige

Karriere nad? ieiner Freilaffung wicter aufiunchmeii, beim fein "Befib an

I3arberebe unb ionftigen Cfrevten war ber Slrt veri*ulbct, tafi ihm bei

einem Vertaut tetfelben na* 9lb,|iig ber no* rfldftdubigen Wagen au*
ni*t ta-J «cringfte nicht übrig bleiben tonnte. L}r niiifitc aife nrlh.

wentig, (ehalt er wicter in Freiheit war, fi* eine neue tfriueii} ju ge=
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(Pinnen iuehen, aber anftatt fi* turd) bttfen Wctanfcn gebcidl ;u fühlen,

ticMc tctfelbc Pidmclsv taju, ihn ju irrjltcucu unb aufjuriditen , beim
er fühlte allen JBiterlPdrtigtciten gegenüber bie Straft in fi*, tutd) feine

oielfcitigcn Salcnlc uns Mennlniffe eine neue 'Sahn, wenn er au* no*
ni*t re*t wufitc wel*e, 31t erllimmrn.

Sltclcn* Stellung war bur* bie ftattgcbablcn llicianiffe nun eben»

fall* unhaltbar geworben, unb ta fie aufserbem bur* ihr bleiben bem
(Wiebtcn in (einer SiVifc Hüben fcitntc, fenbern jeine Sergen babur*
nur ne* tu vermehren für*tete , fo jegme fie nun nid-t mehr langer,

Ii* nedtntal* an ibreu 'ilata }ti wenten, mit her 'Sitte, ihre :)lüd!rbr

in'« eltcrli*e t>ati# 111 grftatlen.

tj* waren trübe bange Stunbeii, »eiche fie hi* 311m empfang feiner

Antwort Pctbradtc. 3ur*t unb yojfmmg bcberr!*ten abwc*icliib tbie

Seele unb habet hatte fie Siicmanben , bem fie ihren .Hümmer hätte am
pertrauen, bei bem fie fi* Kitte au*fprc*en unb fi* 2rojt unb Berat«
anng Witt holen tonnen. Saju fam bie Sorge »im ta* S*idfal £ah
ler'#. über wel*e* Rc ft* p6Uig im Sunflen befanb.

iticr 2age waren mm fcb.cn fett ber Slbfcnbuiig ihre* Briefe* Pct=

gangen; braufjen hämmerte ein prä*ttger Scuimcrabenb, aber ba* junge
•Iitdb*cn, wel*e« allein unb traurig auf ihrem cinfamen Stübchrn fafi,

empfaub nttbt bie 3*i>nbcit, Welche üdj per ihren klugen entfaltete,

fonbern war in ta* StadMHuiM über ihr harte* Wcfdrid Berticft, als fie

unten im jjauje bie betannte stimme be* »rieftrag er* vernahm, wel*er
nad) ibr frug. freute unt 3*Ted brangen glei.fjeitig beim Vaute bie

fer «limine auf fie ein, tenn ter ua*(te Slugcnblid uiufjte ihr bic Gnt=

fdxitung bringen. Haum vermcibte fie aufjufteben tyib bie 3lmr ju

erreichen, um ben »rief in empfang iit itebmen.

itbelen« »aiuwirtbin , luild-c ihr fclbft ben »rief hinaufgetragen

hatte, würbe 110* ehe fie ben Suft ber Ireppt wietcr erteilt hatte,

tur* einen heriierreitrnten 3*tei crf*redt, ber au* bem Limmer be*

jungen Wabdxn* brang im? bem ein bumpfer Sali folgte.

SU* fi* bmaufciltc, fanb fte ta* junge SHdc-dten bewiifetlo« am
'Sehen liegen ui-.b neben ibr einen nc* unctbjodjetifn »rief, auf befien

tfüdieite mit grotirr beuttidjer Sdjrift bie ©orte ftanben: „,}* weigere

bie Einnahme. Wrau."
Unter ben Stemühitngcn ber traoen alten jwau unb ihrer Jodner,

bie ba* ianfte frcunblidic ÜJlab*cn lieb gewonnen hatten, i*icn Abele

na* einiger ,-Jeit jwar au* ihrer löetcluhitng 511 erwadjen, jebod; terjiel

fie halb in heftig** Jieber unb begann irre su reben. cie crjäblte in

biefem 3wft«nh< Singe, woeor bie Jllte, wie ihre lod?ter, fiep eitt'eften,

cbgleid; fte feinen ^ufammenhang hineinjubringen petntochten.

Ser herbeigerufene Sltjt crlldrte ben juftaiib be-i jungen OTcWffjfll»

für bie golge einer heftigen (^einatl^bewegimg unb »ercibnetc Äumid-ft

tühlenbe mit bentbigenbe älJiltel unb trripfadi am mlitften ältoraen

irieterjulomnten, wo bann entweber eine »eficrung eingetreten teilt

ober ba* t'eiben eine beftimmte Slid?tung angenommen bähen würbe.

!>er .-luftanb hatte fi* jebodi bt> juin folgenrcn Saqe nodi per=

feblimmert, mtb ber Jlrjt gewann bic llcbcrieuguiig, bafä bic firanfe Pen
einem heftigen 9tcrpcnfiehcr ergriffen iei. tagelang fchWfbte fie in ber

größten Vehenegefahr, unb e* war erftcttlid*. wie ber «irper allmillig

ben ^fffloningeu ber Mrantheit erliegen mnftte, wenn nicht halb eine

Vleuberiutg eintrat. UnermQblidi waren bie braten Veutc hefchäftigt, alle

"Jlnotbnungen be* Slrjtc* au->iufübrcn , uin bie öewalt ber .'Uantbcit ju

bredjen, fein Wittel Wiirbe unteriuebt gelaffcn, ba* junge l'cbcn jti

retten; aber fo eft ber 3trU ben 3tanb ter Mranlbeit beobachtete, fte'.*

wanbte er fid) mit einem 'Slide, ber nicht* flute* terfünbigte, ton ter

Sinnen ab, welche mit ahgctebrten unb Pom lieber gerothe'ten BkÜufH
balag, rodbrenb ber «eift in ben tollftrn 'sctredhilbcnt ter sVbantafie fid?

"

Ire» ber großen Sd>io4d;c ber flranfen nahm bie innere Oluth no*
fortwabrenb su, unb ber 3<rit erflärte, bafi wenn ni*t innerhalb ber

nddjften joMf ctunben eine *ef|erung eintrilte, ter ijuftanb boffitung*^

lo« fei.

Sie jur Ärife beflimmte 3eit nahte fid) nun aud? bereit* bem Uubc
;u unt mit ihr febmanb bie .^offnuug Pon ctunte }u ctuube. C;*

würbe flacht, unb ter neue üNorgcn feilte Bielleidjt idion ta* Süctt einer

lobten befebeinen. Tee borgen war nah. Tic gute Sllte, welche um
'.'Jütternacht ihre Tochter hatte *ur !Huhe gehen (äffen, permoebte fclbft

faum noch ben Stnftrengungcn ber lebten Seit ju wibetfteben; fie hatte

pon ben tielen burebwaebten "»ächten ermattet ihr milbe* ^iaupt jum
(urjen cchlummer geneigt, ba biSmmerte ber lag im Cften, bie 'JfJnber

be* ^imntel* mit purpurnen Streifen fdument; halb flieg bie conne
herauf unb fanbte ihre fretmblicben Strahlen über tic t'rbc; auch in

tai Heine itübchen brana ihr «diein unb wedle tic Sllte au* ihrem

Schlafe, tfrfchrcdt fuhr fie auf, Uber ihre 3crwachc jürnent, bie fu ju

einer >\tit ubermannt hatte, ju ber fte am metflen hatte wadjen wollen.

Slufmerfiam laufchlc fte nach ter Mranfcn bin; aber Slllc* war ftill.

Ifen Slngft erfüllt beugte fie fid. über ba* Vager; aber ihre «rforouif.

war unnothig gewefen. Sin bie Stelle be* lieber* war ein tubiger

Schlaf getreten.

Sic Mranfc lag |<|l jum Sobe ermattet unt erfl feit bem SdjBjiubcit

beo Aiebcr* fcnnlc man bie ,Seiftbrungcit teficlben in ibtem ganjen

Umfange beuierfen, unb ta» junge Scdbdien fah in ihrer je?igen "Sldfie

einer iobten Ahnlich. Slber brnnoch fühlte tie Sllte, fte war gerettet.

3tunbe auf Sluiitc perging, nicht* unterbrach ben woblthatigen

Schlummer ber (Senefenben, ruhig waren ihre Jtthemjügc, unb al* bot

I >TJ| erfdiien, tonnte auch er mit fidttbarer Jteube be<tarigen, tah bie

^\llad>t ber Mrautheit gebrochen fei.

SMhrcnb Slbele nun unter ber forgfamcii i'flcge ihrer guten £au*=

leute langfam ihrer i-SUigen Wenefung entgegenging, wartete .ftaller,

twlcher oön ihrem 3ufta«b'e nicH* wufste, mit Sehnfudit auf eine «ach

rieht ton ihr. l?r permodjte fid? ihr Sdjipeigcn auf feine St'eife jn er-

tldren, beim er war uberjeugt, bafi, wmn Slbele au* 511 ihren eitern

gereift fei, fie bod) tie Statt nicht terlaffen t>aten mürbe, ohne ihn

baten in Menntnifj }u fcljen.

3n Meter Ungewißheit über ihr wie über fein eigene* Sdjidfal

waren nun fchon faft brei SSodien »ergangen, bie feinem regen unb an

Ihätigteit gewöhnten «etile eine Cwigteit erfcfjienen, al* enblicb eine*

Slergen* ber •»'efangenwärter in feint detU trat, mit ber Slufforberung,

ihm su folgen.

Cr würbe bie*m.i( auf ein anbete* Limmer geführt, al« bei feinem

|

erften "l'enScre, unb al-^ fein («ihrer bie 2 hör teffelben geöffnet hotte,

i
etblidte er {teilt be* alten grie*grjinigen unb malittbfen ^lolijeicommtifa-

I riu* feinen Wouner, ben Öerifbtvrath iltacbmann.

Sa* freunblidre P5efubt, mit bem ber ihatb ihn empfing, genügte

]

ihm, um einen günftigen S(u»gang feiner Slngelegenbeit abnen ju lajfen.

. „Wüten Hlorgcn, &?m Si'reftor," begann ber :Noth, inbem er ihm

tie £anb entgegen reidMe; .ich gratulire, Sie finb frei, e* ift Sllie..<

heller gegangen, al« id? anfanglich felbft ju hotten wagte. Sluf bie Sier=

wenbung" O^re* Cnfel* ift tie Strafe Wegen yUrc* SuelleS unb Obre*

Sluvieifsni* im Wege ter önate nictergefcMagen unb man bat H*
befchalb »trantafit gefchen, auch tic fleinen Unregelmaftigleiten , tcelehe

Sie iich gegen unfere VantwgefeVf K^cn 311 Schulben fommen laffen,

mbglichft gclinb ju hcurtbeilen, (umal man eittgefeben bat, baft 9liemanb

bab'urdi befebabigt ijt unt überhaupt ÜHilberungsgrünbe juldfftg waren.

Sani ohne Strafe baten Sie allcrbing* nidjt att*geheu tonnen, aber

wir haben al* foldie bie bereit* peibüfite öaft in Slnrecbnung gebiad-t

unb Sie fmb mithin jebt frei.

r3«fllcid) habe ich Ahlten hier einen Wricf ^bre* Cnfel* ju Ober!

geben, m welfhem ich einen fafs für 2ic prrmutbe, fobatj Sie alio jeW

unter ^hrem wirtlitfcn »amen hier auftreten fbnnen unb per jeber wei-

teren Unaunehmlid'tcit a.cftd'crt fmb."

Kaller War bur* tiefe eröffnungen aui* Slngenehmfte überrafcht unb

e* brdngtc ihn, bem ®eii<bt*ratb feine TTreubc unt Santbarfett für benen

.sifllfe, tie er in SUIem teutlicb ettannte, auömbrüdrn.

„Ji'enn id) aud' icll'fl für meine ^aiiblungewcifc," begann er, „einer

idiwcrcu Strafe mid? nidn fd'ulbig fühlen tonnte, fo habe id) tod) ten

Sluffaffunaen be-> Wefebe* gegenüber eine folebe l'tilbe nicht hoffen 311

t^nen geglaubt, unb wie ict> in ber Slieberidilagung meiner früheren

Vergehen bie pcrmittelnbe .V>ant meine* gütigen Cnfel* crblide, fo glaube

icb nicht ju irren, wenn ich au* hier neben bein Urtheile be* Siebter*

bie milbe Sluffaffung eine-> mir woblmollentcn Wanne* crfmiic, bem

id) mich titut wclnnften Sanle pervjlichtet fühle."

Scr i^criebWratb wie* jebo* jebeu Sauf turüd unb bereitete bann

feinen Sdiürjling auf Slbelcn* 3«flanb Der, worauf biefer ft* Pen bem

braten 3Hann terabfchicbete, um bie «eliebte auftufueben.

Set log neigte fi* fd>on bem enbe tu, unb Sltele, welche erft feit

funein ta* Sktt wieter Perlaffen hatte, fafi in einem beeruemen i'ehn.

ftuhlc am fanftcr, torforglidi mit weisen «ifien umgeben, in welchen

ibr immer noch febwacher Morpcr ruhte, unb fah mit wehmfltbigen 6m>
pfintuugen biuau* 311 bem fdjonen Jlbenbhimmel.

Sie gebacMc ber fernen fieimath unb be* geliebten Satcr* , ber fidt,

burdi ben Irügerifchen Sebein getduiebt, pon ihr abgewanbt hatte.

Wenn an* ber ungerc*te 3ern für jettt fein ^ers perhdrtete, fo

tonnte fie bod) nid't teufen, bafi tie Viebe ju ibr gan? barau* getrieben

fei, mit wenn er fein Mint jeft Mite fehen ffnnen. nie fte febnarb unb

hülflo* in ter ,«rne unb unter fremben i'tenf*en fid) na* ber .^eimatb,

na* bem 2dmt>c unb ber Viebe ber eitern fehnte, er hdtte fie gewiit

ni*t länger siirüdgcwiefcn.

'lilit Sehnfudit' folgten ihre 3Midc ben 3.>faeln, tie fi* be* oben im

blauen Slether wiegten unt jubelub ihr Slbenblicb crfchallen liepen, ehe

fie ihr ?!cfl aufiuititen.

;'(u* fie hatte cinft ihnen gegli*cn, hatte fiebli*, wie fte, ibr Vieb

gefitngen, mit wie fie ihre .Cictinatb gehabt, wohin fte jurüdfebren tonnte,

wenn ihr .)>cri fie babin 30g. Slher ta* S*idfal hatte ihren ?rlug ge

lähmt, ihre l'uber Pcrfmmnit unb ihre »Öffnungen gebT0*en.

Sie wufite faum, cb fie fid? barfiber freuen follte, bafs fie genefen,

ob ti ni*t biüer für fie geweien fei, wenn fie nie au* ber 9!a*t er:

wa*t, wel*e batnal* ihre Sinne umgeben. Senn wa* fonnte fie nc*
pom Veben hoffen unt erwarten?

einiam unb terlaffen ftant fie fortan in ter Welt, tiellei*! fogar

ohne im Stantc $u fein, fi* feiner wie bi*her auf ihre Mintft fti^en
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ju tonnen, tenn ieit tem läge, mo ba* iBemujufcin bei ihr jturüdge;

lehrt mar, oerfolgte fit bie JVurcbt, bafi feie Krantbeit ihre climinc gc=

täubt haben tonne, unb menn tiefe »efürdjtung iidj bcfldtigte, fo mar
de fem CMenoe völlig ^rei* gegeben.

3ie gebaute be« Wcliebten; mal mochte au» ihm geworben iein f

,tn ihren ilugcn mar er unfdmlbig; aber fie mufste ja felbfl, mie oft

auch ber Unfdntltige leiben muft. lir, ber jet>t, mo fie von 'Bater unb

jttutter verlaffcn mar, ihre einzige Hoffnung unb Auflud?) gerncien märe,

beburfte vielleicht felbfl Schul) unb iiülfe; hoffte vielleicht auf fie unb
jmeifeltf vielleicht fogar an ihr. SPeim fte ihn jcfct nur einmal febcn,

menn fie ibn bdtte triften lonncn unb ihm fagen , bafs fie aud) im Un>

glüd bei ihm aushalten unb ihm fiel* angeboren molle.

Sic Kute ben Stritt bei Secter* auf ber Jrevve; unb ba tiefer ihr

flreng verboten hatte, fid? ihren traurigen (Tetanien binjugehfii, unt fie

befttrtbtete, bafi ihre feuchten Jlugen fie verralben mürben, fo legte fie

baS mühe jpauvt jurfld in tie Hillen, mif*tc mit fehmacber, jitternber

#ant bie verrat bcrifdie Ührdne von ben hohlen ©angen unb fdrfofi bie

Socter febritt rafeber aU gcmohnlicb; er fchien eilig iu fein,

aber menn et aueb noch fo Biel ju thun unb fid) ben gatijeit Jag g<=

quält hatte, fo unterlieft er boeb nidjt, fo oft fein **eg ihn in bie Nahe

führte, bie brei Irevven ju ihrem ctübcbeii hinaufjtiftcigcn, um }it

leben, »ic ei ihr gehe; fie burdi feinen freiintlicben ,iufpru* jii }er=

«treuen unb nufsuheitern, ihr frifdie Blumen unb mancherlei (leine t*r=

frifchungen ju bringen unb ihr ;n hrmeifen, tap audi aufter ihrer gut:

herjigen SiJirthin nod? Demant t-a fei, tcr jlutheil an ihr nähme.

Sic horte mie ber Soctor eintrat unb an ber 2hür ftchen blieb;

aber fte mar nod) ju fchr von ihren Öcbantcn erregt, um jeft flWM> mit

ihm fprethen ju linncn, unb oerharrte tcfebalb ruhig in ihrer l'age. cie

horte ihn naher treten unb mufcle, bafi er jebt vor ihr ftaiib unb fie

beobachtete; ba enblicb fchlug fie bic klugen auf.

(»* mar aber nidjt bic Weftalt be-J guten alten Soctor*, bie ficb

atbcmlo» berevenb «u ihr nieberbeugte , fonbeni ein antercs, jugenblidj

fd>»ne«, ihr »ohlbefanntc* unb liebe* Wefubt, beffeit 5*lid mit ^djntcri

unb järtlidier Ibeilnabme an ihren -Sugen hing.

„Öeorg,* bauchte nt Icifc, mahrenb neue Hoffnung in ihr £erj

Uin'idfehrte, „bift Su frei?"

»3a, mein £i<rj, ich bin frei unb bleibe bei Sir; aher fvrieb nicht

unb halte Sieb ruhig; idj tarf fonft nicht bei Sir bleiben, ifltan hat

mieb beute ichon einmal meggefebidt, al* ich ju Sir molltc, unb ber

Soctor bat ftreug oerboten, bafi Su Sich aufregft."

,0 ich mill ja auch gern gehorfam fem," fpradi bie Mranle lächelnb;

„ich meift je»; . bafi id? ?id> mieber habe, nun mirb'« Kilb bcfier."

.V'.-.Ser, ober mic er fid> jc^t mieber mit feinem mähren ?!amen

nannte, ^adverg, betrieb nun mit moglidrfter (.Mie ben Verlauf ieiner

£ahe, um feinen Vervfliditungen geredtt ju merben; mie er e< Borau*

gefrben, fo blieb ihm faft nidit* übrig ; aber er verlor barum ben Wuth
nidit. Sa* Vebcn lag jebt fcb5ner vor ihm ali je. '.'(Ue*, mo4 ihn

früher gebrudt hatte, feine buntle ftürmifebe ttergangenheit, feine furcht,

bie (Wichte verlieren ju Idnnen, Sllle* mar mit einem '1'tale von ihm

genommen unb eine neue ,Su(unft mit neun» fielen uub Hoffnungen

breitete fi* vor ihm aui unb gab feinem regen Weifte «elegenbrit feine

cchmingen }u entfalten.

Wem »are er bi* ju Slbelen« volIigeT Öcnefung in bereu 3liSb< ge

blieben; feine geringen ^Kittel unb bie )tothroeiibigleu, auch für ihre ;iu>

tunft bebaebt ju fein, notbigten ihn jebodi fd>on halb nach feiner 3rei=

laffung, einen neuen {äirtungelrei* nuijufucbcn.

Cr mfiblte ju biefem Smcdt eine großer« Statt be*

er ungetannt fein Veten auf« )!fi:e beginnen »rollte.

in- verfuebte bort jimüchit feine muftlalifchen Hcnntniffe ju vci

unb tünbigte fi<b, naebbem er eine vaffente SSohnung gefunten, att

Clavierlebrer an.

reine Anzeige mar febon üum s<veiten unb teilten 'ittale in ten

!8l*itfm erfebienen, aber immer noch bot fi* leine ilu*fidit, einen Schüler

ju erlangen, unt iebon vier »Jochen maren vergangen, ohne bafi eine

anbere .^anb al* feine eigene tie Saften be* gegen hohe Ü'ticlhe aegui«

rirten «lavier* berubrt hatte.

(2*lu6 folgt.)

•3<ff« unk maus.
•aXttir «af ken 9«<lf()ctlel. Sri m*t lau«« ;ltä m.i*t: in V Nr

»i*ti «ert jii«Jiifn w»lit'r tritt« ilrrr pcilififliirifn *J*c t-rrübnil I* nur n<b tettwitunt
im« tnrt<n .Imrra*»» r.-n gtatu er» j.hiMtn Vultirum« in tifttntn Kit, «wa «t,.

IwuhiittfAUf. rcrm hfMlrt dukm &t>inU» .«laut, rrrail rt ntun unnrllrn «Hi»
iu »ulilr« «riiStf. Hx Utfi imi «*ami«rcn. « ä*inlrn Ten g.in| roi,il,|ii,|.tr otjit

Mt, nikiii MMptftt»! t» iidiitn «di trlur 2itilitfnirt(»t tin r.i* rrrtt« tt* gutri
«.UMh iiaiilrli*. »t riu« »rtrr «w* tili »IrtMnit«» Wild. M« SMMIw M irctfeiittn

»iiMitum« Iii iftiif »Arii.ii m jtmiinr«. 1flJ»li* n<! ihm »in. tt* f ruldMint« (iiiiittr

mt MfdnHn Ci*lti Aiittnih 3*HKr ,|<li Ifim» WKti» «tu auMJaisa 4l>idr»c ii'hrn

Sthinlcn JU Xu« IIvjim*^ ^tta*l( t( »I ttlium ,l»(>lt iVt^MUtn.
i«Iim» Xttntt »vaimc an Kr tttitt tt) *».mi.>hi-ii»,lm«nn in *ichch, ttttm» Irl-

..ttm ^ll•r^ rl hier U« *rur«t unt trfJ««*», ml tu titiwtt
tili tm a*Hf (twni lünli*:

,»tr,Mi* »rbill.r « <i, it it r r*l!

'

Krm 2*»irtK1' tu ttmtm rfl rt rrm nrfjoi «.irair '<g«lt<i. «u« tit m «tun tu U<-
lin. mi rt *ti Irtnra ütti»i»ii gern |u rfirrr r^l^»re• ' -

Man tarn, Ij» unl |lu(K.

fli»lür pMIPlcfrblidK SMt trUrhrlitn war hr li'iitfrhirt Ottttaw , Nr Hr*rvabl irrt

fi'nnrr tftre Xr«|lrr Klrht ttidlrnrn ttnt tudrtr Ptiidt r^Tj^rn |U« Jtrlf t» frmmrn.
>lr iAu*a>lrn CJatmMIrlir Xrtlnn wann auf* (Irtnjir anfrrririr» . tat «nertu
eti[|'*o,fi

rt
(n |a »frra^rtit. mt «r Birlb Irll-n aar »«rtilifh Ditnim rrlt tt* (ÜHtt.

tt «tut 9m tr asl unO rtcf : ..9Iuj. tum Jtutul, MM MI .JIIilfIMIIt «<il*l ttflrbr«.

»onn i* mo - «ran«! uinc D«rll»i« V4*Btt # rri» H'rtil!l-

«IK< «u*lr lati^c OJlif . al< r«» (üvrKttc Tti tim Nltrfrnfr« *Jllr auf ttm IHrbr

flanh. — —
»SM! 9&t*T- Xl't ttxln r«rWtff £4«rnt<n WutHnlii»« iDtjtt «dilnlr»! ••

. .

.

r.-. :i'c rrtrllf «n'rr Wrrn> tu K>«il unt laalr: ..Stull« rriru" ^tri iralirr curJi-

auf Irin CdinMittrl vt'. ift mit 3>nr« floru jiu (Nfipi*^ brfaimi (ru. tap unfer an«t-
rbrrrrtrr TiiJrrfürfl Jril irrnr* itttn* lern ttttn Srbml«n unairtjrirr)! irtr» hrfmhrrf

«»rlirtr 9rf4entl bar. fr>rr nie etrattot einen «2*ipinlrl lanu ru Mntru . wnn tili lia«

rtl at^rniuUni finrrlelcn »«1r« ,e<«inl<«' res ktulr an am mttnr *reMarte fe|r

:

,2*tllrr » «ribarnetlf J* alauN taum diiur. rtruf» rrrm^ al« Jemaat tn Irr

«VtlEbunr, t<< arf.-icilrn Wimm» nnr aithvilrr<a.«na Ir* CidHer« ttfrnrtrn rrclUll «fi:l.

€«hllrT* Jia«r lann nlcmalf ufl arnua aruannl irrrlrn! la« 14 lrfiii(i*ri>* arlnr Snf'd<t-

ItBI nun. meinr OenfetAiflni. ballm £tc rl mll Kr Xorilll »clor! JtiidjrnitNrd vir Oer

rl rppUrn. jrletiialll trtrt rl ürinr« S&tttn bringen, rrritti rt tinaul ten lirlcm flfei id?t

fr>«tl nnl Mit in ailrt «rillt Irl ttvrm flannri atlrnli. Irt »al nJmli*t «tn*l lur-

fit
i« (*lit.li* üllfii I« CliMliMi m«un
itn »(.imtti it'iltiM m' "

Äann I* trfateuii|i*4emaii l't«alueii
' " url am

tirüiuiy len an(aim drm«» ballt.

W irtrK». Tlt «rirtfbrtuita <r

fnu ppr^ilflhibf unt i%<<$ hf

«dt itr M.

rtm «Intrrr. t,|l,uir... «cbille r l l'riharri

imi br«r« Srrrm «m«rn •«ine »uf ten «e»tr, em u«l llmrr »i*
rlrbe!"

*uu <frrtn S. l*o»t>.
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S»it6cit5efinlcr ^aljrctcmci.

ü&tn Sc tintaj «ine MuMMI Den l'/j Pejen.

ttd; »Ttt'üsititi

ir> Sur. »ttt Hl lt. tbcln.

36.

.^ 15 3ar. oMt Dl M. tbtln.

Sfi.t «msiub-^tis-^uoafaf: QrrtoHrtttnjj. 04 Amt Jtortn fön i. Steint

^iutiflarf, im
SUe tier S3cä>m eist f><it »f« fi *'8«'

1*31 ?trll KU
& €«r. stn 18 tt. rt*l«.

'«Unter ben päpflfr^en Juanen.
iWoman von S. 83. ßftdliilbcr.

(JjortfrfeiiMg.)

» So war Tie," fuhr ber tffjabler in einem rauben Irme
fort, „unb mehr brauche ii) eigentlich nicht ju lagen, nenn c« mir
nicht fclbft eine icbmerjUche jreube Benirfaebtc, nicht nur an jene Jage

,

}urud)ubenlrn, wie id) taufenb unb laufenb ÜJtal tbue, fontern auch bason
ju reben mit einem menfd)(i<ben 28efen Bon all biefen munberbaren unb
bodi fo entferjlitbeu Stunben,

»o tun uni lennen lernten,

»o fie mit bem »ertrauen

eine* (Snael« an meiner Seite

burd) Statt unb 3lur ftreifte,

no fie mich bae iNuber ge=

braueben lebrte, wo fte mir

ihre beiteren fcbelmifcbeni'iebei

vorfand, wo fie Stunben lang

auf meinen Sinn gefläzt ging.

Wenn fie mube geworben war
vom Grflettent ber Serge, vom
Sammeln feltener 9Ualb> unb
*Bergblunun. Unt? wa* biete

läge fo rein unb gliidlidN

mad>te, war, baft er f»d? fcbeuie,

nur ein Wort ju ihr ju fagen,

ima n(o bic leiifite 'Inimeluna

oatte nerraipcn tonnen oa»

öetübl uiifdgsli*« Hiebe, mel»

che* tum ertten unb feligften

Mal in biefem l'eben fein &er$

buretyog. Cft blidte fie feit'

fam frageub iu ibin auf, wenn,

er, febmer atpmenb, fie lange,

lange Mit beiraajret, pietleid)t

in einem Slugenblide, wo bie

glübenben Strahlen berSlbenb«

fonne, bie unb ba burd) bie

Caubmaffen bredjenb , febu;

(fiebrig ibr eble* ©ef'*t fuftten

iaSMiunb e« mit einem 0

betleibeten, ober wenn er feine

SHecbtc mit innigem SHide auf

ba« tunfllofe (Manb* einer

«rüde im Stalte legte, wo
foeben ibre }arten Finger ge-

rubt, Sefifc Bon bem nebrnenb,

Wae fte grweibt.

„ 3o Waren SBodjen Bei :

gangen unb ber Jag tarn,

wo fie mit ibrer Mutier nach

ber^etmatb jurüdtebrte. (her»

tUrte fidj nicht gegen fie, worin

er febwerei Unrecht beging."

,0, es war W febr

bimrm Ben i&m,* tonnte fid;

S». IX.

«Iii »»> rwne CiuMiftorU«. b.r

ber »nbere nid)t enthalten, in einem melandiolifdwn Hone auijurufen:

„er wäre nicht jurudgewiefen werben, wie Mnbere in ähnlichem Salle."

„$a er ba* wufite unb feiner Sadje poUfsmmeit fidjer war, beging

er jene Unlerlaffungsfünbe unb er Würbe furdjtbar bafflr geftraft yattc

er ei fidj bo* fo tüfj aufgemalt, nadj §au4 $u reifen, bort SUe« bi*

auf bic unbebeutenbften Äirinigfeiten für fie emiuridjten, um aUbann

ju ibr ju eilen unb fie al* fein geliebte« 43rib bctmjufübren.

auf bae £etjtere ging Stile* Bortrefflid) Bon Statten," fuhr ber

'JretWiDige mit einem lauten, unbcimlidjcn Vad>en fort; „feine ^ungge-

felleiiioirtbfdiaft mar oerfdiwunben unb hatte fid) )u einem ber beftni

unb Borncbmit eingeriditeten

£auferB«rmanbelt. »Uerbingv

• waren baruber Konate Ber=

gangen, unb wenn ihn audi

juwcilen bie Sebnfucbt unb

eine unerflärlitbe Slngft an>

trieb, fi* morgen, fyoxtt, ja

in biefer Stunbc in ben Sagen
|u werfen, um ju ibr ju eilen,

|o bdnbigte er fein flber-

wallenbe« C9efQbI in bem <$*

bauten, bafj ibre Viebe ihm

ja bod) gewifi fei, — ihre

ttebe, bie wie eine fsftüdw

Srudjt »on Sage ju Inge

reifer unb füfter würbe. Vlrn*

waren e« nod) Bterjebn läge

bi* ju ihrem Bollcnbeten fedb

jehnten Vebenojahre

„ Unb gerabe

an biefem Jage fuhr er in

ieiwm Steifewagen »or bac-

yau» ihrer ättuller, erflirg

berjllopfenb bie engen, etwa«

äniiltdjen treppen unb war

feltfam überrafebt, ali ibn bie

alte Srau nidjt nur förmlid,1

wie einen ganj llnbetannten

empfing, (onbern in unperlenn

bar bitterm Jone feine berj^

lidje 'äegrüfiung erwieberte.

„3S)a* bierporgefallen war,

baruber feilte man nidit lange

im Zweifel bleiben. Sie führte

ibn in ibr befdjeibtne* 3öobn=

»immer, unb bort legte fie ibm,

ohne feine wilb ungeftümen

fragen ju beantworten, ein

5 .treiben Bor, welche« er

bebenb burdjflog. Xie*£<brei«

ben war von feinem Setter,

bem gewanbten Diplomaten,

unb erwähnte in geidjdftlidier

Mürjc eine* Paragraphen im
leftament feine* Berjtorb«neu

Obeim* unb fügte bann in

berjlieberen ©orten binju, er
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habe aber ihre Ie*ter, Ob« bereit Sehen unb ßrjtcbnng f« viel <»e»ifl=

geuce«, ja S!ortteffli*c* gebort, bafi er au* ohne jene Teftamenl*.

tlauiel fi* eine Cbrc tauiu» ma*en würbe, um ibre jP>onb ju bitten,

nur mttiie er Umflfinbc halber bie *rtitiflnn<t ftellen, tap bicfc Brrbinbiing

in lürjrftcr 3«t ftcitifinC'C-

„311* i* hierauf im be*ftrn Siireden jene* 6*reiben au» beraub
|

fallen lief) unb tio alte (Hau mit bebenben f»M« b**»*tetc, lag f* ;

tinoeriennbnre ©abrheit in meinen cntiejirn Saiden, bafs fie mi* bot,

ruhig ju bleiben unb ni*t ju glauben, al* balle jie unb no* weniger

ibre To*tcr jene Begegnung fein vergangenen Sommer fo rai* Oer
j

geffen; im öegentbril, lubr fic (ort, wir rrjclblten ihm unter Zusammen:
ieben, i* fclbftvcrftint&li* in ruhiger gaifiing. meine 2«*ter tagegen

|

tief erregt unb ebne fi* im Weringften llittbe 511 geben, bot Ginortid

j« »«bergen, welchen Sic auf il?r jperj gemaebt.

„,Um> <xV irngte i* baftig, immer no* boffenb, immer nwb ni*t

an ba* 3*tedli*fte benteno.

„,Gr legte mir freuntli* (d*elnb einen Brief von 3bneu »er,' er
wieherte bie alte ftrau, . etil Sdrreihn, worin Sie in nicht gar 511

i*mri*elbatun Slufbritdett — Sic vcrjeibcn meine Ctfcnbeit — unb
mit einer nicht ju verfennenten Trullirtfeit bie ,>ce einer IVrbintung
mit jener jungen Tarne, Pen ber bie bewufstc Jcflamentellaujcl rebet,

weit von ber $>aiib mieten.'

„,9lber ba* Tamm jene« Briefe*, lifabame!' rief i*.

„.Tic Tarne ntu*tf tine abroehrenbc .^antbcivcgung, mdhrrnt fie, ebne

meine ?rrage beantwortet )u haben, fortfuhr: ,llnb*ni*t nur mit Gnt=

i*icbeiibett, fonbem mit einrm Spelle, ber allerbingf nid>t ohne £umor
war, vcrfirbrrlcii Sic in biefem Briefe, ei biefce 3bncn Biel jumulhen,

3br Seben*f*iff in einen fo trügerijeben unb unbetannlen J&afen ju

ftcuern.
•

„.Slrer ba* Tatum jene» Briefe*!' rief ich bringenbrr.

„.3* la* bi*cretcr SÜeife nur bie Stelle, wekbe mir 3'"' Slnoer

montier verlegte, na*brm i* mid) übcrjeitgl, bafi v\hre Unlcrf*rift bie
;

tidjtige war — (äffen wir bie 3!rrgangciibei( vergangen fein unb neb'

inen Sie hier biejesf Bäd*cn Briete jurud, an» benen meine arme
locbtcr leiber mit 3bter Unterfdiriit ju belannt, ju vertraut gereottrn

i

war. Siehmen Sie bieie leisten 'Acu^m einer ficuntli*eren 3«'l unb
1

loi*en wir bamil unfeie Wefannifdiaft au$."

»,Sb ift Stile* ssrüber; io bat ficb JlUe* na* ^bren ©ünfdien unb
ferner nad) benen Jbtre I»d>ter geftalle!?' fbrad) id> au^erlidj feheinbar

rubig, aber wrjtwlrlung'fboll im ^nnetn, jalineruiriibenb.

»,Sofien Sie tiefen Spcli,' gab [u mir jur ?lni»crt; .alletbing»

ift 3(Ue4 boElenbct unb brenbiixt, unb ich hefte !>u ©ett, tafj meine

IbdHrr al* bie treue gute (Sattln Jhre* Jlnuenranbieu glüdlidt mit ihm
n>e\ben wirb — ob, fic wtbienl c*. glfldli* ju fein!- rief r<* unter

au*brrd>vnbcn Ibvanen, .beim ftc verftebt e-S glüdiidi 5» nwd)c«.'

„.Taju iagc id> ilmen,' fvradt er unb fcüte, na-bb^m er fid» rnnb^

fam gefant. in ruhigem. Icibenidiaft-Msicm lone binju: .Wm um t*inc«

midyte ich Sic bitten: fagen Sie Jbrer 2ccbtcr, bafi ftc betrogen wutb*
0, nicht burdi midi!' rief er wilb aufbttvbenb, inbem er bn?

traurige jttdVlii ber allen Jtau bemerhe — ,e, nivbi tunb mid), bei

läolt im ^immel, bei Jülrm, wai mir wertb unb beilig ijt — nidrt
|

biinb mid). ^enen Drief f*rieb ich allerbinov, aber fdiou cor einem
^ahre, unb rrfläite barin, nicht* von einer iierbinbung mit jener mir
oänjlid? unbetunnten Tarne miffrn ju wcUen — ja, fie luar mir fo

gdnjlidi unbetannt,' fuhr er fort, roäbrcnb er bie $anb nie jum Scbrour
[

emvorbeb, .bafj ich niebt .einmal ihren 'JJamcn roufjte, unb icb »erlangte

i>enielbcn nicht ju tennen, um mid) nicht nclU-icbt burdi irgenb ein 0" !

tertfir, burd) 9)etigierbe einem iEVien ju nahem, für bad idi glaubte,

nie Spmratbit cmrftnbcn vi (bnnen — 0, fagen Sic ihr ba* unb ju

gleichet 3*it. »«« unidglid? ungludlid) inid) bie Sdjlecbtigtcit meine»
lleiiranbtcn macht.

'

,3<t. Wne *Riebertr4d'ti(tleit!'" fuhr ber Äreimillige nach einer
|

fawt, intern er feine Weihte tramffbaft ballte, fort: „ aiVibrrr*
;

ich mich nie um fein ?bun unb Iteiben (ümmertc. feiten wufitr,
|

100 er war, unlerlicfi er H nie, n?ie id) Wehl wufite, fich nad? mir unb
meinem Sehen }u erfunbigeu. C mrine SeeibpUe mar ihm in allen

Gingelbciten befannt, unb bafi td> bort ein tmfebäbbaref flleinob gefun»

beil. Sitar icb bod> in meinein Seidtfinn, in meiner oficnberfiigrn Un=
befangenbrit, bfe mir iebon fo mand)r» oerborben, 3bor genug gcirefen,

mein ÜSIfld nidji jn oerid-wrig«!!, unb ba er Öcfabr im ilVrjuge fah,

je (am er mir juoor unb idlug midi auf eine feige, PcriAthcriidic, bini

terliflige 4B«iie au* bem Jiclbe. ÜNbge ihn öolt vrrbammrn: geitraft

ift er fdion, ba* fah ich, a(# id) ibn nach einiger Stil ;uulUig loicbrr

crblidte, unb ba» entwaffnete meinen 3crn. (jr war hohläugig unb
bleich, eine wrba*ti;-e Slothe glühte auf ieinen 3?angen, unb tt war
nicht allein feine Crrcgung. mid' wieberjuichen , bof; er feinen Silbern

nur nißb-am in ttc Vnift jiebeii fonnte — ohne ein üi'ort an ihn ju

ttd'tcn, maubtc ich ihm ben 9lüdcn — )\t fall id) nie roieber.

« Unb nun habe icb %\r leine Grjäblung mit 3iit)«t

beimgeacben unb mbdue wiiien, ob Tu bamit jufrieben bift.*

„Düt ber SUt ber Grjäblung aUerbingf," gab ber tleine jerlumptt

Schwabe tur antwort, neutbem er ftch ein gute« ffleifAen befennen,

»aber bie Sache hat nach meinen ^Begriffen Piel Unwahricbein liehe*, b. h.

wenn id? babei gewefen »dre. 3B«riim mufetet 3bt auch warten, um
Fid) i,u erflaren, unb warum Monate »ergeben (äffen, ohne fic jur Stau

)u vertaugen?*

..fragen, bie id) häufig, ebenfalls an mich getban unb bie ich nur

babmi Nn mir PerMriKbcn (onnte, bafj ich mir eingeftanb, bof* id)

heute webt nicht anter* hanteln würbe, wie bamali — ab, bie Er-

wartung bat etwa* Süjeä unb ift e» nur einmal im Sehen erlaubt,

ben erften tmb richtigen 3ug au* biciem ffitunbetheeber ju tbun.*

„Ta* periteh' ich nid.'t.°

.Oi* glaub' c* mobf, tbut au* nicht«, aber im JIQgcmcinen bift Tu
beftiebigt?*

„3a unb nein, mbAtc aber no* Willen, wie 3hr baju gefommen

ieib, mit <*Wlb im Beutel ru* unter bie v4pftli*cn r«eiwiUiaen an<

weihen ju lafien. Seim ba» arme Jeufd wie wir tbun, fo fann i*
ba* allenfall* oerfteben."

„Gi," entgegnete ber junge ^rtinrilligr, »wae Tu be* .^an^etbi-

wrgen tbuft, Ihne id? piclleicht ber Sa*e ju lieb, bo* Uber 1'olitil unb

i>leiigion foU mau mit Cremten nicht reten. Gine* will i* Tir aber

no* aupertraueu, bafi icb nAmli* na* jener 3rit, von ber i* Tir er-

Siblt, ein re*l wifbc* unb tolle* Sehen geführt habe, aber gerate (eine

SterbrcAen begangen, obgleich an man*c« Safler hart bingeftreift unb bin

barauf w ter 3bee gefommen, einen ^ilgerjug na* unb für !Hom ju

tbun; ni*t in ber fdimarjen Jlutte unb im iWuicbclbut, aber im grauen

illode, ein blifienber Solbat, mit wenn icb in irclge bavou in Pen (>all

Jemine, meinen Säbel tu Rieben, fo follen bie 25einbe be* heiligen Stuhl«

mit meinem .öi:be luiriebcn lein."

„Unb Weio habt ^bt, baare» <\Mb?" fragte ber «nbert mit einem

lauernben 4Mid unb einem 'leite b<4 ßneifrU.

„SaarM, wenn au* nicht (fingenbe*. Slber Tu bift ein unglaubi-

gcr Ibtma*, Tu rünftiger lambour, unb i* will Tt* einen !B(td in

meine »rieftafche Ihun laffen, um Ti* \u überzeugen, bafi i* au*

frei«- SBahl mit eu* auf bem Scrbede f*lafe unb eure magere Suppe
tbeile.*

Stach bieten iffiorlen jog er au* ber !Nedtai*e eine rotbe Biieftaf*r

beroor, hffnete fic grlaffen unb jeigte bem Grflauntcn gegenüber eine

gute Slnjabl Pen Bautnoten.

„Tai iit viel GWb, her butiberlftc Jbeil Ibnnte raieb glddli*

ma*cn.*
„Hi'ie ho* i'Adeeft Tu ben bunbertften Ibeil?"
„ 'fltinbcften* auf 50 iVranfeii."

„Unb wa» würwfi Tu bamit anfangen, wenn Tu fte bdtteiti"'

„3* -- i* mürbe — — " hier ftodie ber Heine S*neibrr unb jagte

bann fcpfiAflitelnb : „3hr würbet mir bo* ni*t glauben, wenn i* Gn*
fagte, loa* i* mit bem Welte anfinge.*'

„Tu würhefl ym iNeftaiirant geben unb gut frubftuden?"

,0 nein — gewfi nicht. '3* iriirbe ba* Weib einvaden unb na*
£>auie fdiiden.*

»Temen Gltern?*

„3* habe leine ®km unb feine ®ef*wifter. 3* bin at# Heine»

Äinb auf ber fttrafse gefuncen roorben unb beide be*balb $au*ed, 3* :

bann $atok (*uted, ein hühf*er 9lamc — i* würbe e* na* ^anie

f*iden — aber 3br Lacht Uber mich ; i* mürbe e* ihr na*träg(i* jum
^)v*)ertgei*enf fduden unb wurte baju f*reibcn. Nein an ÄJrver, aber

gvofi an (Seift, habe i* f*on angefangen, meinen 4Beg ju machen unb
wQnf*e ibr alle* Ölfld in ber Berbinbung mit meinem ^jerrn itamera-

ben, ber vielleicht no* einfa*er Sirutenant fein wirb, wenn i* mit

Crben grf*mfidt cm paar fcinbli*e Batterien erftiegen habe."

„Ta* ift eine geiunbe 3»**." fagte ber freiwillige la*enb; »geh' mit

mir na*, ber Kajüte be« p.1pfili*en Unteroffiiier« ; Tu follft ben Brief

fducilyn unb i* will ta* ©elb hineinlegen.*

,Ta» woüt 3br?"
„fflewit. Cber bereuft Tu beine 3b« ?*

»3m Öejientheil; 0, i* wäre Gu* fehr banltar baffir. SKie weiten

biefe 3"len ibr iterj treffen!* rief ter Heine ®*neiber rriumpbirenb;

„wie wirb fie mit gerungenen £ianbrn am Seniler ftthen, ba* Jtnge

vom Steinen grtiitbct unb in bie Wacht binau*i"ufenb: .C ^imm(rf*e,

ruic bein Kinb snriid — bamit meinet fte mi* — ,i* bitte cienoffen

ba« itbif*e ©IlW — mit mir nflmli*, ,i* hätte gelebt unb «e-

liebet.'*
1

» So lomm benn — bie Wache ift füfj."

IrSdhrenb bieie* lvrif*cn 3ftfrmejjo* auf bem ^orberthelle he* braven

Saintongr in früher Wcrgenftunbe hatte fi* ba« .fcinterbed be* Taw
Pier* allmilig mit ber mehr ober minber eleganten *?elt gefüllt, »ob
ter Üttait*e* bie Jla*t in ben beiden Gabinen in unruhigem, oft untere

bro*cncm S*lummer verbra*te; bo* ftiegen bie Weiften »on ihnen

na* unb na* bie treppen hinan, um fi* broben mit gleichgültigen

SHiencu ober au* gelangweiltcn, 3?iele aber an*, mit einem heitern

Sd*eln ber Befriebtguna um)uf*aueit. GS war aber au* pra*iM>Q,
wie ring* uniber ba* Meer aufblivie, entjüdenb, fonnig, blau unb ftill,
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nur Itift aufarbmenb, al* maüc e* freunblid) Den««»«!, Mm rubig

babingltittnben Tampftt au* nur toic gtringfte Bewegung. \u machen.

Oegen Cften unb gegen 9corben fab man !ffiollenmaffcn am Jporiiont

gelagert, bie eb.n fo gut bodjaufitcigenbe Ufct fein tonnten, bort jur

MeAttn bc* Schiffe* gemifj, wo bit 3pi$t ton Corftta icin muftte, bit

alltTbütg* jeflt nedi in maltrilcbtr »rtrin unb fünfter Adrbung wie eine

Tunftmafft eriebien, fieb im tauft be* Jage« abft piclfad) ptrroanbeln

wirb, um cnblidr gegen Jlhcnb beutltd) por ben Beiden Kr Stcifenbtn

baiuftcbcn mit ihren ichemen Iwlftnufcnt , auf benrn fict) jRtDftrr unb
Werfer tütn erbeben; mit ihren Borgebirgen in eblen formen, an bellen

»rufe ii* pon tfantKiuffrn umlranjtt ctabte emfebmiegen
; ja, man Witt

fie beuilid) feben, jene malerticben corfifaniidwn 5tl*wanbt, leiber aber

ni.tt ihre ülbeivlummtrnten Oclbdumt, ihre buftia.cn Crangengarten
unb feurigblühenben (Granaten. .$ic unb ba fab man ein fdmc<wttf.c*

Segel übet bie fdrimmcrnbe Sfddie babingleiten unb in ter i'iabe bei

Tdmrftr« fdjofjtn iUoptn bin unb ber unb fiübflüdten in ber giutb.

(gortKOung folgt.)

3<fft unb nmc £unb<$i(liimii. •)

Bon 88. D. W.

fitW, *ie OulUortar.

ittieai
Cr i|t nicht bühfeb, mein Sreunb Bor! 3a, wenn meine febbnen

feferinnen auf fein aUtrgetTfueltt« leibbaitige« "Hörndl in ber beutigen

31umm<r bet Oauftrirten Söelf einen Blid werfen unb feien bieten

maffigen, pitridiiotigen, unbeholfenen ,£>unbc(cib mit bem biden edigeit

Kopfe, bem plattger-rüdten oieredigen Sdidtel, ben dumpfen Cbten,

fchitffttbtnben f<tildfri{;en Slugen, Don lefer runtliger .(Saut umgeben, ben

mnnwfcm Stirn.- unb Badcnfntten, niefcerhdngcntcn 3lugenlibcrn , ber

ftuRgen, wunberlicb gebtebten Watt, ber gfidilinten Cbrrtippe, tafj bie

porfteheitben Sctnäbesärmc blofjliegen unb bie iheite ber Cbeilippt wie

laichen tief herabhängen, . . . ein wenig neugierig an — unb benteit

Ii* ncdi obenein unter all bieien 9catür(icMciten ein fcbwcrfdllige* ichirftö

Bebal unb ba* Öante in «in bcllifabcllfarbige* turjbaarigt* ötroanb

gehüllt . ... ich fürchte wahrhaftig, raeine Tarnen, fte werfen ben fd>t)nen

iliunb «in trenig pcraifctlidi auf unb ihrem blijenben Betleu gehegt ent.

gleitet ba* alle» Itanliche fo isbwcrtrcMenbe geflügelte furdftbar« SBcrt:

„S?ie lann man nur fo bdfclidj fein!"

ja, er iit hafslifh, ber arme Bor — aber er bat bunbert anbere

portrttftidjc Cigenfdiafton, bie ibn feben Idngft in meinen Jtugen tum

Scbonfttn feine* 0ei*lccht-5 erboben . . . id) liebt meinen ineunb Bor . . .

aber er liebt mieb nod) bunbert ÜJtal mehr.

SoM'e Sieht ift bie allen?» obateftc SrbSnbeit*brillt unb nicht

allein bei ftunben! ?'erfu<bt fie nur einmal einem armen bafrlidien ober

gar perlt Appellen «inbe gegenüber: 3bt roerbet biefe 3d?onbeit*mdugeI

nnt (>)cbrcd>en balb nidSt mebr feben!

Üliein Areunb ®or ift aufjabem treu toie Oofb, grofiberjig, opfere

mulbij, tapfer bi« jum testen iMut« tropfen, friebliebenb
,
jarrfüblenb . .

.

unb gar niebt fo bumm, wie er autfiebt.

•Dtan rrbet fonft ben tlflgflen i-iunben getu nad), bafi fte ben flonb

anbeUen . . . *flor fann fog'ar bem ieudjtenbften Hollmcnbe lange in«

lachenbe IHcficit fduuen, opne einen *on an ibn tu Pcritbwenben.

Steile id) mit löor ipajieren, fo fpringt er immer eine Strcde porau*.

Utantt nun ein flreuyreg, ber bem armen „Heter in ber (Uembe* ja

febon io »iel flcri>iTbrcdien madile — fo bleibt *or io lange rubig

(teben unb Hebt frageub jurüd. bi-> idi nad? rediw ober lin(4 roinfe.

Tann fd>laijt er ftrte ben Tidjtigcn Ül'eg ein.

Jür meinen „9)utfd)en" — nad) ber ntueften üJlilitärfpradjc : ,^!ub=

lamerab" — ift Jteunb iöer wieber eine Slrt Pen Unterburidje. (ir

nimmt ibm maneben Wang ab. So binbet ibin mein Sluridie jeben

SPtorgen um 7 Ubr nur eine Serotetle um — unb SJor trollt foglcld)

ab tum 3Nfiftec Spider unb bolt unfrr ^rüM'Adfbrob.

Jicd) nie bat er eine Semmel Perloren, ober jid; ftcblen laffen —
ein Ä'unber für Berlin, Wo man jffl fogar «ferne Welbitbrdnfe unb

Keine Hinber, Sillatb-J, Cauipagen unb fonftige Mleitügteilen „nidbt

liegen" laftt. Cinft periud>te wohl ein barmlofer Vangfinacr brm Spurier

Jlor bic Seroiette abtubinben — aber er büfjte bie« Untemebmen mit

ein« unangenehmen Jkttltriung feiner üangfingeriglcit. 3iod> einige 3)(ale

haben biefe iNitter Pen ber Vanbftcafie, be* Ibiergarten-j unb ber abge>

legeren (Raffen bie 3*etanntfchaft meine* Jreunbe* söor gemadjt. (!inft

ging idi am icbipülra Soinmermorgcn im leidsten (liptianjugr im3bier=

garten fpatrrren. 4*cr liebäugelte mit einem C'idilat)d:cn hinter ben

Bftftfern. Ja taumelten mir jirci fdfmanfenbc (Meflalten in lilrmenbtt

'tfierfdigteit entgegen. 34 bin ftet« 8Mfn P*tt( Verfaiiunivfmenfcben

fehr höflich unb räume ihnen gern ben breiteften Söeg ein. Slber bieie

guten i'eute fd-rinen mid; nicht ganj tu pctflebcn: \u taumeln plcl'licb

gerate auf mich lo-J, idi fühle einen Stpp gegen meine Slruft, einen

Stud — unb fte iibtoanlcn larmenb weiter, ilher, Uni ift bÄtl meine

•) »«iL *r. 17 untl » t« 3U.*rtrli« «.lt.

23 &*»

Uhr — meine .«etle . . . jdj wenbe mid) um, bie »etruntenen ju Per=

folgen — ba ipringen fie sollitdiibig ernüchtert mit wunberbarer ««iett.

füfiigfeit in bie *ll|ch< . . . ,!öor! «oj!« rufe tcb — .Tort — Siebe!"
unb wie b« fflinb ift 33or hinler ihnen ber. Sdjon bat er ben (iinen

ju 4)oben geriffen unb halb gewürgt — jeet padt er ben Jlnbcrn . . .

Maum fann idi bie öpifcbuben por jeiner ©utb retten. Ter eine halt

mir fleb-nb meine Ubr entgegen.

JSir erregen nicht geringe* jluffrbatj Dil S3or unb ich bie gefütvh'

i
tetften iaiebenbiebe Sferltuf : ben „reihen C?pc" unb Pen ^JUtaurei JÖein

ri\b" auf bem nädjften 'JJouVüiureau ablief.ni. — l?in ancer Diul flänire

tcb nach bem Tiner langfam an ben hrilloufn Scbauienftetn unter Dru

»Viinbcn'' entlang; ba IJuit ein nithtjunuiget Schufteijunge an mit

porüber unb — fpudt mir gerabe auf tie ^öruft. t'ntrüftet feb' i<b mid)

nach einem Sdnuwnann um. ba fleht ein jrcunblicber „Cominiirwiiar*

mit ber Tienflniüi)e cin<* ber eilten fcoUlü fdjon por mir unb bittet um
bie Crlaubmfe, ben Jlcd befeitigen tu türfeu. Sehen ift feine $wnb
gefdiaftig babei, fnepft mir ben Unifcrintpd tum Ilitil auf unb reibt

mit einem 2u*e bie vtiuntierte Stelle ... 3cb bin febr gerührt Uber

biefe flicbitenlicbe unb brüdc bem guten $urd>cn ein SldHtgroicbeitftüd

in bie Jjjanb . . . über plojlid) bat «or bte<> fieunblicbe a;anb tmiisben

ben -Ubiirn unb lafet fie nidjt eher lo*, al* bi* fie illut unb — mein
^ertemonnaie unb meint Ubr gelafirn bat. — tiine* bunflcn JlhrnK-
gebe ich in @ebanlett Pen tlbarloiirnburg am Kanal nach SB.-rlin jurüd . . .

plfCilid) bttdxit fünf iKtnbfifte Kerle aui bem (Hebirfd) neben btm ^oo=
logifeben (harten herpor uno haben mich überwältigt, ehe id) inetntn

Tegen lieben tann. „'Hör! 9)cr!" — th flüimi heran — eT achtet

uidjt bie Knüttel ber mutbenbe« ^ufcfamiirner, nidjt ibrt wuebtiaen ,vufei

tritte, nid)t ibre Dd'fferflidie — er reist fte mit gewaltigen Sprüngen
unb ißijfen Pen mir Io*, er wirft brei tu iBoten,' wabrenb bic anberen

|

entfliehen. SSit Üammrr treibt er l'cint übel }ugeridileten & fanaenen
por M b« nad) ber <Pclijeiwad>c, — id) braudjt nur bie flachtglode

ju jiehen.

I „«ber wie? — all' bieie $eltcntbatrn tro» feine* in Berlin bod)

Ungft angemafircgeltcn aHaulforbe-J? — §crr SRajor, Sit erjablcn un*— jogbgefchichten . .
.«

Stur t?bre, nein, meine ©nabige, — „auf Taille* fann ich feit

jwanjig jcti™' iebon niebt mebr fd?»bren. Ter SRaultorb meine«
Jteunbt* ®or ift eigttttlicfo ein furchtbare« polijeiftraf =gefabrlidi« öe<
beimnift, — aber ^br i'tifitrauen twingl mich, e* ju lüit>n. Tiefer

aWaullorb bat einen — Ü.'lecbani*mu*. 9Iur ber Klempner, Bor unb id)

lenuen bie geheimt ^ebtr, bie ben 3'lauKorb bei einem Trod im geeig'

ntttn itjoinem aufeinanpcrfallen lafet. 35or wtife bieien Trud mit fiiner

Wbtt geichidt auSjuubtn — altr tr bat nod) nie feint ©iffenfcbatt ge=

mißbraucht.

Tod) genug pon Boren* flugen unb rauthpolltn iwlbtntbalen. Sonfl

I6nntt ich auch noch eriAhltn, wie id) eine* Wacbt» pon tinem Balle bei

Bater SSrangtl nad) Jfjauie tarn unb Bor in meiner Sdjlafftube finbe: tmei

berüchtigte, por Jlngft balbtobtc Cinhttfber al* icint föeiang.ne beiracbenb.

Seit bitfer Seit ift mein rtrninb Bor für bie Siinalbp* uhb Car;

touebts Berlin* eine getürchtete iNeipt'itfpttfon; alle fenntn unb «cbten

bie Tcpife auf ffinem 4)aUbanbe: ;^oii mc idii(2orel

Unb wit fo fanft unb litbcnfwürbig uno gcbulbig fann tiefer Bor,

ber in feinem 3«nt fo blutig unb fürchterlich ilt, gegen ällle fein, bie

er liebt — ober bereu Sdnpäcfrc ibm Siitletb cinflPfjt. So liibt er

Kinber auf* lartlichftc, hefonber« aber bit Kleinen mtiner {laufipirtbin.

(h ift ihr in hiter Spieltamerab unb lof.t fub gebulbig pon ihnen jauun
unb tiialtrdtirtn. Spielen fit im Sommer auf ber grünen Baufteilt

neben bem A>aufc, fo hütet er fit wie ba« Itrufle Kinbcimabcben. L'r

bulbet nicht, bafe ,\rtmbt ihnen iu nahe fommrn, — aber er lafit auch

I

bit (leinen ÜPilbfdngt nicht auf bit Strait echappiren. ftdllt b.r lleinftc

sweiidhrige »urfche übtr ferne eigmen Süfst, fo bebt Bor ihn iotgiam

wieber auf. Sdmtüdtn ihn icint tleinen rtreunbe mit Krinjcn unb
BtiltctblumtnfcUtn, fo ad'tet er forg'am borauf, taft er ben ihm eigci*

lid> fehr unbequemen Scbmud ni*t oerliert unb befebabigt, Tie grehrten

Kinber führt er rtgelmäf.ig fpaiieren unb begleitet fie treu in bie cd>ulr

unb holt fit nad) btm Schlufs bcrfelben wieber ab ;iu bewunbrrn ift,

baji Bor bit Stunbe nie petfdumt. Tann ficht er mid) hittenb au unb

Iduft unruhig nach ber 2bür. Sage ich: „Bor, Tu lannft je$t geben

unb Teinc Käthe au« btr Schule abholen!" io fpringt er freubig ait

mir hinauf, fünft ftcb felbct bit ibüt, brüdt fie witbtr in* Scblofi unb

fpringt baoon. ^Wtimal fchon bat er wiltfreinbc Kinber Por ben 'Werben

einer fciuipagf fortgetiffen unb cinft, al* er mit feinen Kiubem nach

Scbfneherg fpajiereii ging unb tin wütbtnber Bulle Im auf fit |Mfi

|

rannt, ba (prang tr bem Jbitre nach ber 3<afe unb pethift ftcb barin

fo feft, bafj ber Bullt ibn tinc gantt Strcde mit frdj fortfdiltpplt, ht*

er tingtfangen war. Boren* tMife, ba« wie bei allen Bullboggcu

cigenthümlid) gthaut ift, mufstc ihm erfl mit eintr tiftrnen Stange au*=

einanbtr gebrochen werben, bi« tr feinen OJefangtnen Io* laffen lonntf.

So fann Bor ftcb im Spiel in ein lud) fo feft Btrbeiften, baft id) ihn

I baran bet in bic Suft beben, aui ben iHüden legen unb fo btird) ba*

,
Limmer idflcifen tann.
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Seiitc noble örofemutb gegen fdiwäcbcrc $unbe, bie gegen ganj Meine

£unb*cn oft }ur bcrjlicben 3art!icbfcit wirb, bat Bor Bon feinem Ho
grofeoat« Bälrrlieb« Seite geerbt. Xerfelbe biefe ebenfall* «Ber unb

trat ein« crtit engliiihe 3.lolIbiut*begge. «Auf bem ctnfamcn ©ute meine*

«Bater« an ber Cflfee war Urgroferätcr «8er ber liebfte Wefpicle. meiner

Mintbeit. 3u meinem Mummer mufete er aber wegen feiner unPerfbhn=

lidjen Biffigfcit gegen feMcdttgctleibcte Bettler unb Stogabonben ben

ganien lag an ber Mette liegen. ^ad)(4 aber marD er lejgelaffen unb

ma*te al* treueflcr 3Pdd>t«' uncmiubfi* feine iHunbe bur'i $of unb

«arten. 3* bore noch bic fur*lbaren flngflfcbrcie, burdi bie wir eine»

Jtad?t« gewedt würben. 4% hatte jwei «ornbiebe auf ber Sbat ertappt

unb hielt fie mit kirnen une «toten feft. «uch litt er nie, bafe ftd)

ein ftncdjt flacht* com .fiefe fcblicb, rron ber grbfeten ibm Borgrfefttcn

üederbiffen. Tic liefe er fi* «war BertTcfflid) fdjmrdVn — aber (ich nie

Pabur* beftedien. Tiejer llrgrofepater «Bor hatte nun eine jarlliAe

facunbfdiaft für ba» müiiigc «jflacbtelbünbeben meiner Scbmeft« gefaftt.

Tie fleinc ji«licbc 'Ubiline'unb ber grofee ungefebiaebte «Bor waren un<

icrtreiinlieb. «Brachte bie »icbmagb «JJlittag* ba* iriiH«, fo rührte Bor

irob ber ihm unb feinem Stamme angeborenen Sefräfeigleit nicht« an,

bi* Ubilincben ficb nicht bie lederften Giften »erber b<MU*ge<uebt hatte.

So machte er ba* alte Sprüchmort:

„Jwei $unbe an einem Stin

Äemmtn niemal« Uberein!

glanjenb 511 Sdianben. «Jcaeb bem Einer hielt "l^bilindien regclmäfeig

ihre Sicila auf bem runb*n INüctcn be* getreuen «Ber. Tann wagte

er fich gewifi nicht ju rühren, bi« «;<bilinc au«gcfcblafcn hatte. I?« war

bübfeb. wie ber tfolofi mit ber jicrlicbcn «leinen fpieltr. St fehien fich

nie wobl« ju fühlen, al« wenn «Vbiline ibn babei fo recht ber,baft an

ben Cbrcn taufte ober in ieinen ftarf geftubten Scbwamfiuminel bife.

3Bie im fonufepcn 3orne padte er ftc bann wobl mit ben Jahnen, frhut'

teile fie fanft unb fpente fu in feine Jpfltte. Über cinft mochte er ba«

Tbienben wobl etwa« tu unnorfichtig gepadt haben . . . al« er Ühilinc

iiieberlcgte, wollte fic niebt wieber aufwehen . . . Cr hatte ibr ba* «enid

gebrochen! 3iMe ftanb er ba erft fo regungslos Por ber ftillcn (leinen

rTreunbin, al« wäre er Perftcinert! Tann fchütteltc « ben Kopf — er

tonnte e* nicht glauben, bafe fbiline lobt fei. 6« war rübrenb, mit

welcher ©ebulb unb 3atllid!teit er ba« Ibtcrcbrn bclcdft ... Cr icbül=

teile fie fanft — er winfclte angftBoll . . . rngeben«! «Bbilinc wollte

nicht mieber mit ibm fpieten — ibn nicht wiebtr jaufen. Xa wufitc

er, bafe er iclber fie gelobtet. Gr ftiefe ein ericbültrrnbe* Jtlaacgcheul

au«, — nicht wilb, — langgezogene traurige 2one. Xabei fiaub er

i<er ber fleinen deiche unb wanbte fein Sluge Pen ihr. Crfl all man
ibm «Ityilinc nehmen wollte, beulte er wilb — febaurig unb jeigte bic

34bnr. Sur ich bufl'tc e* enblidt wagen. CJrft raffe er furchtbar an

Per Mette, bann lag er ftill unb traurig 6a. Um anberen «Morgen war
Pa« Heine örab, in ba« wir Äinbcr 'Ubilinc im t*art gelegt hatten,

aufgcwübll. fanb ba« tobte yftnbabcn unter bem Strebe in Sieren«

Äyütte. Slllc (jrbc hatte er Ben bem weichen Teilchen gclcdt. 9Pie Sor
mich babei fo bittenb unb traurig anfab , haue auch ich nicht ba« .§erj,

ibm b«n Virbling wieber \a nehmen. Sior rührte leinen SHijfen mehr

an. Still unb brfltenb lag er Por ber .6ütte. £mti Morgen« war er

tobt, iffiir Minber begruben bie beiben iireunbc gar ftattlicb im «JJarf

unb pflanjiten Suct>#baum auf ba« (9rab.

C« wirb Pen einem #unbe eridblt, ber ein Sein gebroeben hatte

unb in b« Ihicrarjncifdjule geheilt würbe. «Jtad» einiger etat ftanb er

wieber per ber 2bür neben ben beiben erjenen .^unbtn, einen «amc=
laben mit gebrochenem «8*ine hei fi<t>. tex Sortier terftanb ben Uugen
inilleiPigcn '.{mnb unb — au* ber neue ©cinbruep Würbe curirt.

Solch eiuSamaritrrfrQdcbcn habt id)Pon meinem 3«eitnbc!Ber nun frdlicp

nicht »u berichten, — aber mitleibig ift er . . . mehr, wie Biele «Jtenfchcn.

Obenan bei mir wohnt ein armer Sdfecrenfcbleifcr, beffen grefeer

icbwarier Hlutc ftdb fein magere« Stüdeben «3rob fauer perbienrn mufe.

Cr jiebt ben Marren feine« ^erm, unuerbroffen unb aufepfemb. ;V
icbwerrr ber Marren ift unb je mehr ber SDififter fid> beim Schieben an--

ftrengen mufe, befto williger legt «l'luto fich au« freien Stüden in« Wc:

fcfcirr. Tiefem Waderrn Mamcraben fcbleppt mein ?irrunb $er au»
eigenem Antriebe manchen lederen Mnocben, manch Stßd "Ureb ju, ob'

gleich er felbrr tiefe Hcrticn nedi mit Vergnügen ju ftd) nehmen tonnte.

Tieie ibm unb ber ganjen Sippe ber 'jullboggen angeborene immer:

währenbe (MrAfeigfeii ift ber ichlimmfte Sd>atten, ber b*n Cbaralter

meine* ijreunpc« »er juweilen perbunlelt. (h läfet fidj namlid) Pen

feinem ewigen "Jlppctile Perlciten, audj linge ju perfcblingcn , auf bie

weber idi nod? er ein Scrfpeifung«red)t babeii. «Jöenn er bcrgleidien im

.«Jaufe, in ber Jladfbarfcbaft ober in unfern CffijifT=SHeffource au«ge=

frefien hat, fo erratb id) e* fogleich an bem tragilomifchen fdjcinh*Uiaen

Weficht , ba« ber Sünber bann an^unebmen weife , unb an ber übergießen

:Wrtlicl)tfit, mit ber er mich Oberhaun. Tie fdiwrrfte Strafe für ibn ift bann,

wenn ich {parieren reiten Will unb y.i ÜHor fage: »iBer, Tu mufet beute

\u .t>aufe bleiben — ein Ibniglich preufeiiefcer CfRjier reitet mit feinem

Tier« ipajieTcn!" C, wie »rtnirfd>t Per arme cünber fich bann Por
mir winbet ... ab« „Strafe mufe finb!" fagt meine «©irthiit.
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•.'(m merfwürbigften finb mir aber bie oft munbrrlicben (belüfte unb
— ber wunberbarc Wagen bt* guten «Bor. So habe id) ibn febou jwri

«JDtal ein noch friicfa abgciogcncd Jpafcnfell mit allen paaren bmabwttrgen

feb.cn.
''[,litt ein er ndmlicp ben «/Infang gemacht hatte, mufete er bei ber

I

3ahigfcit be« Trell« nethgebrungen weiter würgen, bi« Per letftc Sipfel

I

Berfdjwunben war. Unb bic« Tincr macht« ihm nicht bie acringften

«flefcbmerben. SScr motzte «Sor nidjt um ieinen gefunben 3)lagen be;

neiben

!

Unb babei liebt unb übt »or fonft bie Äeinlidjfeit fchr. 3d> habe

bei feiner ßr}iebung auch mit Energie Parauf bingewirft.

So halte id) ftet« barauf , bafe für meine brei Jpunbc bei ihren «3lahl=

«eilen eine weifee Scrriell« auf bic (hbc gelegt wirb. Tarauf ftebeit

bie Schüffcln unb w« einen 3(ed auf* TlfttStud? macht, Ixirf nidjt weil«

fteffen.

3n bic« »Tif*tud) für §unbe* finnen f»d) bie berliner TienftmlPdjen

gar nicht finben. ^wei «Bfal hatte ich e« einer neuen Tonna mein«
Wirtbin fd>on pergeblicb tlar tu machen gefucht. Jim Pritten läge finbc

ich bie Scrpiette unter ben Scbüffelii — ab« auch für feben ^unb JJieffcr

j
unb »abeln. „Aber, Niete, wa4 feilen benn bie .fpunbc mit «Plcffer unb

'• ßabclit . .
.«

,3a, Jjj««r «Wajer, ba bie ^unbe fo gebilbet finb, unb nur Pom
liicbtudi bmiren tonnen, fo baebte id), ftc "tbnnlen auch an «JNeffer unP

(Nabeln gewbhnt fein!"

«?ar baS Tummljeit — ober ©o«bcit?

So grefemülbig unb nacbficbtig mein 3reunb »er au* fonft gegen

bic (leinen unb fdjmadKn $unbc ift — eine Wallung peraebtet er grünb.

lieb — unb noch baju feine allernad)ftc S?cit«fcbaft: bie SJbpfe! 3um
(81üd finb biet« 3«rtilber be« £unbe« in Berlin iet>t faft gant au«ge-

ftorben; nur ein Waderer Mlempnermeiftcr in b« Jagerftrafee «flehtet fie

noch fergidltig unb Pertauft fie für oiele« Weib an beftrrifebe alte 3ung>

I frauen. ,vaft holte «Bor aber bic ganic cble illep«}ucbt Pctniebtct, al«
'

teir einft biefe i'ettcrfebaft befuebten. 3et fürchtete natürlich eine fd>wcrc

l?iitfd)dbigung*flage unb — intcreeuirte fdjweren ficrjen«.

Unb nun jum Scblufe nod) eine luftige deine defchiebte von meinem

Jrtcunbe 95or unb meinem ebrenwertbrn (jrcunbc «Lieutenant Pen .ftaber

Itreb — bem, wie bem «v'cfet wobl nod) erinnerlich, meine Cigarren jo

gut fdnneden.

3di machte im porigen Sommer eine Heine JReife auf jwei läge,

um einen Aieunb jur 3aflb «u befuchen. 4«er fennte ich nicht gut mit=

nehmen , ba bic Tarne uem iaufe eine gewiffe nerobic Abneigung gegen

ben annen »or hegt. Sogleich «bot ftd) mein 3reimb «aberftreb

meinem ,>reunbc «Bor in meiner JBobnung Wcfellfchaft »u leiftcn. ,U«
ift überbie« auf alle Selllc gut, wenn ein mutbiger Seibat 3h» •'pau*

beWadjt, j>ctt ÜHajor — Sic roiffen, bie berliner Tiebe . .
."

3d) (teilte alie jwei 3cbntel Miftcn (Sigarren auf ben Jifcb, brfldle

meinem Jreunbe Pon Ajiabeiftrcb a«ührt üb« feinen Cpfennulb bie Jöanb

unb meinem Äreunbe iBer bie tyete — unb ging auf« 8anb, begleitet

pon meinem «Burfcben, lUtt unb Ä'altinc.

?lm anberen Slbcnb fomme id> in heiter £aune wieber nach tiaufe.

3di (tingle prrgeben«! 9tur «Bor höre ich in b« Jcrne beulen. Tie

i&irtbin (ommt unb fagt: „ber ^en Lieutenant müffe fteb bed) Wehl

anber« befonnen unb nid)t in meiner SBehnung gefcblafen haben, benn

trob alle« Mlingcln« unb Mlepfen« habe er heut «JPtorgen nicht geöffnet,

aud) bei; ganien lag ftd) ntcfct bilden laffen. 91ur «Bor habe bann

jebe« 3Ral gebeult, unb ba b« ^e« JRajor feinen unb ber «err Vieule=

nant ib«n Sdilüffel mitgcncmmen, habe fic bem armen Ibi«c nicht mal

5ultcr geben tbnnen!*

Ta b« Schlüffcl Bon innen ftedt, nutjt mir au* mein Seblüjfel

nicht*. Ter Situtenant mufe alfo bod) in meiner SBobnung fein . .

.

Sic« warum effnet er niditc Seilte ihm ein Unglüd tugeftofecn fetn'f

«Dtit ^ülfe be* Sdjleffcr* bringen wir enblicb in* «fcobnjimmer —
Sllle« in befier Cibnung. «Bor heult im Scbiatsimmev. iBie ich nicht

ebne JLicrjtlepfen bie Ipür offne — Pen guten Lieutenant tann ja b«
Schlag gerührt haben, obgleich « fchr magerer Statur ift — ba bietet

ftcb mir ein Slnblid, ben ich mein Schlage nicht wieber Bergcffcn w«bc.

3" meinem 99ette fiftt im ticffien «Jtcgligl — tebtenblafe — hohläugig
— grefec SlngfllropSen auf b« Stirn — mein ebrenwerther tapferer

^rcunb pon ^aberftroh unb mein jfreunb «Bor ficht baoor, bie «BerPrr<
1 pfeten auf ba» Seit gelegt unb febaut mtcfc mit grofecn unheimlidi

Icuihtenben Äugen triumpbirenb an . .

.

„Slber, .f>aberftreb, wa* bcPcutct biefe ganjc ÄomobieV 6* ift taum

acht Uhr une Sie fchen im «Bett unb brtnen mir auf all mein Mlepfen

unb Älingeln nicht einmal ..."

„ijerr «Major, an biefe 21 Stunben werbe ich b«ifen, unb wenn
ich hunbert 3ah<e alt werben follte. 3d) habe hei MbniggiaB im ärgften

Mugelrcgett geftanben — boeb ba* war Minb«fpid gegen ba«, wa« ich

hier erlebt habe. Jlb«, fo haben Sie hoch «Ttitleib unb rufen Sie ba*

Ungeheuer Pon meinem «Bett . . . 'Viert wahr, id) habe febnremeifee ^aare
hefominen? «Plan hat ja felcbc «Bcifpiclc, wie «Marie Slntoinctte — unb
ich hahe bcdi nedi 3ütd>terlid>«c* erlebt . . . 0 , wa* wirb meine «Minna

|

ju bem aSeifetopf fagen . .

."
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»5« eriablen Sit bod> enblieb Bernünftig —

*

,0, etil einen »iiien Sflreb — «inen Scblud SBcin — in -2i Stum
icn habe icb nicht* penoffen .

.

CnbliA hatte mein greunb $aberftrob fld> fo Weit geftärft unb tc=

mhi.Tt
, bafe ct einigermafecn vernünftig crjablcn (onntc.

Cr war geftent Slbenb in heflcr Stimmung nad' .'lauft gclommen,

battt M eine Cigarre angejünbet unb mit Sinlerfclb'* neueften Warnt=

fongeidnd'len ju 'Ceti gelegt. 95er kg ruhig auf feinem SUrenfcll unb

gähnte. 311* aber ber iieuteuant na« btr erften Gigant aufiteheu will,

fid> eine jweite ju holen, ertebt 3)cr fi* rltyi* mit wilbgiabenbcn

»ugen unb jornigtm Stummen, al* fti ibm tin ntutr Webanfe burd)

ben Äepf gefahren. So fleht 'Cor brebenb vor btm Sorte unb rote ber

Cieutcnant'ibm gutt Sebmeicbelworte giebt unb ba* "Sein berau*flrcdt,

legt Cor jemig bie Pfoten auf ben Settranb unb jeigt bie 3ahne.

§albtobt find ber Lieutenant in bit Milien juvüd. Cr bentt, ber

.Jjunb ift toll getrorben. ©or (lebt wie Cerberu* vor bem Sctte. 'Jiecb

einige Wale verflicht Sieutenont Jpaberftrob feinen ©achter bureb füBc

Scbmeicbelworle ;u gewinnen unb ba* 'Ceti ju verlafien . . . gleich liegen

bie fürditcrlicbcn ISfoten wieber auf bem Scttrante, bit feurigen '.'Ingen

glüben fo furchtbar nab unb ber beide Jltbem ftreift feine 'ü'ange. So
»ergebt bie gualoollfte aller "flächte für ben armen Lieutenant.

*Ser ift ploblicb ju ber firen $tce gefemmen, wein ehrenwertbeT

Sreunb Bon fiabcrflreb fei eint Art ffmbrtdVr unb burebati? nicht bt>

fugt, mtine Gigarren ju rauebtn. Xie littcrobc Mngft feine« (Befangenen

beltirlt ibn noch mebr in feinem guten Glauben.
'

Such ber lag bringt (eine iHetmng, ba «er beim leifeften £>tilfcruf

be* Sieutenont* ein Wülbenbe* Wcbeul au*ftefit.

.Unb feinen Siffen 511 eifen — feinen Schlurf ©affer grante ber

©tttberich mit . . . nicht mal eine Cigarre, bie nur jwei Schritte von

meinem Seile ftanben!"

So fdilofe mein tarierer rrceunb feine rfibrenbe (MeMcbte. Tie Äa=

meraben neden ibn noch gern mit bieier »©eiangcnfAait iw Settt."

i'tein tbrenwertber Mtunt .fiabcrflrob traut aber mtintm ftrtunbt

Ser no* immer nia?t redit. Weine Cigarrtn befinben fld? am Soften babti

5>euird|« 3J«unn im ^ofnaer fjemtfaf« in Ungarn.
teil» e. Ml.]

3m ungarifeben Sanbe gitbt t* faum et« Hniige« 6 emitat, in welchem

fidi nidit beutfebe Kolonien befanb*n. 3" manchen finb fle fogar Oher>

iviegenb, unb nur bit pclitifcb ftramme Organiiation verbinberte, bafi

ibre Weltimg ft* über alle anberen Stimme erhob. Tai in früheren

Jahrbunbcrten fogar bie beutid>cn Stabtcorbnungen in Ungarn alle

anberen Überwegen, ift naebgewfefcn. Untet ben beftebenbtn 3'abalt'

niifen in Ungarn gereid?t e* ben cingewanberttn ieutffben übrigen« jut

(»bre, bafi fie an ihrem jecigen jtaterlanb« treu bongen, unb Me
ftrengften 'JWagvjaten ober Slaoen fennen bie vatrieu'J'e Weftnnwng bei

»äderen Jcuifehen nicht anjweijefn. Ül'a-s üe fieb in ihrem engeren

Jlreife gewahrt haben, ift bie alle tatcrlicbc Sitte; unb fo diel et auch

bertiti gelungen ift, bei ihnen alte beutfebe Skaudje nadijuweifen, fo

tann nodj immerhin angenommen werben, bafr ein «rodet Sita» alter

(iultur bei ilmen ju beben ift. Teutfcbe TOifer finb fprflcbwbrllid) bie

reinliAften, foirobl in ben A>anfer«ilen, al» in ?efb unb Warten gc=

tflegteften. Ter fclbft nur mit ber öifenbabn oorüherfliegcnbe iRciienbe

erfennt fefort ein beutfebe« torf an feinem Ätufiern. Aflr ben treu-

bersigen Sinn bee beutfebe« Cinwanber« fpridrt, ba» fle ihre Jra<bt

weber von ber 'J}!obe, noch von ber beeinftuffenben Umgebung irgenbroie

beeintraebtigen liefen. SDie fle iitr 3eit ihre Aileibung in» Ifanb gebraibt

haben, nach ben'elben ?lrt unb 'Ji'eife wirb fle Ben tWeblewt ju Qk-

fcbledbt unb bi* heute fort erhalten. Tie Stabt mag Woben btrtiren,

ba& TJrfcben, ganje Tiftriete, lennen feine Xietatur unb bleiben beim

Jtlten. So ift beute iiodt mand>e beutfebe Kolonie in Ungarn baburo)

merlwürbig, baii fle ein Svicgelbilb jener Irad.'tcn giebt, bie fogar

bereite in ber urfvrünglidien ^teimatb berScbwiinben flnb; unb ber erftt

Sllid auf bie beutfeben 3)a«ern im Jolnaa Comitntt belehrt un#, bafi

bie* gerabe bei ihnen ber «all ift. 8mar nennt mau in Ungarn alle

„Schwaben," weld'e Teulfdit finb, unb man fann audi bie Jolnaer

Xeutfdjcn fo benannt boren; aber im Wrunbe flnb bieftlbcn medlen:

burgtr Jlbftammung. i'on bem Sübtiroler bi« j" .iilattbötitben"

birgt Ungarn bie germanifdien Vertreter. Xer .^rietner bat ein jlaoi-

f*c« $aat neben unfere beutidien geftellt unb fle renofentiren (u>

fammen jene ©egenb im grcfien, Weiten Ungarn.

cSinr ?drif« ^idnti.
{Sdjiufi.)

3ebn Uhr hatte ti gefdjlagen. I?« hatte elf gefcblageu. Ititternacbt

War ni<bt mehr fem. Xa ftelperte 3<niünb bie enge Iteppe herauf.

Sd?on jehnntal hatte bie wartenbe Jrau baffelbe ökräufd; gehört, febon

zehnmal war fle aufgeftanben unb hatte bie Ihflr gefffnel. '3mmer war
fle in ihrer Erwartung getaujajt loorben.

Xiefmal wartete fle boffnung^lo* auf ihrem Sefiel. Stber ba« Stol>

pern fam naher unb naher. 3efet war'« im letten ireppenabfaf. X<i4

mufete öt fein. Xod) .fiimmel! wenn ein 3?ote Xa flog bie

Xbür aui. (5 r war'*.

ÜRonfieur Soitis war in einer polijeiwibrigen Serfaffung. Sein

Refiebt glänze wie eine ÜDlebnrofe. 3lÄ4 « latbefte vergnügt. Xann
fehnti er triumpbirenb auf ,^rau Cliven ;u unb überreizte ber au*

thianengerotheten ilugen ihn ftarr •Jtniebauenben ein ^eitungiblatt.

JUml Xu ba«?-
.^ein! Wai foll'S?«

,Wt flnb gerettet.'

»C'rHJre Xicb!"

„Xie« 3o""ial ift ein Spetialblatt. (J* werben Xinge barin be
frroeben, bie in mein Jjacb einid?lagen. Xer 3ufall führte mtcb mit bem
Siebaftcur beflelben jufammen. 3* trjäbllt ihm unfere öefdjidfle. Xa«
traf fidi! 3uft hatte er flrf) mit feinem (Jommiä entjweit. Äur) unb
gut, ich bin angefüllt."

Tic» «ar nad> jebn Schritten rüdwdrt« wieber ein Sduitt porwdrt«.

Xie bauiMiaV Vage bc« Cbepaarc« dnberte fldj babureb freilich nicht um
Bitlei. !Ptit einem monatlidien Öebalt von 80 '^zi. [arten fleb in iJari*

verpfanbete OTobilien nicht wieber einlofen. ©ringen jwei fcbli<bte Seute

eJ bei einer foleben Einnahme babin, bafi fle feine Scbulben mebr
machen, fo mögen fie von OMüd iagen. C* tarnen folglich wieber fdiweie

läge: Xtübfal na* Äoten, bin unb wieber .(junger unb halbe Sättigung,

.«urv, halb war ba* alte i'ieb wieber im Wange.

'Jlonfieur ?oui« ging inbeiien feinen 3?eg. (?r fwrieb Srecialar-

tifel über veriebiebene »ISbafen feine* ^anbwerf*, ton 3«« 5" 3cü wit

ganj ungebeuerlieb conftruitteit Sähen unb Venoben, e* ift wobr. über
e-* gefdjah jür eine #cwerb4wclt , bie von ber Stolifiit niebm verflebt.

©ar )u verworrene Stellen ftvlifirte überbie* ber Cbcrrebarteur. 3«-

gleich ftubirte l'lonfleur ficui* bie Weheimniffe ber 95ucbbruderfunji, von
ber er früher nicht ben minveften begriff gehabt hatte, ^loflid) watb
tl hell in feinem iU'vfe. <3t (am ihm eine 3bee, bie, anfang« vei:

id'wemmene, atlgemaeb bentlicberc Umrifle annahm unb enblicb febarf

begrenjt ibm ooriebwebte. Xa* war'*! Xa* mufete buntgeführt werben.

Gine* Senntagmorgen* warf i'tcnfieur SJoui* fldi m 3Dicb*, Wie

aewbbnlicb. Statt jebc-cb, wie fonft, feine (Gemahlin nach bem Srdhftüd

fpa|ltren ju führen, ging er — biieit auf bie erpebition. Xer Dber^

rebattenr war ju ^aufe. "Xcrfelbe nahm gerabe im Mreiie feiner iyamilic

ben obligaten »Sdiwanen* ein. Xa* l5rfdvinen 'JDtonfieur Soui*' tu

einer f» ungewohnten Stuube flberrafebte ihn im bod'ften drabe. Sein

Örftaunen ivucb*, al« §tntt ihn um eine Unterrebting unter vier Sugeu bal.

J?un irracben bie 3wei lufammen — eine halbe Stunbe lang. 9Rciv

fieur fout* rftdte mit feinem ilrojeet heran*. Cr machte tlropcnticnen.

Xer Cbtne*>a<teur forterte "Öebenfjeit. (5* banbelle fleb um nicht* We
ringere«, al« bie Qhnnbuug eine* Journal* fnr ein ^uhlihim, beffen

3nleteffen ben 3"l*wfi<» tec Cefer bei bereit* beftehenben gerabejn

entgegertgefeft Waren. Xie Sadje wollte allerbing* überlegt feto.

3n ber 3wifcfrerijeit maitte SDlonfleut Voui* im Jluitrage feine*

Principal* einer englifeben ?lu*gabc be* fvanjOflfchen Criginalbiatt^

wegen einen Slbftecher nach i'onbon hinüber, (rr feilte mir bOd)Men«

brei läge au*bleiben. (5r verweilte langer al* adil Jage, ffia* er

auf biefer iHcife trieb? 6« ift md?t fdiver iu erralben/ 9<on ^laris

nadt »oulogne unb J&awe ift febon eine liemlide Strede. Jim Jöege

böl'in liegt manche Stabt, manche* Stäbtden mit anfebnlicben Wer.

bereien. ?tun webl, bie befuchte unter ,f>elb, beipraeb fld> mit ben

flfcern, ob unb in wie Weit ein gebmdle* Ctgan für fie Ben 9!uBcn

fein (Onne, gewann auf bie 5lrt fcbnell einen lleherblid über bie &«H<
bcUbeiiiebuiigen ber 'JJrevinj mit ber iHefibenj, mit i'onbon, Hamburg,
Jlntwerpen u. f. w., fowie üh« bie ber bebeutenberen s

jpiafe in ben

Xcrartrmcnt* untereinanber. Warb im 3?erau* auf bem 9i'cge ber Suh;
feription eine bllhiche Jtnjabl tlbonnenten an unb oericbatlle fleb in

Sontra, i*arie unb an anbern Orten mehrere }uverlaiflge Correfponbenten.

KMeber in 'J?ari* angelangt, hatte er augcnblidlidS eine Untetrebung

mit einem früheren $ucbbrudrr feine* ^rintipal*. „Xa* beabftd'tige

ich. Xa* 9^latt erfebeint in Wrcfifolio, wöchentlich einmal. 3ch ver
fpTeche Ahlten auf ewige 3eiten meine flunbfchafl. Xruden Sie mir
bie etfte 'Jiummer auf tSrebit. Xa* ift Alle*, wa* ich bafür verlange.*

Xer ©uchbrndereibenhet »ar nicht auf ben Mopf gefallen. Cr burd>

febaute ba^ Vogijcbt an bem Unternehmen auf ben erften 5<lid. Ct
willigte fomlt ein.

©a# trat nun ÜHenfleur ücuii? Jfuf fein «ureau eilen, feinem

»Urimipal ben Xienfl (ünbigen, war für ihn ba* '&er! einiger Sfi=

nuten.

i'r war nun frei. '.'Iber c* hanbclte fld> noch um ba* 'IiMcbtigfte,

um ba* ISinbclen ber (5onceifien. 9?or Jlllein war hierbei ein Sptücb*

wort }u beobaebten: „3eit ift Weib.* — Schreiben war niebt rdtblicb— ba* trante ben ganjen 1<lan vereiteln. (?in (5oncefnon*geiucb, Bon
einem „vetterlofen" Unbetannten eingereicht, braucht in $an* fecb* bi*

acht SDeiten, che e* bureb ba* i'abnrintb ber «ureautratenftuben an
ben rechten Crt gelangt. 'He* „eebfte* er bie OWefle flltr bie treffe
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im Co<k-x Nupolfonis ein. Sann itflrmtc er — na* einem legten flur=

mii*«n auftritt baheim in folge Pc* aufgeben* feiner a*tjigfrantcnt

ftellung — eine* Morgen* bei Heilen auf* Minifterium. jöunrcrt

<jmberuif?e, bie ihm hier enlgegenlraten: Unbctannttcin mit Pen örtlichen

aterbflltnineit, »eamtenarregani., Miniiterialbcamtentflde — ui*t* hielt

ibn ab, fi* bur* jwantig Limmer einen ©eg bi* cor ba* betreffenoe

gorum ju bahnen unb fein anliefen portutrageu.

?to* gab e« ben Starrfinn biefe« '-Beamten ju bejwingcn. „Sdirift'

lief) fein Wem* einreichen follie man,* meinte berfelbe. 'S cbriftlicb!— für SRonftcitr Voui* war ba* ©ort in bem Moment ber 7 ct. (Sr

entfcMofe fi* baber furj. „So ftrbrn bie Sa*en, .£>crr!" ertlärte er

bem Seamten. „Gntroeber Sie geben mir bie Gonceifion glri* unb bie

franjefif*e ijanbel*roelt wirb um ein jwedmafuge« Organ rei*er, ober

Sie geben fit mir ni*t — unb i* gebe ju Wrunbe." Scr mürrifdtc

Beamte erntieberte nicht* unb trat in tin ilebenjimmer. Sem armen
Sittfteller perronnen fünf Minuten ber für*tet(i*fteu Scclenattgit. ®a*
folltt du* ihm werben, wenn er bie Cenceffion ni*t glei* erhielt

?'?*

Sa trat ber Beamte loieber ein — in ber ,£»anb ein Javier. C* mar
bie ausgefertigte Grlaubnij) jur i?erau*gabc eine« Blattei von fpecicllcm

3nbalt. No* eine tune Srüfuttg in Setug auf iein Scfauntfein mit

bem ^ttfegeiel} hatte ber Sollicitant ju befteben. Tann warb ba* bf>
bare Socument fein.

Solche Socumcntc jählen im Mcnf*cnleben. Monfieur Voui«

ft* nicht mehr por Sergnflgeu. Cr, ber frühere Glejclle, jc*t

mit eintm Male 3ournalift, wratugeber unb SNebarteur einer 3«ituncj

?

Cr, ber wcilanb „Sepie" ber Corporation, je|)t ber „Grfte* berfelben?

— Ter Mamm fchwoll ihm in ungeheuerlicher 'Seife.

3nbeiien waren noch nicht alle S*roicrigfciten ühemuinben. Cr
»obnte im ft**ttii 3tcd, in einer Maufarre — ein wenig Vertrauen

cinflofienber Crt fflr eine ;Heittmg*rebactien ! Je* ba# flimmerte ihn

no* ntit am wenigftrn. Sein ganjc* Saarpcrmogrn bellet ü* auf

•_'o ,"$r*. Unb Poch mufete et Rapier laufen, c* ftcmpeln laiien, ba*

i'orto für abjufenbenbe 3O0O Crcntplare ber eriten Nummer be;

jablett! SBo tie für ibn enorme Summe hernehmen? — 3wei Srtttel

feine* Mobiliar* waren jur 3tit ber „S*wetcnnetb* in* Vtibbau*

gewanbert. Gr hätte ba* ihm no* bleihenbe Tritte! auf ber «teile

au* geopfert, allein hieran binberte ihn eine uncricbüttcrlicbc, unfiber.

fteiglicht Mauer — ber S&iBe feiner GbeMlftr. SS-ic bic* gewaltige

JfjinPerniji üherfteigen ?

Cr hefann fleh jientli* langt. Sann fable er einen energifchtn

(rnti*luR. C-> galt ganj einfach einen itaat*frrtüi auJjuiiihren.

Qin 'Vctannter Pon ihm, burdt ein <Kab«lfrühftfict gewonnen, lant

unb lub bic rtrau eine» Spazierfahrt in* SPoulogner CVbölj ein.

»oaucn f<nb eitel, 'ilia^ame OliPt war e* auch. Cine tclctv cvajier:

fahrt war längft ihr iSunfeh gtweien. Sie hatte brthtlb nicht* (?ili=

gere* 511 tbun', ali ihr befic-5 «leift anjujieben unb ber fremtblicben

öinlabung Tjolge'ju leiften.

Maum war fte ui "fufc unttnoeg* — Pon fahren war natürlich

nachher nicht mehr bie )Httt — ali ein förmlicher Einbruch in ihre

ffiobnung trielgte. 2Jloiirteur SJoui*, gefolgt Pen }wei Cctenitehent, let»

trtc btnfelben, inbem er Sllle«, »a? nicht niet= unb nagelfcft war, fcrt=

tragen lieft — in* Ceibbau«. Slun hatte er «clb. 2cm erwähnten

«elannttu War bit aufgabt Bewerben, bic Srau auf bem iHüctwcge auf

bie ftaltgcbabtt Vlfinbtrung terjuhereiten. jturj, ti« Sacht nahm
teiwn ail)tt ftürmiiehen Muigang, jumal 'l'fsunr.ir t'oni* bei ftiner

^"btltdlftc flachhnufefunft l'Jhön an feinem imprwifirten 2*reibfetrttair

fat u . 1 r jufamraenfctihelte, roa« nur an* ber Jcbcr wollte.

9lao> jwri, brei Xagtn war nunmehr atlre btenbigt. Tas nbthige

i :.!.tvjfi.r war aelauft unb gtfwmwlt, 9iotijen, Surft unb Üßartt=

berichtt warm grfammelt unb auf bit 1r mietet gegeben werben. Sit

erfte Kummer Warb gebrutlt — gar nicht einmal alt Specimtn. Sa
tauebtt tin neuti yinbeniifi mit ber eintttttnben ^-.-itebbc auf. Wit
ba* ?>o<lo tiitricblen? Uin lefte* Cpfer mufite gebracht werben in

'JRonfteur 2oui»' filherntr Jafchtnuhr. &r brachte ti, unb bit ©rtm=

blare gingen ah.

SBenn je ein SMatt im rechtcu augenblicfe trfchien, fc war e* biete*.

Stach Verlauf oon fech* Jagen waren auf ba« thtutrt fflochtnioumal

(ju 16 7yr*. jährlich für t<ari*) fchon fo piel abennentengclbtr tingt;

jablt werbtn, baft btm Srudet bie jwei erften Sümmern bejah» werben

tonnten unb noch gtnug übrigblieb, um bie nScbfttn ^Sapitn, Stempel'

unb ^otieloflcn >u beden.

Sicr SBocben barauf mar ba« ahennenttnbetr, trep ber heiammcm*=
roerthen, in fulifrifchtr ^iin)"tcht oft gerabeju haarftraubenben »lebaction,

auf beinahe iono angewaihien.

Slun war Wonfteur ¥oui* Wirtlid) btr Crfte feiner Gurvoratiott, ein

Heiner J^ürft, ber Pen feinem ielhftertichteteit Jhrcne auf bas ganje S?oll

feiner früheren 9eruf«geneffen ftol} hemieberfab. 3wci nichtige cdjldge

Mn je loon >"?r«. (Stibbufjc einer ^nfraction gegen ba* tkefegefej Wegen

barirte tr mit l'tichtigteit. Sann fagte er feiner Sttaniarb'tnmohnung

S3alet unb hejog für 1000 %xt. ein gtraumigt* »appartement" nehfi

Bureau mitten im Duartitr ftiner ©efchaft*tb4tig!fit.

{«flal Sie* war JÖaffcr auf bie 'Biilhle ber Stau £'01110 ! Sie
unausbleibliche Jolge bapen war, bafs in ihren öemadjern halb ein

überfd'WiingliaSer Vuru« herrichte. Unb al« nun erft nach Verlauf eine«

^ahre* bic' abonnentcniabl hei Erhöhung be* abonnement*preiit« auf

3000 angewachfen mar, ba fühlte ilenc fia? nicht mehr Per Uebermutb

unb arroganj, namentlidS ben ntitrttrwtile in* .tiau* getemtntnen Sienfh

boten unb Gcmptoirbientrn gegenüber.

9Jtonfieur Voui*, ber inteüigcnle , ftrebfame 9Renfteur Soui*, war
injmifcben jeboeb audi ein an^crer geworben. 3?ie hatte er nicht feilen

— treS feiner befebranften Scbulbiltung, troj ber groben grammatifa^

lifchen Schniper, pon benen alle Nummern feine* jcurnal« wimmelten!?

Sann fagt ja ein Sprflebwert: „L'app«tjl vienl cn mmigcanl."

sticht }tifrieben bamit, tbcoretifd) ber Grfte feiner Corporation ju

fein, wollte er e* auch prattifch Werben. ÜBie fing er c* an, um
an* jiel ju gelangen '< Gr entwarf einen $lan jur ©rünbung einer

actiengefcllfchaft im Sinne feiner *l!rin<ipien, bie für abfehaffung be*

3wiichcnhanbels, für iHcfcittgung be* GommiffionägefoMfte4 unb birecten

Itertebr jwtichen ^robuceuten un6 Confumenten waren, legte bitfen
%?lan

§trrn i^ereire unb Jtitberen Pon ber Sonic be Jranct oor, fanb 3Sti=

fall, fogar einen »erddil illimitf," erhielt in '5tlgc beffen fofert bic Gen-

ceinen unb richtete feinen %\m unPcrjüglicb in* Sert bureb Serfcn^

buug oon gebrudten flutforberungen ju actienjeichnungen im betrage

pon einer Million Xmmcl u. f. w. &a* geichah ' Gin grofier Jbeil

ber franjefifchtn Jabritanttn, bie .^wedmafiigteit be* itrojecte* einfehenb,

fchlug ftcb tu ihm; in ,-(eit wen wenigen Monaten war ba* Wrunbtapilal

bureb eingefanote UiVaarcn grbfitentbeil* gebedt; in einer ttencralper'

iammlung ber action,lre warP llonfteur i'oui* cinftimmig jum Sircctor

ber (Hefellfcbaft mit piclen lauicnhen »rranc* (Hehalt unb einem he-

j

trächtlid'tn antheil am Reingewinn gewählt, unb bie Sache ging per ftch.

^nbrffcn mit ihrem ifcrwiirt*geben nahte ftcb aui» für äMenficur

Voui* eine furchtbare Mataftropbe. Gr hatte ben Itertrelern hc* ganjen

]

mächtigen Wewtrh»jWetge* ben iu'hbebanbt'dnib hingeworfen. G* hanbclle

1

ftcb für biete i'eute ganj einfach um Sein ober Richtfein. Grftereo

tonnte nur aufrecht erhalten werben burdi bie 'Bcettiaung ber Perralbc;

riieben «efeUichaft. §atte man aber ba* ,t>aupt ben'elbcn geftürjt, fo

war audi fte e*. Sarau* entftanP benn eine «tt ilierfchwerung, bie

ihren erften Streich ÜRenficur Voui* baburch fühlen liefs, bal fte ihm

in einem anbeten, na* btm femigen aufgetauchten Specialblatt u. J(.

georudt hewie*, er banbele gegen bie bi* bahin pon ihm perfochteneit
;itrincipien , inbem er felbft ),wtt ^roceut Gommiinon*gelP erhebe, baft

hier alfo nicht» anbete* im löJerte fei al« ein Uehel ju beteiligen, um
e* burch ein fonftige-5, Piclieicbt noch fchltmmcrc«, tu crfe|)en, ein ?li

g unten t, ba* iitonfteut Voui* nicht wenig Abonnenten leitete.

Set sweile iBtWiig warb inbirect nach bem »Sirettor ber Gkfell

fehatt" gefübtl. aber e* wat ber hei Üötitem gewichtigere unb per>

berbenbrlngentcre. i'icnficur Voui* hatte fchon in feiner 3ugenb ba*

febone Giejkhlecbt befungen, ba* war in allen betreffenben atelicr« be-

taunt. Gt halle ferner ftet* eine grefie Neigung jum betreten eine* in

Per Ghe perbotenen itfabe* an ben 2ag gelegt; au* ba* war hetannt.

Sa;u war feine Jrau gan^c 19 3abre alter al« et, mithin gerabe nicht

nicht blübenb — ba* wufuc man au*, iturj unb gut, eine* Jage*

ma*tc IBteafieur 8eui* ein ganj charmante $efannti*aft in ber fäep'on

einer hevaubernbeit jungen 'llrünette, bie ben bi* an bie £>anbgeltnte

im «elbe wübleubtn „GmportSmmling* fo in ihren "Jieeen Perftridle,

bafi biefer fi* am Gnbe ni*l mehr ju' helfen wuftte.

S*»tll ging nun aUc* ben Äreb*gang. auf ben Surtau;, in ben

itagajinen betrt*le Unorbnung unb alle* — nur ni*t SRonfieur Soui*.

Malier unb rafchec bra* ber Ruin herein. ft'4brenb unfer ivlr bie

3tü, bie et bem von ihm in* Veten gerufenen Uniernehmrn f*ulbete,

Pergeubete, boi' Hclb mit feiner (Miehlen hawbpollweife jum Jtenftet

hiuautwacf unb Petprafitc, langten baheim Sricfe über Srtefe, 9tec(a<

malionen über Reclamationen an, bie unertffnet liegenblieben, hierauf

verliehe it b1e Setheiligten ihren Redamationeu bur* perfönliche* Gr-

f*cincn mehr 9ia*brud. Um bie '(cit fahen Wir llionfteur Voui* in

Segleilung feiner Gieliebten bie Rue Montmattte btnauffahten. Samal*
wufete i*on Riemanb meht, wo et ft* in «fati* aufhielt. Xaber ber

Gktnn feinet Srau jut Somnambule. Ginige 3eit na*het mif*le ft*

bic 3uftij mit 3Jcf*lagnabme von Mohilien u. f. W. in bie Sa*e, unb
bet btbrofite G5ewetb*jwcig hatte gewonnen Spiel. Gine taf*t flucht

hei 9Ja*t unb Rebel bilbete ba* Gnbe vom Siebe.

Söa« ÜMabame wabtenb bet 3eit au*iieftanben ( läf>t ft* benfen. 3hrc

arroganj foQ fie wohl wieber eingebüfit haben. §o*mutb fommt ja

vor bem Salle unb f*winbct au* wohl mit ihm. Sic reifte wenige

3?o*cn ihrem Glatten na*, ber, Bor taum Bier ÜBonaten no* Seftber

eine* luctatioen Statte* unb Sirettor einet C3efclli*af t , bie mit ber

3eit über Millionen perfttgt hatte, nunmehr in einer entlegenen örenj:

ftabt — um lagelobn arbeitet.

G)lei*woh( lifet ft* Pen biefer gcftürjtcn Wef*ift*grifie ba* hi*d(|'t

feltene ©ort fagen: „Gr war ber Veete unb Grfte feiner Gorvoralion."

*. H. fctctolcn.
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per Wü.
8011 (?. grritKtni bin Ibürrgtri.

Venn nrit bei Ra*it4 »du einer ßrcurfion »ber bim, bei 3*9* W**
(ihm unk ber SRonb mit feinem $aubcrif*rn i'utlc t>i> Söatbrjbuntel

erhellt, tönt plc&li* ein lanag<\ogen<$ , f*aucrli*e* „.£>ubu! "i'ubu!"

an witt Obr. <S* ift «er Stuf be* Üb«, weiter oben im Öematier

«HR alt«, im Sklte gelegenen Stuine nie ein ©rfrenft Hut, »on ^It«

bermäufen unb unterem ni*tli*m ©etbier umflattert. 2>iefe# buitvsfe

<M*ret Sur -Jicubijcit, wfldjcs in ber ^latiinwjßpertBbt in ein fiatfet

3au*jcn ausartet, bat ju ber betannten jabel »om »üben 3dger Jtiv

lafc gegeben, mave-it m Alteren Reiten f» allgemein unb »id tt\M\

würbe unb rcrla>$ niditi Snberc* al* ba* ©efebrei mebrerer jur iuidjt

$eit in ber £uft berumf*wärinrnben Ubu4 i|t.

2w Ufju ift ein febr eigentbümli*eS Sbirr. Gt lann ba» lag«-

liAt Weit beffer ertragen, als bie weiften anberen Gulertarten, fliegt je«

r o.i- bei Zage febr niebrig, mäbrenb er be? Slbenbä fub febr b,e* in bie

X'uft fiwingen tann. tri- beftyt eine gewaltige Starte; fo ftarl unb
mutbig er aber au* ift, fo mufi er Co*, wenn er unter bie ffieiben unb

Jtrdben geraib, bie ibn befldnbig »erfolgen, im Jlnfange ber ffienge

ioi'i*en. £t fltigt bann gewöhnlich in bie &bbc unb fie mit ibm. Sie
fsofirn unb rupfen ibn von allen (seilen, bi« er am Cnbe, Wenn fie ibn

villi in JNube (aifen, ort jornig unb f*nell unter ben S*ttarm fdbrt

unb eine Äribe unb SSeibe ergreift unb cor ben Singen ber anberen

jerfleii*!, Tie ihn al*bann, bur* bad SWiflriel abgef*redt, feriaffen.

Hier Ubu .berflet" in gelfenbbblen, in «lüften, hoben, allen SHauern,

auf breiten !Baumftrunlen, feilen auf beben SMumen. la* StteibAeu

legt gewtbnli* >wei, feiten brei runbe weifte Gier, bie man oft ohne

Unterlage in einer cteinbbble liegen finbet. * ie jungen laffen fiA

letdrt auf«iehrn, aber i*wet jadmen. tit ;Viger bebienen |i* be* Ubu

auf ben .HrSbenhütten, um bie Kraben, Maben unb anbere 1<egel herbei •

Set üb« oii °«ft»|tl.

rnuitrn. JBeifkefcnte 3f(iiftaitura jdgt und, wie be» Ubu and) jum
Vogelfang benufet wirb. See Ubu wirb miinlid) auf einem $foftcn au«-

gefteflt; Kraben unb anbete $bgc(, toeldic ibrat Jcinb niä)t leiben I9n>

neu unb fi* an ibm }u ra*en wflnfdien, fommen halb mit grefcem 0e;

f4f« berbei, ftflrmen anfangs beftig auf Um em unb laffen fufr bann
ui*t« ilrgee abnenb, auf bie in ber ÄAfee be» ^»lafe* au^geftedten

l'eimruiben nieter, um Ii« gefangen Werben. 3m ^inlergrunbe aber,

»cbl trrborgen, lauert ber iPogelfanger, wel*<r fi* al*balb ber fibcr=

lifteten Segel bemäditigt, bie ibre !'(a*fumt gegen ben Ubu nun mit

bem £eben bejaWen mflfjen.

Briefmappe.

Otfttmifn. t>a mtfow* tama mi-atttm ftwit*: b.ilb «Im fiMltt|m| fei««" »" '«««»•

ift in (tr ;.u:ijrii Mumofr Hirnl» «rffint. Hus> Sr M »iit t\n«i (in tnntmmil ntt* 4<le-

Ilm trinken, tir »irfojhc 6c. «ii<: W p H. in VtHU. litt ttrr i»4> tinijt l««mi»
M«»: Cia S|l<r(tr««0 In Olm. JH Saut Ml 3b» üiiitr«iiMii« för auiat Hiuih

(«tmlerm fHeuMnlrn tut Hm Wttn M eteltw ttlml b*t »l* <<fn«i. »t M) muui
Me» WcitM)' tWIim«« Mr nullit neMn »IfiWf^it« ferunt* »ttinw. C«rU ar*r tne«
2k fit .f-t! njmtnM« Ou^. »« von iiwm t^rm nfatoHta muri«, n*U « Ibn wti

'»..vi i iu ;..» rrrh'.fiicii Wiiiiri-«« turi<ffttbrra ivoilu («t. II bfc 30a|hurhm fS<til.

hOU> nfu Kt|, 3tmii ttjaw» t*l ni^lbni Crilta nun iifgdcgl. Hl et li Munt HU'
lfo#" tfe walle. Idnal I* ttn 0pit#inunb äbn^rgingcnc Hz^iWu&i — mir Dal mftnf a>reb'

murin luitile bculi» nr Un|ir «II 40 Jatrett injittt — »liul*it — Kerrie UL fjer
In Min Ci>hicH Dlnf Mr 3lvt IthelhiillMllttl flrdad)runden, avti «ri(iidgrn irctbt

ta> tKitlbm In mHMit fenjrartn ..^siibcbiflrtlm" xilibtHtM. —- 011. ftl*m Cl. ferle*
Iii«. Oct Wmui irebl lr ttibnitwärel«» tAliirn nlbirltbin! 3«> «tri wrfuoVn. Uli
<ul Inn ,. *fflcnlibm dnNic« fblm" nunc crinanrrti^enni In bWen WllUni tu >ir.

HmilMKn. M MM ta im («Ibra Ckvl«m mram bliur^trciura «itrni tun» ml *i<4

t,l)U Steina«!»,

U»bit Mi In Sr. tt unb M bn Mulrrtltii Ifill bijoiuiraiii „«Ulli Hill ttm« *unbr-
bllctliir* »n B. ». ». Hub sn« plitf UibinM«ibl«i ouitfinnrin um (ontboti 3u<«Mflrn
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<9ef*id)tc au« htm r>bcn

t«

(Fraft SÜttbtn.

.Cia*p«rg'* Äaff* war wäbrenb bietet 3c\t bi* auf ein (Heringe* |u>

jammengcfrfmio(}cn, aber «r mtfdilofi fi* normal« feine lebten (Hrofcbrn

ju einet Sieclame ju Berwcntcn unb bann natürlich, wenn biefe roieber

nicht* helfen feilte, fi* einen anberen Untetfcalt $tt fudien.

Jüun bat'* geholfen?" ftug ber '-Beftftet be* blatte*, al* .£w*perg

iura eierten Male bei ibm eintrat unb feine Jlnteige, bie tie*mal au*
finanjicllcn MuctfidMen äufjerft fürs gefafet mar, überbrachte.

„Velber nein," entgegnete <<j>a*p'crii , ,c« feil bie*mal au* ber lefcte

lierfu* fein."

JSkm nicht fo eiltet , Siefen bricht man mit ber Mt\ Sie finb noch

W (reinb unb unbelamit hier; allmälig fuU e* fi* ieben machen, warten
Sie ne* einmal ab.*

.3* würbe feben gern no* etwa* warten, aber offen geftanben, ift

au ine Maffe nicht in ber ilcrfaifung, um ta* Sorten langer ertragen w
tonnen."

.Ja» ift alle

ober tae anbere

»ahlerii* mit ,\brcn Seicbäitigiuigen finb, io Linn ich ^bneiv BielleiAt

hier unb ba bebülfli* iein."

„,}n meiner Vage wäre Ist* febr tbSricbt, unb i* bin ju jeber Jlrbeit

bereit, Borau*gcfettt , tafi ich berfelben gewachien bin.*

„Serftebt lieb, aber IM* ich meine wirb feben geben. Sic wäre e->

jum Seiipiel mit Gormtutlcfeii lern Sltlc ihrer ^nferate nach muffen

^ibt
fla

"i?""

a tam
" mttm linn<n

'
'*"' ™d"cn 3if

,0 i* bette bo*," lächelte £a*perg, »unb bin gan* bamit

ittg* fcblimm, aber ba länt ftcb am Gnb* 110* ein

Nu*funft*mittc[ finben, unb wenn Sie nicht gerate

»sehen Sie, ba finb wir febon ferrig; mit einem Sprunge au* ber

Dtufit in bie Literatur; hier ift gleich ein gan<e* Had, i* bitte fie fonft

jelbft lefen niütfen, benn bfj habe im flugenblid fliemanbeit , ben i*
recht baiu gebrauchen fann. ^<b bin überhaupt ein geplagter 2Weni*,
jebnerlet in einer ttofou, Vitetat, Jtcbaeteur, Verleger, Gorrctor unb
weife bet Scufcl wa* ich ionft no* alle* mehr beforgen mufi, aber bie

Gencurrrnj ift beut ju läge fe grofe, baft man alle' .Hrät'tc auiwenbeit
ntu&, um nur burcbjulemmcn. aber allmälig wirb e* mir bech fafl tu
Biel. 2Hein Slatt bat fitb übrigen* au* bebeutenb gehoben ; aber warum,
»eil ich e* ben Setürfmiien ber ;kit angepaftt habe. IWein IJrincip iit

juiiäcbft, für ba* grofeere ttublitimi ui iebreiben unb tu bruden, unb ich

überfalle e* anberen, fi* bie feine «efellicbaft berau* tu iuehen; benn
bie ift eine unbanlbare, »erlangt Biel unb bietet wenig. Ta lobe ich

mtt mein Uublifum, ba* ficht weniger auf Trud unb Rapier, fonbern
raebt auf eine« fpanneiibcn Inhalt; leien cie mein Slatl. M ber "l!o:

litit halte icb midi neutral unb maaV ti tnri, bafür bringe ich lieber

Änetbolen, 2Rorb: unb Maiihcrgefdticblcn; finb einmal »4hrenb einer

4Jo*e feine neuen raffirt, fo nehme ich alte unb in (jrmangelimg fol.ber

mache ich felbft welcbc: nicht* leichter a(» ba*. Eie feheti Born (^eidNVjt*>

mann }um ccbrtitftrllcr i|"t nur ein Heiner Schritt, unb au* Sie tonnen
e* netb einmal ba;u bringen unb Werben vielleidn jüibcn , baft bie iWüe
banfbarer it't, al* bie aHunl. ce. icb will Sie nun nicht mehr länger
aufhalten, hier ift 'Dtauufcrirt unb Gorrevtur, Sie haben bamit brei

Stunben 3<it unb Ber 4togen fallen jwei CVrofcbcn ab, nebenbei lernen

Sie noch etwa» Stnl, beim heute Fmb, unter un* gefagt, wieber jwei
" erfunbene aJlorbgefcbichten uon mir babei.*

t lacbelnb bie Blätter in Empfang unb ieblug ben

bort fcineifeiner Dehnung ein, um ft* bort feiner neuen «ei"cbafti=

gung «u wibmen unb fid> in ben «eift feine» ^efebüber* einsuarbeiten.

Stofen bricht man mit bereit, hatte ber ^uebbruder ihm tum Irofte

iugeruf-n, unb biefer hatte feben halb «elrgenheit bie :Ki*tigleit biefe*

SprüdSworte* tennen tu lernen. (?* ftetlte fieb allmälig, wenn anfang*
aueb langfam, ein Schüler nach bem anbereu bei ihm ein unb nach

l'erlauf Bon taum weiteren Bier ©oeben warija*perg idSon im Stande,
feinem (Henner bie leite dortectur lurüdgeben ju finnen, weil feine

Untertiättftunben bereit« Billig t,ur Tedung feiner ?lu*gaben hinreichten.

Xa er nun aueb feine fernere jutunft bterbureb geftchert fab, i« tmg
er nicht langer Sebenfen, Stbele, welche umerbefe wieber bergeftellt war,
in feine neue $eimatb binQberjtihelen , um Bon jef>t an ihre Sahnen
fOr immer mit etnanber ju Bereinigen.

'Kacbbem Borher alle« 9)itbige Bon ihm eingeleitet war, reifte er

ju ihr unb fflbrte feine junge erräu, bei beren emfoeber Irauung nur
tbte guten $«u*leute unb ber (Hericbteratb »adjmann, le»terer s«m
grifeten^Jlerger feiner Stau, al* .-kugen jugegen waren, in bie neue

Iit äufcern tterhalmiijc br* jungen Uaarc* befferten fi* nun mü
0 ix.

jebem luge; Jlbele, beren ^eit nur wenig »en ihrem einfachen J&au*'

halte in Jlnfpruch genommen würbe, unterftüfete ihren Stann in feinem

iVruk unb crtheilte, tBährenb er bie Stunbftt in ber Statt gab, lln=

terriebt in ibtem yauie; aber trobbem waren iöeibe halb laum im Stanbe,

bie ^abl ber faft täglich bin;ulommenben Schftler ju bewältigen. Welche

ihr unb ihre* Ulanne* waebfenber Stuf ihnen jufübrte. 3e»t enblid) war
Reiben nach langen trüben lagen eine Seit angenehmer .i>äu*licbleit unb
innigen (Hlüde* befchieben, welche* oelKommcn getoefen fein würbe,

Wenn fich nicht bei ;'lteler. Ben ^eit 511 3*it bt* Sehnfutbt nach ber

.Oeintatb unb nach ben übrigen wie ein Sdiatten bajwifcben gelegt hätte,

.na'prrg adjtcte ihre (Hefüble unb fuebte fie burdi Brrboppelte nufmerl'

famteit unb l'iebe \a jerfrreuen unb für ba* ju entfebäbigen , wa* er

ihr nicht tu geben Bermechte; heffenb, bafi bte3(>t mit ihrer febmerv

ftillenben Hraft auch hier allmälig SRube unb ^rieben bringen Werbe.

l*ht id<iner ,Uniabenb fanbte feine lesten Strahlen über bie hohen

Sllilbberge, an beren «bbange bie Ihürme unb Tächer Bon £. fieb

au* einem .ttranje Ben Cbfrbäuinen erhoben unb ben ©anberer freunb'

lid) sur Ginlebr einluben. (!* war Sonntag unb bie »ewohner be*

Stäbtcben* lüllten in bunten, ftbblicbeu S*aarcn bie lan^ unb 9«ct=

lecale, au* benen ben flnlemmenben überall ffllufit unb munterer «e=

fang entgegenjchallte.

Tic teiuere (Heiellichait hatte ftcb im „Sdiwarjen *dren" Beriammelt,

in bciien iaalc imfer altet .vreunb ber lUuftlbirelter mit feiner Capelle

bemüht war, feinen ^ubirern ba* Sdiinfte unb Sefte $u hieten, wa*
feine Muujt Benuochtc.

Ter gittere Ihcil ber (>VeiellfdNtft hatte e* Bergejogen, fidi brausen

auf ber lerraiie einen idat ju fliehen, wo man, ohne bie INufil, Welche

burdt bie geiffneten Äcnficr erfdjallte, 511 entbehren, jugleicb ben prä«V
tigen Jlbiiit genicMt fennte.

3M einem Mrciie meift älterer ixrrcn, bie fidi unter einer großen

»e niebergelafien hatten, betäub ftcb au* ber «an.sleiratb »rau, ebne

ftcb jebo* an beut (Heiprä* ber llebrigcn ju betbeiligen, fonbern mehr
feine Jlufmeitfamleit ber iUufil suwenbenb.

Seit wir ihn au jenem läge, wo >>aller fein .tnau* betreten, tum
legten Wale geiehen, waren etwa fünf ^ahre tahin gegangen, unb biefe,

wie ber Biele Hümmer, ben er erlebt, hatten genügt, beii bamal« f*en
bejabrten Klann in einen (Hrei* ju corwanbeln.

Seit jener Rai halte er fich faft ganj an* bem Mreii'e feiner iBefanm

ten in feine ftille .(Säuilicbleit jurttdgejogen , unb nur ben bringenben

Sitten feiner imm naebgebenb, welche ihn tu jerftreuen nrünf*tr, war
er na* langer Ginfamteit heute jum erften 'Jtllal wieber hier erfchienen.

Sein ehrwütbige* milbe* flntlin trug bie Spuren langen febweren

Veiten*. wel*e nur bann aiif (ur.;e Mi bem :'lu "-c t.iclf feiner fonft an ihm
gcwobnleii .rrcunblichteit wi*en, wenn er mit ^«uauben ui fpre*eu begann.

©eilige S*ritlc Bon ihm entfernt hatte ein ihm unhefanntcr, no* in

ber tollen Slütbe be* !ü«anne*alter* fti-henber .\yrr, eine aniiehenbe unb

imponitenbe (»rf*einung, Ulab genommen, ber wie bet Mantleiiatb fi*

meht iüt bie Huftf al* für bie (Hefelli*aft m inteieffiren f*icn.

iUei einer eingetretenen "tauie erheb fidi jef.t ber (\reinbe, um bie

lerraffc |it Betlatlen, unb i*titt eben an beut Manjleirath »orbei, al*

ein neu anlommcnter (Haft ihm ben $3eg tertral unb ihn mit fi*tli*

freubigem (5rftauneu begrüßte.

,(?i bet iant'enb, mein lieber va*perg, irre i* mi*, ober finb Sie

e* wirtli*. 3t<o temmen Sie benn berV*

,,\d) hin ti, i?tn Slath, unb freue mi*, ba» Sie fi* meiner no*
1 erinnern. Seit a*t lagen »eebne i* hier nnb gebenle hier ju bleiben,

j
Xie man*er(ci Unruhen, we(*e ein llrnjug mit fi* bringt, haben mi*
no* wenig au* bem ^\iuie loinmen laifen. unb erft heute habe icb jan?

bur* Zufall erfahren, tafe Sie hieber terfebt fmb; i* würbe mir fonft

f*on erlaubt haben, obnen meine Aufwartung 31t maifren."

.Xa* rnttifen Sie aber min au* unbebingt redn halt tbun, benn

i* freue mi* wirtli* iehr, bafe i* Sie hier fiitte, mit Sie müüen mir

bann no* Siele* erzählen. *?ie gebt e* benn ^hrcr ?rau?"

„ o* tanfe ^hnen ; fie ift in leuter Seit häufig leitenb gewefen, unb

ba* ift au* bet (Hrwnb liniere* Hinjug« hierher. \^br Seiben f*einl mir

mehr bem Öemülb al* bem Mirper ju entflammen, unb i* erwarte

günftigen (hfolg Bon biefer Jüeränbcrung für fie."

„ iiun, i* febe, tan Sie aufbrt*en wollten ; alfo auf balbige* Die-

berfeben unb meinen (Hruft an obre Stau.*

,®*r war bet .fjerr," frag ein College be* Statb«, bei welchem tiefer

ft* nieberliefi, na*bem .&a*perg, ben wir hier wieberfanten, weggegan«

gen war.

.Gin alter Setannler Bon mir,* entgegnete tcr ©«fragte; ,cm inter=

effanter, hi*ft begabter unb babei lieben*würtiger «Wann, ber früher
" bauptfä*li* näher

f, btt (httroidelung

merheürbige S*idfale erlebt bat, Wobur* au* i* bauptfäcbli* näher

mit ibm betannt geworben bin, ba i* ©elegenbeit hatte, bie f

tetfclben unter meinen Slugen bot fi* geben ju feben. G* war ein

firmli*e* Xrama, unt i* felbft habe fogar eine Heine Sofle barin mit=

jufpielcn gehobl.-
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» Sie machen Einen ja gan$ neugierig," unterbrach ihn in Slnbcte,

„laiicn Sie bie Wei\tiaMc ced> einmal bbrcn, wenn ei nidn etwa ein

wyüwiit ifi."

„Turcbau*' nicht," entgegnete ber :Natb, ber unmittelbar hinter bem
.wanjleiratb, beffen nahe Sethciligung bei ben nun folgenben Tinnen
ihm wabridjcinlicb gäiiflidi unbetannl mar, Slab genommen hatte, f*
baft tiefem fein Wort be4 jwifrben im beibeu Jerxen geführten WcfpradJe*

entging.

Ter iKatb irtilberte nun mit Wärme bie Gbarattcre öaiperg'* «nb

feiner Waltin, erwähnte ba* Serbdltnift Sbeten» ju beren ,viraiiie, ben

auf ibr laflrnben ?\lusb ihre* Satcve, bie Serjweifiung be* armen SWäb-

eben«, ihre barau* entitanbene Ätantbcit unb $a*perg'* $aft, citblicb

bie Sereiniguug Sciber, unb fcbloft, inwm er feine ,ueube Darüber au*-
rru.lii', baft biefen fo hart vom Scbtdfal getroffenen ÜKeni*en nad) allem

IDiiimefcbict nun bod? cnblid) noch ba« verbiente Wlüd j« Ibeil gewor-

ben fei.

„Soft taufenb," meinte ber ;]uborer be* :Hatb*, „ba* ift ja wahr:

haffig ein rrllnanbuei :Nn:i.iii unb i<b bin bahurd) otbciitlicb neugierig

gemacht, Seibe, ober iiviugfieni junädjfl biefen .fraiperg tennen }ü ler-

nen. Gr bat faft eine halbe Stunbe bwr neben mir gefeffen, ehe Sic

tarnen, unb obgleidi id) ibn nicht lannte, fo ift mir fein feine* benehmen
unb fein aniprcdienbc* Seien boeb gleich aufgefallen."

„Cerneu Sie ihn nur einmal naber leimen,* fnbr ber :Halb fort,

„bann wirb er 3bnen nod) beifer gefallen; er ift wirtlid) ein interefian-

ter unb grofeartiger Gharaticr unb babei ein Ehrenmann 3olI für ^oll;

unb feine ,}rau eines ber liebenäwürbigftcn Wcfcn, n?cl*e mir nod) vor=

getommen.

„Iroftbcm fie ii* lange in .u reifen bewegt bat, in beuen man nur ju

häufig falidieu Sdfcin, CWrfldcblicbteil unb tünftUd) gemadjtcä Wefcn
finbet, io bat fie bod) babei ibre volle Jiatürlidtfeit unb ein, id) otbdite

fagen, tinblidi unicbulbigc« Wcten \u roabren gcwuftt, unb obglcid) fie

von ihrem quertopftgen Otiten mit einer wirtlich unbegreiflichen ödrtc

verf'often ift, fo bat fie boch nie ihre eigenen Gmpfinbungcn gegen ben-

ielben baburd) bccinfluffen laffen unb ber Wcbante, ihrem 33ater,

wenn auch ohne ihre 5tbfid)t uut> ebne ibr Sctfcbulben, Mummcr ge-

macht ju haben, ift beffen ungcaditet ihr grofttcr Sdjmer} gewefen.*

33er Manjlctraib , bem fein Wort von'biei'ein Wcfprddje verloren ge-

gangen war, iaft mit ber Siicnc eine* Serurlbeiltcn ba; er (onnte nun
niefct länger mehr jttieifcln, bafi er feinet locbter Uutecbt gethan unb fo

fein unb ibr «lud gefiort habe. ,^bt iMlb, i«el*e* er blähet ftet* aus
feinen Erinnerungen ;u verbringen gefuvbt halte, ftaub nun rvieter in

voller Mlarheit vor feiner Seele, (ftne beifie 3ehnfudit nadi Cent tbeuern

Minbe ergrifj fein .v>erj; aber io febr c* ihn aud' ju ihr htnjog, mufite

er \\d> ltidrt fa^-imen, jc$t vor fie binjutreten unb ibr ju lagen: i<b bin

bureb ilnberc Den beut überjeugt loorben, tva* ieJ) Xir telbft nicht glau-

ben »oUte!

Cbne aufjufeben, erhob er ftd) unb liMntte innerlut gebroiben feiner

ftillen Wohnung ju.

(?r uermieb bie belebten Straften unb fudjte auf einein Umwege um
bie 2labl fein g>anö su erreidien, beim er idieute e>, vielleidjt oeman-
bem ju begegnen, ber ibn anreben tonne, unb toollte allein fein. ;Vüt

fab er fein .öau-J vor firb liegen, in bem er friiber mit feiner ?«au uub
feinem tbeuern MiitPe fo glüdlidje Jage verlebt balle, jhüe lange ivav

nun fdion bav Wind barau» geroidren, uub turd< weiten ädnilb ab>

bie »eine. v\e naher er lant, befto langi.nner würbe fein Schritt.

Sollte er jrbt allein borthin .mrüdlebren , ohne bie wenigften* ge-

icben ju haben, bie er feit fünf fahren von bort verftofeeu hatte, unb
bie jebt injeiner 3!äbc n>eilte, loeil fie ben t'ater noitj immer liebte uub
nicht vergeneu leimte I

Cr erinnerte fid) je(t ber Wotte be<- Jrrentben, bab Ütbclen« Reiben

an-S ihrem Wemiltbe (omme unb er hier Teilung für fie ermarte. Ter,

au ben Mefc Worte gerietet waren, hatte fie nicht verliehen tonnen, bei

llater aber verflanb fie.

(?r febritt weiter, an jeinent yaufe vorüber, Weiler hinau«, wo ber

!l?eg fdimaler nnirbe unb fid? fteifer am *erge emverjog. Tort flanb

ein >>au-5, flill unb (infam, von beffen ,>enflern auo man bie Slabt

unb ba-s Ihal flberfehen lennte. Ter Weg tabin nwr wenig betreten,

icc->balb ber J)anjleiratb, wenn er einmal ausging, benfelben hauüg
iräblte. l'r erinnerte fid) bort vor einigen Tagen bem «vremben begeg*

net ju fein, aber er hatte bamalv ni.bt weiter auf ihn geaebtet, ibn fatttn

augefeheu unb würbe ibn aueb niebt »ieber erlannt haben, ba vat-vergV
«Scfidil feit ihrem erflen Sflcgjigiien bur* einen vollen ?krt veranb'crt

war. Tott muftle er Slbcle finben.

Ter lag halte fidi mittlerweile geneigt unb nur ein rotber Screin

verrietb nodi, wo bie Sonne gefunlen war. Unter ben Säumen am
Wege, berriebte febon tiefe Tammerung, au* ber bie weifien Wilnbe be*

einfamen .öauie* je;it beutlidxt betoottraten.

Ter itantleiratb idirilt langfam naher.

Cor bem .«ouie auf einer «an! fafien jwei («Veftallen, aber e* war fdion

ju bunlel, um fie ui erlennen; er glnuble jebodt bie Stimme be*^remben ju
oernehmen, cen ber Math auf ber Teirafje be - «JrenwiTtb* begrübt hatte.

Tieier würbe jebt von einer anbetn Stimme unterbrochen, in wei-

ther fich ber .rtanjleiratb nicht tduieben tonnte; e* war bie feiner Todtter.

ift je?! bunlel genug, id> glaube wir Brtnen geben; Jliemanb

wirb midi mehr erlennen, unb ich nibdite io gern beule Hbcnb ben $a
ter wieber einmal fehen; e* ift gewin febon Vidit im Limmer, ba» man
bineiuiebeii lann."

,3a, mein Minb," entgegnete bie aHännerftimme , »wenn Tu e*

wünfebeft, io bin id. bereit; aber e* wirb fühl unb id> will Tir ein

lucb holen."

Ter Kanäleiratb fab einen bunllen S*atWn in bei Ibftr veriebwin-

ben, unb »eine lochter war je|}t allem.

(hr fühlte fein ^erj hettig (lobten, aber er bejwang fid) unb trat

rafcb ju ber Weftalt hin, »elcbe noch auf ber ©an! fafi.

„Wüten Jlbenb," begann er mit bewegter Stimme.

Seim Mlangc bcrfelben erhob ftd) bie Weftalt. „ttateT," l-audjte fie

erid?redt, »bift Tu «*'!'"

»Äa, mein arme* Vtiub, id) bin'*, loillit Tu mir vergeben, obgleich

id> Tidi von mir ftietj?"

„D mein lieber, lieber ilater," ieMudijte Jtbele unb fd)(ang ihren

%xm um ibn.

Ter Manjleiratb jog iein verftoljene» unb nun wiebergefunbene« «inb

feft an fieb, aber teine* Von Reiben oermoditc in ben erften OTinulen

bem, wa-3 fie empfanben, 3lu*bnid m geben. Stumm hielten fte fldt

umffhlungen.

.^a*pWg war mittlerweile mit bem Tucbt jurüdgelehrt unb fab er-

itaunt auf bie Wruppe. Gr lonnte bie Weftalt, welche er neben feiner

Srau etblidte, nicht mehr ei lernten, rielh aber, bafi ei ibr Hater Irin

muffe, unb trat iogleid) wieber jurild, um ba# erfle Wieberfebfn jwifAeit

Sater unb iotbter ni*t |U jloren.

Tie Manjletrathin hatte febon feit einer vollen Slunbe mit bem

MfofbeSm auf ihren 2)!ann gewartet unb lonnte bei beffen fonftiger

•Vünltlicbteit nicht begreiien, wo (r bie*mal fo lange bleibe. Ta>5 Gon
cert im „Scbwari.en Samt" mufite langft ju Gnbe fein unb ber Sali,

ber barauf folgen tollte, fdjon begonnen haben, unb fie »üble, bab ibr

-•Mann, weldier überhaupt nur fcb'wer tum Goneert ju bringen geweien

war, auf leinen fall länger bort geblieben fein würbe. Sie terbrad)

fid) vergeben* ben Movf, mo er nur fleden lönue, unb war (a)m mehr

malo eine tieine Strede nad) ber Stabt ju gegangen, um ju fehen, ob

er noch nicht tarne.

,leet enblid), c* ging iebon ftart auf jebn Uhr, horte fte brauben

Stimmen; aber er tonnte « wieber nicht fein, benn bie Stimme Hang
tu tief unb bajwifcben jpradi wieber eine rn.ru, beren Stimme ihr jebc.t-

betannt Vortain unb eigenthümlicbe Erinnerungen in ibr wedle. ,VM
tarnen bie Sprr£benbeu näher, e* waren brei Herfonen, unb fie bogen in

ben Wartenweg vor bem >>aufe ein. „.Gimmel, fei mir gnäbig," tief bie

KanUciratbin, .e« tcimnt wahrhaftig no* Sefudi; o bu meine (flute,

wa* mad^e id) nun."

Srtnell jünbete fie 8hbl an, Wae fie bi* bierbin ber Celerfvanüb

wegen unterlaffen hatte; aber e* war aud) bie hbehfte ,-ieit. benn febon

borte fie bie SAritte ber antommenben im -vlur.

Stil öffnete fich, ohne bab man vorher gellooft hatte, bie Jhür uub

Üe etblidte eine blaffe Tarne, auf ben Jlcm cine< hoben flattlicben JWau

nee geitübt, hinter ihnen erfchien ba* ebrwürbige weifte .fianpt ihre*

«hatten.

Tie gute ,rtau balle üd> unuiMbig Sorge barüber genta .tu. wa^ fie

ihren Wäften vorfeben follte; benn nicht einmal bie Speifen, bie fie für

ftd» unb ihren Wann bereitet hatte, ianben beule Vlhnabme, uub bt* tief

in bie !){ad)t bauerte es), ehe alle .tragen, weldie man ge>jenfeilig an

einanber ju richten hatte, erlebigl werben tonnten.

•Va*perg fanb, baft feine Schwieget mama fid) nur wenig iett feiner

erften Segegnung mit bcrfelben veränbert habe, intb er mufele mehr

mal* unwiillfirlid) lädieln, wenn er fid) ihre* bamaligen SNuflreteti* er-

innerte.

Schon früh am nddiften IHorgcn flieg ber Manjleiratb wieber ben

Meilen Sergpfab jur Wohnung fetner Jodtter hinauf, um heute auch noch

eine Heine Jlbele, ein lieblittie-} «inb von etwa brei fahren, lennen ju

lernen, WclAesS geftent Slbenb bereit* in feinem Settdjen gelegen hatte,

unb halb fdion bie ftete unb unjertrennliche Segleiterin b** (reunblicben

Wrobpapa* war.

ita*perg hat jebt aufgebbrt, feine Sluftlttunbcn «u geben. Jtaebbem

fein Cnlel ba« Zeitliche gefegnet unb (^ feinem ilerten mbglid) gemacht

bat, auch ohne iein vätcrlid)e« Grbe, wclcbe<) an X\t*perg'* Srtiber ge-

fallen ift, unabhängig ui (eben, itt ba« .\\iu-: am Serge in feinen Sefib

übergegangen.

(Jr gehf rt UI benen, welche, ohne einen beflimmten dufteren Seruf,

nad) gerotbnlidien Segriifen, ju haben, ben inneren Seruf in fid) jublen,

überall ju helfen unb fich nitMid) ju mad)cn. Wo man i)ülfe bebarf. Gr

ift eine ber unenlbfbiliibften Serfencn bc* StäblebeiK- geworben; man
glaubt, baft itid>t« Wi*lige> barin gefiteben tonne, ohne baft man Jpa--
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perg'* Maib barüla pernomiiien unb fid) feiner Suftimmung unb £ülje

oerücberl habe.

5aft allabcnblidi faim mein einen firci« fröhlicher ÜReiiicbcn in {einem

Oauje am Serge antreffen, beim alle feine Selannten unb Trrcunbe,

et bat beten piele, behaupten, ba« e« nirgenb* ichoner fei, al* bei

ijaufe*
j

barfSadjutann ift na* wie »et ein treuer Sreunb be* J

bafur bei allen fcicrli*en unb feftliAen «elegenbeiten

i Äanjleiratb, bem man troj feiner weisen .\>aare fein

jett gar ni*t mebr fo febr anfleht, ben tfbrenplals ein.

Tie foau Öeti*t«ratbin bat fi* jwar anfang* ned) eine 3eit lang

geffraubt, in bie allgemeine Serehrung. mel*c ba* J,\i*perg'i*e Ehepaar
geniefct, mit finjuflimmen ; aber )*licfili* bat fie bei' ;ur ^reube ihre«

'Wanne* bie Alagge geftri*en unb fleht fogar mit bor jungen Prrau,

»eldie tu ebel bcnlt, um ihr nicht lanaft petgeben ju haben,' auf gan;

freunbfcbaftlicbem rtuftc, unb alf jflngft bei Sa*mann'* ftinbtaufc war,

befam fogar auf ihren eigenen Wunf* ber tleine lanfling ben «amen
„Slbelc."

„Was?" brüllte wie ein angeübeffener über ber Tirelter, von fei*

neu 'l'litglicbern nur ber Staroft genannt, ircil er ^tele ebrr Stoffe Rur:

„bie Mrone* foll fpielen? Tie franle Ärene*, ber ber ?(rjt nur zweimal

wo*entli* ju ipiclen erlaubte Spielt Tie morgen einem «*aufpieler,
fo fpielt fie mir nicht mehr in ber Woche, beim einmal hat fie iebon

^Ijerefe £r«nes uni btt £tari>Ä.

i'ou «ail $«ff«r.

Ter Momifer Johann ?ang, jahrelang ein tüchtiger unb imentiübrter

Negiffeut be* lee*pelbf(a>tcrtbeatcr* in Wien, mar ,-loU f(lr Seil eine

grunbebrlidie .fSatit, unb allen feinen (5o(legen ber treuefte unb waderfte

Aber er war auch ein irabrer «appeltopf unb iNi*el Grabau* im
«fer be* 0»ef*afte*.

SMan probirtc eine« ÜJtorgen* eine Harobie au« ber Wetterge^

f*i*te.

Tie Tarnen fafcen twifchcn ben Gouliffcn unb plaubertrn von Apollo

unb Tapbne, von Vlmor unb Sfpcbe, unb natflrli* aueb Pom stier unb
ber MMh thiropa.

Son ber »ef*i*te ber Wetter gingen fie ju ber Wef*i*te ber !R6=

mer über. — Sie beneibeten ba* aite 'Jlom uni feine ftammigeu Reiben,

unb maditen fi* über fucretia luftig, weil ftc gar fo eine uneuirieirte

?ana, ber bie *robe leitete, halte frton mieberhett „iHube, SHube

ine Tarnen!* in bie douliffen gebonnert, — aber bie Tarnen lic&en

ihn bennern unb fAnaiterten ungenirt Weiter.

„.fjimmeltaufenbbomierwettereiement, Äube!" fohrie er abennal*,

„:Nube, ober iMlioneuf*edi*roerennotb —

*

Ta winlte ihm bie berühmte Soubrette Iberefc Krone* mit bem Hei

nen ,Tinger*en unb fagte tuderfttfj: „Memmen'* ein bifjcrl ber ju mir,

lieher l'ang!"

„Wa* giebt'*?" fagte biefer, inbem er mit fur*lbar funfelnben Hugen
tu ihr trat.

„Wir reben g'tab P«n ber rSmii'Aen Üucretia," antmertclc Sbcrcfe

Mrone* mit bem unfdiulbigften Wcfidjt eon ber Welt. „3öa* glauben'*,

hält' ftd) bie i'uerelia auch fo rtibig Pen ihrem i<apa eijtedjen lallen,

•penn ber Sertu* larguiniu* ein faubere^ IQannöhtlb gewefen war'?"
„Sie fmb eine bumme («San«!* fprubelle üang, inbem er htjitai

mig feinen eigenen Sdfopf beutelte, unb mit einem Saltomortale bi4 »um
Souffleurlflfien iprang.

Seit jenem läge war ZbtxtU Mrone* felbft eine ^ucretia, — ba*
beiüt eine «ucretia 'Jlorgia für ben impertinenten SHegiffeur.

I** war ein nccliicbe* fröhliche« t<olf<brn , ba* "bamal* bie Sühne
teberrfebte, aber bieie-j Vbltcben felbft beberrichle lein gütiger Titus,

jenbem ein •iflbneileiffbfnber 'Jim*. Ülbclf Steinlellcr bieft ber iprann,

ber feinem Secreiär, bem &entrr*[nrd)t ^otharin, täglia) neue Wrftte in

ber IMfrbetgrnbe bktirte, um bie Vieblinge be* Solle* auf bie morali;

id>e ,^r(terban( ju fireden.

^aiinunb eetlor jeine itbanlafir, Schufter feine Webulb, Menttheuer

iiineu JÖumor, unb Iheiefe Mrone« ihre Wefunbbeil unter biefem bar^

hanieben iNegimenl.

Ulk baebien an ben iReüefad, — aber Johann Sang war ber Otfic,

ber ihn idmürte.

Cr lünbigte fein Cngagement unb Perlangle fein »enefice, ba* er

contractu* ju forbeni hatte, aber erft mit tnilfe feinw Swunbe« Slai^

munb crMmpfen mufrlo Pen bor be«potif*en (^walt.

Sffa* aber geben tum <Vncfke?

Hilf eine 9JopilJt war nicht ju hoffen, benn Steinleller bätte fid»

eher Pom leufel reiten laffen, bePor er einem aHitgliebe ein neue* Stflct

geopfert hatte.

Vang fiellte fidj baber fein Cuoblibet au* ben beliebleflen Scenrn
Staimunb'* unb ber Mrone« mfammen, fchrieb fid» ein einleitenbe« !t!or'

fpiel ba)u unb befbrbertc einen jiemlid) anlodenben Trteaterjcttel in bie

Truderei.

flm Tage por ber ?<erftellung Würbe ber Iheateijettfl bem .ixrrn

Tireltor unterbi eilet.

gefptelt. — «efeben Sie ba« 3^(1 anbert, «aimunb, — bie Mrone*
"

nicht mitwirlen in bem Jflencfice. — ^cb opfere feinem SHenfdjen

mein eigene* ^nterefie, unb dm aUcrweitigften bieiem Wenfajen.'

Miergeben* baten Staimunb, Schütter, SarterB für ben niebergebon=

nerlcn ^eneficianten , — poii ber IWfenbruft be« Starcfien prallte jebe

Sitte turfld.

„Wie wäre e* benn,* fpraii enblieh Gatharin, ber ewig iüfje Ihea^

terietret.lr, „wie wäre e* benn, wenn ,>d«Uin Mrone«, bem .Öerrn

neficianlen ju Viebe, einmal ba* dr}(Iid>e (Jbict nicht beachtete, unb in

biefer Woche breimal fpiclte? ^Morgen für .\vrtn V!ang, unb flber=

morgen für bie Tirettien? ;"\di bin überjeugt, bafi ,\räulcin Mrone* ihrem

artigen Kollegen gerne gefällig fein wirb."

Ter Tiretter Iddieltc iatanifd), bet Sectetat fcbmunjelte, iHaimunb

idmüt ein taute* (9efi6t, Scbufter nahm bebjd>tig eine itriefe, Sartor»

pjifi ben lieben jtuguftin, unb ber arme Srneikiant laute an ben 31a

geln, benn alle badrten an bie „bumme Wane" auf jener IJrebc, unb

waren flbcrjeug.t, baf» lttu*je Slappellopf mit feinem Vlnfudjen abgewiefen

werben würbe.

Jta* einer peinlichen 'Vauie rief biefer bennodi entfcbloffen

:

„3* gehe jur Mrene*!" griff na* bem imte, ftürmte jum Ciaufe

hinau* unb gerabe auf ba* «althau* „Sur SBcintraube" lo*, in welchem

bie gefeierte Mfinftlerin refibirte.

Vlber por ber 2büre ihrer Wohnung blieb et unenlichloffen fteben,

um ftd» im «eftdiferfdmeiben tu üben, benn er mu&te nidht, mit welchem

«efidit er oor ber febwer beleibigten unb jürnenben EoUegin erf*einen

iollle.

f*nblicb fchien er mit fid) einig tu fein unb ;cg mit bem Weftchi

eine« reuigen Sflttbcr* ganj leife unb jagbajt an bet Wieden-

febnur.

(jin fdtnippifebe* StupenmAbcben öjfnete bie Ihüre, melbete ihn

licbenib an, efftietc na* ein paar Minuten bie Ibürc be* Seuboir*

unb iagle. palbelifcb, inbem fie baf l'acben perbü:

„Tie "«ubient wirb atlergitabigfl bewilligt. *JJlan trete ein!"

Ta ftanb ber «robian jc|>t oor ber fdiwer getranlten Soubrette, bie

iif reijenber Spibrnrcbe auf bem Tioan lag uitb mit ber Roheit einer

Wrajie bem jagbaf^n läaft ein majrftdtifcbe* Willlommen junulte.

„'Jlcb, welch eine berrli*e Spibenrcbe!" flammelte ber oerlegene Sirt=

fteller, aI4 ob ihm bie Mehle ^ugefdinürt War.

„3a? «efallen 3^"I(:n weine jjebern?" bcmerlte Ibereie Mrone*

ironifdi,

„Ta bafi &nt\" bacbie fub Saug, unb wie ein Minb, ba* bie iHutbe

fürchtet, fältele er bie $anbe unb fagte llaglicb: „Sitte, bitte! ^dj will«

mein Sebtag nicht wieber thun!"

„.'pahahaha!" (achte bie Mrone*. „Miauben'* benn, id) bin im (Jmft

auf Sie ho* gewefen, Sie Jijaapcl? C* ift wahr, Sie fmb manchmal io

ein Ting — fo ein Ting — wiRen"*, fo ein Ting, ba« bie
'"

{.um Trefcben braueben, io ein —

*

„3a, ja, i* eerftebe — id) lennc ba* Ting."

„«her ein liebet Merl fein'* bod>, bem man nicht im (irnft

fein lann. ?la, wa* bringen'* benn? Wollen'* Wa* Pon mirr"
„«dt liebe Mrone«, ber Staroft fc*i mir ba« ÜÄeffer an ben »al*.

<*r Will Sic morgen nidil in meinem Seitefice fpielen laffen!"

„Vlh, ba* iii wieber gant wa« Üleue«! Unb warum will er mi*
benn nicht ipiclen laffen?"

„Weil Sie nur iweimal in ber Wed>e aufticlen bflrfen. Spielen

Sie morgen für mi*, fo ipieleu Sie nichi nicht für ihn in biefer

Woche, meint er."

^.llub ba* meint er galt} recht."

„l?r IJftt Sie morgen nur unter ber Sebingung fpielen, wenn Sie

audi übermorgen, in ber Wieberholung be« Cuoblibet»", alfe tum brillen

Wale in bicie'r Wedje ipiclen, benn er will uid-t pertflrtl werben mei =

•netwegen."
„C bu Mnaufer Pen einem Ibeatetbirelter!"

„3di bin f*cn mit einem ^uft auf ber Wanberf*aft unb hiauche

iNcifcgelb, liebe Mrone«, — aber liebet will ich ohne Mreuter in bie

weite Welt, al* auf Moflen 3hter Wefunbheit meine lafd* füllen.

?räblen Sie ficb wohl, bafi Sie morgen unb übermorgen auftreten

Bunt'
„Spielen lann id) moraen «nb übermorgen nicht, aber lügen

(ann id) beul', morgen unb übermorgen," fagte lacbenb bie Spiftbühin;

„Sorgen Sic nicht für mich, ionbern nur für fid), unb fagen Sie bem

Staroflrn: 3* fpiel' morgen unb übermorgen. Wein Stubenmabel

wirb'« ibm fcbriftlicb bringen. Unb jcpi wünfd)' id) 3bnen viel (9(üd

jum Senefice, .&crr Sociu'e! S'bül Sie Wott!"

„Hictorta! Tie ba brühen in ber 9RBtbergrub( haben ficb lurie«

perredinel, aber id) nicht, benn id; fabc ba* .frert. unferer Mrone* beffer
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geiannt!- jubelte fang, ml tüte übeigludticb in bie Ibeaterfaiijlei ;

jurud.

„Sie jpiclt?" fragte SteinleUer gebehnt. „Stb, tau« ift fte mirflieb
|

ein« bumine Man»!"
,3ton, fte fpielt nidjt!" flüiierte ihm fein Secretär in'* Cf?t. „ü)ior< i

gen früh l.if.i fie iil'i.uiiii, um ficb für bie .bumme ('San?' ui laNUMty*

ren unb tem Beneficianten eine Diafe ju breben."

Iberefe Mrone» brebte aber nicht ihrcih viollegen, fenberu ihrem

Tireftor eine tüchtige Jtafe.

Sie ipiclte im Cuoblibct, unb üang erftculc fidj eine* btedjcnt voi--

len £iaufe*.

31m anbeni läge Wae fcie SMcberbolung be» Cuoblibct* angctüii=

bigt, — aber noch Bor bem mflbftüd erbiell ber Stareft ein tietlid? par

jumirte» *riei*en mit felgcnber latcniichcr '.Weitung:

»34 mö*4i' beut' gern fpicleit, aber t*r Toctor erlaubte nicht. 34
bau' beut Äyrrn Teder gern eine Uteinif*e Waj'n gebreht, aber her

Toctor jreingt mi*, bem .(vrrn Staroften eine beut j«te ?fafe w brehen.

Tie oumme Man* lajst »errn Sang eine ie*t glndli*e :Neif »iiii<

(4*0. Iberefe Mrone*."

Ilm'* er(tc ^abrjebnt unfere* SoVulum*, ba bie hod'flicgcnbcn Waitc
'Napoleon'» unb feine beiheften 3Mnf4c ficb ju permirdieben (4iencu —
ber Honig Pen .'Horn war eben geboren — nu4 eine iiienge von Veuten

bunller gjerfunft bie bo4iten Stufen ber militöriicben yierarebie ira Alugc

erreiebten, ja URanebe ju Mronen gelangten, in tiefet Seil haben mir bie

»ielleiebt bamü in pioebclogiicbem 9iifanml«M flcbeiibe lhi*eiming
ju B*riei4ncn, baj» eine iiemli*e Jlnjabi boii 'Herfcneit au bei Chüntuitg

oen Jxiiigmaidrineu laborirteu. 8fl nennen Pen tiefen nur ben Ubr=

mad>er Tegner in 'Asien, ben 2ltacb*iu4fabrijanten lila u bin» in

Berlin, ben !iHc4anitu« Bitterf in 3lug»burg unb ben cchneiber

Vubwig 3llbrc4t 'Berblinger in Ulm. Tie 'Beriu4e ber bfibcu eriien

ftnb fo uemlicb ohne 'ituifeben vorübergegangen. '.Uilterf in 3lug*bwg
bogegen maebte fdwu mebr von fi* reben. tfr lunbigic turj nacb cinan«

ber in mehreren h .unlieben Stdbten feinen '.'Inf fing an, tonnte aber fein

Sert nie ballen. l?n*lid\ al* bie Verbitterung be« gena*ftibrtcn %M\-
tum» febon einen beben Wrab erreicht hatte, iieji er am 5. ^um 1811

feine Sri« in einer aNentgolffere auffleigen. Ta* i<ublihtm, fcn*r

ein Jlrrifel in ber aug«burger Vtllgemeinen 9fihm& fpracben ficb iehr

unganftifl — namentlicb an* batüber auü. bafe er feine ,vrau eine fo

anerlannt gefdhrli*c l'tafcbine befteigen iiefi. Htttorf aittmorlele hierauf

in geteijlem Itne unb mit gref3em (sclbftgefüblc unb meinte, ,ev »erbe

«et» epoebemaebenb in ber (8*fcbi«ite ber 3lercnautil bafteben,* mit einer

iebarfen (Jrmiberung be» aug^burgei- iölatte* mar eben bie Sache ab<

aetban. Webt ganj fo rafcb legte ficb ber Stumor, ben ber ulmer
s<bneiber veranlagt hatte, er fpänn ficb vielmehr nod> Idngerc .•ieit in

einer (üeratifeben ,5tbbe jtoifeben bem fruttgartcr .yofiournat unb bem
aug&burger &U'[ihlatte fort, t.r in bie Sache bie tVii'on eine« ÜKouar>

eben Bertoidelt mürbe. — 9VrMmger halte gegen ba* trnbe Ärril 1811
im ^melltgentblatt bou Ulm hetaunt gemacht, ,nad) einer unfiglichen

i'fiihe in ber ,'ieit mehrerer Dtonate, mit Aufopferung einer febr heträebt!

lidjen Welbfumme unb mit 31nn>enbung eine» raftlofcn Stubium» ber

3Hfdjanif habe er c» bahin gebracht, eine Slugmafehine ju erfinben, mit

ber er in einigen lagen tji itlm feinen erften iteriud) machen »erbe, an
befien Welingen, gel'tärlt bureb bie stimme mehreier ÄunflBerftäiibiger,

er nicht im $eringften jipeifelu su bürfen glaube." Tie Hiafdiine roar

bi« jum Tage be» 4<erfueh* im Saale eine» öafthof» jur «eficbtigung

6ffentlieh au*gefteül. Unterbeffen mar Wenig Biebrich I oon Lünern
berg am 29. >J)tai iura *efueb be» isiu eimorbenen Stabt Ulm einge

tron'rn unb ieftlieb empfangen tporben. Ter I6niglicbe ilufentbalt

erftredte neb bi* iura ai.ÜHai unb aui ben Mi. in 3tn»eicnbeit be» Ab-

ni#i hatte Aiblinger feinen erften ,Alug feftgeie^t. Jöte bie Sache aui-

fiel, baraber unterriebtet un» ein elfter 3Utitel in ber aug»burger %ü
gemeinen Leitung Born &. ^uni mit .Tolgenbem:

,Tem 3?emebmen nach ift ein ^erfud) ju fliegen, ben ber Sdmeiber

.

'Berblinger ju Ulm am 31. iWai mäbrenb ber Stnmcienbeit Seiner ÜUaje

flät be« HJnig* untememmen batie, perunglUdt, ba etmaä an ieiner

Itafcbint gebroeben nwr."

Tie 'Summer Pom 7. ^uni aber enthielt folgenben »ufiaj: »Ulm,
a. 3mn. Te« Schneiber» »erblinger iöerfudj im Riegen ift febr übel

au*gefaUen. ,^n ber 2 bat febeint er Weber theoretiiebe Äenntniffe, noch

meebaniiebe« «enie ju befifttn. Jim io. nwgte e» ißerblinger auf feinem

(berufte per Semer üRajeftat bem Äönig aufiurreten. Jlher ftatt tu

fliegen, fab man ihn blo» tanjen. Tanti erflArte er, e* fei an einem

Alügel etwa» gebrochen unb beute ISnne er nicht fliegen. $iele befchul-

bigen ibn, er felbft habe beimlid) etma« jerbroehen. Tie iJMIbe be*

»ewig» mar Urfacbe, bafs er ebne Jlbnbung baeon lam; ja Seine
Viajeftdt beftimmten ibm 20 l'ouieb'or mit ber ibebingung,
bafe er ben anbern Tag ohne Weitere* fliegen müife.' Jim

2 Gz»

»1. bergen» um 7 Uhr reifte ber tfönig Bon hier ah. Nachmittag«

follle ber iflug Bor fidj gehen. Jlllein ber Mflnftler — jeigte fiep auf

ieinem «erüfte, fprang in bie Tonau, mürbe Bon einem Schiffe aufge:

nommen unb ging nach j£>aufe. C/r witb mit einer Wenge Bon Spott«

liebern gegeifell."

liegen biefen 3lrtifel nun tritt bie ftuttgarter .^lofjeitung am 2*. juni
mit ben Jöorten auf:

,. Ulm, -20. ^mi. Tie allgemeine Leitung unb nach be'rfelben

mehrere anbere bentidje Leitungen haben bei ßrrodbnung be» ju

Ulm Bentnglüdten iterfudi* ju fliegen be» Schneiber* iBerhlinger ben

febr aufiallenben ÜVifa« beigefügt: .ja Seine ÜJfajeftJt beftimmten
ihm 20 Voui*b'or mit ber "öebingung, bafi er ben anbern
lag ohne UUeitere* ju fliegen habe.- e* ift biefe* ganj un^

wahr, bie Remuneration in bemielhen ohne alle iiebingung jugeiteUt

motten unb haben blo» Seine Weniglid* OTaieftat bie nitbigen SSefehle

erthcilt, um ben 'Berblinger gegen ba* Sllif»>ergnugcn ber getäufebten

Üufcbauer ;u febuten. Taft er lag* barauf nach fehon erfolgter Jlbreife

be» Menig* feinen "üerfueb, aber eben fe unglfidlicb, mieberbölte, geid>ab

ber an ibn geridtfelen i>eiftellung unb ©arnung ungeachtet."

Turch biefe» Iräftige Tementi icheint aber ben V»1fteijungen Pen
1 s 1 1 ba» .^anbwerf nodi nicht gelegt reorben ;u fein, benn halb barauf
hellagt fid> bie ftuttgarter iiohfiliing, bofi au* Jlnlafs be^ ulmer 1'ot=

fall* h<lmifd;e 'Bemerlungen gemaebi ivetben. bie einem ixfirften gelten,

helfen auf* trrnfte geriditete» ©eien genugfam befannt fei. ÜiJa* bie

20 i.'oui»b'or betreffe, fc habe Seine ü)iajefjdt bainit Yiidm gelban, al*

roie fdion oft einen ftrcheiiben Mflnftler untetjtüOt. Taft, biefe Unter
(Innung au bie unrechte 'Jkii'en gclemmen, bafiir linne Seine iDlaje=

Tamil enblid; mar bieSa*epiiWiiiftifd'ahgetban. -}Jidit io in Ulm unb
in Schmähen überhaupt. Tenn 'Berblingcr tc.\t forttthlbienb (Jegenftanb

be» .v>ehne* unb Spotte», unb ju bem „Ulmet Spähen * unb'.lllmer
Mübhirlen," Bon »eichen Ith vielleicht ipater einmal eijähten »erben,

geiellte fid> leine*weg* jur Irrbauung ber Ulmer her .edmeiber pou
illm," »enn man einen aufgebltifciieii ^rojectenmacber heieidmen wollte.

Aür bie Aclge jctjeitit fid? 'Bcrblinger ganj im Tunltln gehalten ju

haben, vt Itaib in beu treifjiger Jahren. iHalb aber »urbc er fo jur

mntbiid) hiftorifch «loinifdieu Serien, baii ber (5omponift l)r. 'JJreffel iein

3lhenteuer allerbing* mit mancherlei iteräitberungeii im oabre 1S6C
•yii einer (omifeben Crer perarbeitete, bie ju Stuttgart unb Ulm nicht

ebne 'Beifall mehrmal* aufgeführt würbe. Bcrblinger'* ÜMltme flarh

heihbetagt im Aruhjabr l«r,7. 3n JBütiemberg aber fingt man beute

nodj bei pafienber (!*elegeiiheii

:

„Tee 2ct)netbcr oon Ulm bat'* glirgtii pvobirt,

Ta bat tbn ber teuiel in o'Tc-nau n<i{nj g'fiHrt."

&it*txtättfti.

audöfana 6e* «ilherralbfel« »rite 381:
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•Hut« öcn pupflfidjen 3«aPfn.

Heman oon SS. ^adlänifr.

(gortfebung.)

ta waren iaft ?ltlc, bie man geftern in 1« greften Äajüte hemerlto,

unb auch neeb Slnberr, bie bort niix flchtbar getreten. 3a mar r-.r

$m mit bfm bunfeln 'Waib, ber 3Ib<n>* im bellen Ueberrod en'djien

;

bawarbtr fcbdbigeOent'

leman mit bm GHanj-

ftiefeln uns ben rotben '
.

srtflntrfen unb auch jene

Jlnfeparable« fehlten

nicht, hiebt bei einanbei

in b«r Slab« be* Steuer

ruber« fifenb unb lafen J
fdjeinbar mit arojjerJluf

merffamfeit irgenb eine |
Stelle im reiben 5W-
beler , in ©itflicbfett

traten fu aber nur fo,

um ebne Aufteilen bie

Äipfe hiebt juiammei;

fteden unb fii allerlei

juflüftern ju tonnen. $a
war auch bie bide Spa
nierin mit ibren jungen

unb icbbnen Sennorita*, 'Je

unb fie lieft ben Imfen

'Jim, auf beffen §anb :^

ber Papagei faft bie ganw
flacht gefeffen, reebt mObe
herabhängen. T.i fad

man altere GWfiliebe in

langen fdjwarjen &<
wdiibern bin = unb bei

Ipajierrn, ebrfurebtipol!

begleitet pon jüngern

ISrtejtern, welche grofte jl

febiffartige $Qte auf ben M
.vlbpfen batten, wäbrrnb

jj
jene meid)« btbaglidv a
SanrraetmuKn trugen,

bie mit Streifen pon pie

lett ober reib, ttabr

fcbrinlicb baS 3«idwn

ihrer iHanatlaii«,perfebeii

waren, ifca fehlte au*
b«r b«irfd>« öelebrte

ober Sdiriftfleller nicht:

ein alter auediilbenur

iierr mit weiften paaren,

ber beftanbig eint ÜRencu' I
'ötteber unter bem 3lriu

™
batte, her Pon bemS teuer

mann auf oiele unnbtbigr

fragen nie eine Hntwoii

Jiu« Wdl O X.

WM
(IlfOBlC Mit eimtittiit. <«. U»)

erhielt , auch nur jebr («rjc Entgegnungen pon bem Mapitdn unb ben
CffijieTen, ber ftdj aber babureb nicht abtebredett lieft, mit jebem ber 1H-:.

reifenben, welcher ihm gerate in ben Surf tarn, ein Gtofprdcb anjufnii

pfen. Seienberi auf bie Jßuhfcberen unter ben Jörnen (ebien er ti ab
gefeben ju haben, um fie auf bie freunblicbfte ärt pon ber *:-<i: über
Tiefe« unb 3ene&, ium Beifpiel Aber bie Himmelsrichtung, nach ber man
fuhr, über ben Warnen einer fern beruberbltdenbai .>>,i aufjuflaren, unb
ba er ba* eben fo angenehm att grdnblicb trat

, auch Mir i'.^.r
filbrung all« möglichen

.

«arten unb 'Clane bei ftcbHM I BMBBM||| ,-. m bau«, fo war b«r beut-

fdje ^rofeffer, w«lcb<r

fein« iDlutterfpracbe pop
trefflieb, ba* SranjoftfaV
ffltditerlitb unb ba* Öng:
lildjc febr unperftdnb

lieb au*jprad\ troR alle

bem ein gefuebter Ülrtifel

unb hatte genug tu tbun.
um allen ,rragen gerecht

ju »erben. 2a waren
feriwr aui bem^interbed
bie Pier llmerlfaner, wel
d)« geftern Sbenb Cham*
pagner mit Gegnac gr
trunlen, unb alle Pier

banen heut« etwa* rdtbm edjauffiite ©cfiditer,

l'lidtcn auf bie S«e bin
aui unb tbeillen «inanbei
^rinerfungrn mit üb«r
einen Dampfer, b«r febon
lang« in Siebt war unb
g«a«nb«n caintong« ber
autfam.

,3d) miebte wetten,"

iaa.it ber (hnr, baft b«r
Aber «in«ctunbehrauchi,
eh« er uni paffirt bat

*

,Söie bo<b?-

„ Meinetwegen buu
bert Ufunb.'

,<9ul, ich nehme bie

Seite an, ba ich ftti

weniger ali eine Stunbe
hin. Sütnn Xu lieb

nicht b«th«ilig«n willft,"

wanbt« «r ficb an ben
Tritten, ,(ofannft5)umit

^rancii bort Scbiec4rich

ter (ein, wenn ti eud<

recht ift.-

»(Bewift,* enoi«b«rte

ber Örfte. „fcier,* «t

beutete einig« frift Pon
b«r 3)rüfiung auf beu

»-Hoben, „ift $«in €tanb<
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punft uni bort bie ciieinc Stange gilt, fo wie fie ber Tampfer paf>

firt bat."

„Wut, abgcmacbl!"

„3flcnn bic SSctte np* nicht gcfcblc-ifen ift, fo moditc i* mit ertauben,

einiulreien," fctrte man Mut« ben Bieren finf Stimme in gutem Gngliidt,

allcrbing* mit fremdem Slccent fagen, unt> ber alfo fprad), war her jungt

Warnt, ben toit geftem Jlbenb in ber Aajütc im Sd-autrlfluhl bemerft. Gr
trug einen fo au*gefucht eleganten iHciiranjug, fcofe er (aum nt-tbig gehabt

hatte, feine S>ifitenfarte beroerjujietien unb fie Tem ju überreichen,

weither bic 21'ette vorgefcblagen. Slber er tbat nod) mehr; beim al*

Reiter feinen ßut juin Grufj (eiebl gelüpft, baju ben brei änbern

mit einer .^aiibbewegung gegen ben ifrcmbcH gefagt: „Graf i'anberer!"

auch hie fiarte mit ber feiniaen erroiebert hatte, nahm ber funsugerretene

au« fetner StrieftaioV jwei iBillet« von je tooo (jran(«, foroic ein* }u

MO unb legte fie in bic .£vinb beffen, ber al? Sduebifricbtcr erwählt

mar, inbem er fagte: „3d> wette, bafi ha? Sdjiff länger als eine Stunbe

braucht*

\>icrauf ging bie Gcfelliebaft chne ©eiteret au*einanbcr, nadibem

ber Sdiicb'rid'ter feine Uhr gejeigt, wcUbe genau auf seh" Uhr wie*,

unb ber Graf S?anberer fcblenberte nach bem anbent Gnbc be? hinter
bed*, »o feine junge Krau auf einem ber 9Jänle faf unb ficb mit einem

Allem £crrn freunblicb unterhielt. Tiefer alte £vtt hatte eine .«arte

ausgebreitet auf ben Mnieen liegen unb »cigte mit bem Äinger auf eine

ttteile, wo ficb «" biefem Jlugcnblide ber Saintongc befanb. »Tort

ieben mir Gorfila fdicn etwa? bcutliaVr," fagte er aiübanu, „Glba aber

Werben mir erft ipät am Nachmittage vor uns haben, fc-balb wir Pap
(5oriu umfebifft; bann crblidcn wir au* ^aftia unb bewerfen befjcn •

Veucbttburm hinter un* faft bie ganje 3(acht htnburcb."

„3* fTeue mieb, Glba ju feben," fagte bie junge Tarne; „ift c*

boeb gerabc fo, al? febe man vertorpert vor fid) eine grofie, biflorifcbc

3bvlle."

„Gcwifi, meine Guetbigc," erwieberte ter beiiliche Hrofcffor, „unb
bahei ift e* eigenthilmlieb, baft gerabe bie? tvrrbcitifd'e SWeer iwci foleber

Selfeneilonbe beRbt: Glba unb Papri, bie un? beibe ein fo ungeheure«

etile» SBeltgefehiebte in* Gcbädrtnifi rufen; hier allcrbing* mehr 3bvlle,

tott aber auf Gapri, ber Ginriebelei be* furebtbaren liberiu*, ein blu=

(Ige* Iraiirrfpiel."

„Hennen Sie Gapri?*
„D ja, meine Gndbigc, id? perlebte bort einen längeren, entlüden*

ben Aufenthalt*

„3* hoffe, e* aueb 511 feben; trjülltn Sie mir etwa? barfiber.*

Ter i>rofefior \udtt rie i'lAiefn, inbem er jagte: „ÜiVi? idi 3bnen
barflber erzählen lönnte, wfirbe todi nur matt unb farblos erfd>einen

aegenüber ber prachirollen «thilberung eine* meiner 21elannten, bie ich

ipnM jum Tur*leien vorlegen fann, ein fleine«iWud> oon Wregoromu»

;

. ISapri eine MnfuMcL1 '

m«be ^bnen bafilr febr banlbar fein, i* borte fdjon baoon,

tarn aber nie baju, ba? }*urfj ju lefen."

• „Tie ©nlbige ift anbtrweitig 511 viel unb wiebtig befdiöftigt," ber=

fetite ber 1trcfe)ior mit einem ireniieben t'äd>c(n, worauf ihm bie Wrafin

Vanberer mit einem offenen, heitern Uäcbcln erwieberte; „Taä wobl

niebl, .fterr frefeffor, aber c* fehlt uius fo oft an gutem :Hatb unb ridi=

tiger Leitung; wenn Sie aber io freunblid) fein »ollen, mir ba« Sud?
>u leihen, fo werbe ich jbnen einen pftnltlicben SJericbt barober madjen.

iterlaffen wie ba* Sdiiff morgen in G«t?lta= 3?«cbia ober geben Sie mit

im« nadj Neapel?*
„Hb, ieb gebe mit nach Sieapel. 5Pie freue ich mieb auf bie Ciitn-

|MgM feUee!*

3n biefem Hugenblide trat ber Gemahl ber jungen Tarne vor biefe

bin, unb Tic fagte mit einem frohen Hüde: „3cb habe hier eine ange=

nehme Sefannticbaft gemacht, ("vrrbinanb; Jjerr "Vrofeffor SBueber au*
Tanjig, ber fo freunblirb war, mich eben fo augenehm al« lebneieb 511

unterhalten."

Ter ^refeffer hatte fi* rafch erhoben unb machte eine tiefe, etwa?

fleife Serbeugung, worauf ©raf Sauberer leidjt mit bem Äopfe nidte

unb ein paar Söortc hinwarf, weldie feine 'irreube Uber biefe SBelannt^

febaft au*brflden follten, bann fuhr er in naaMaifiarin 2one fort: „3*
habe ba eben mit bem ülmerifaner gewettel."

„Um tta* banbelt e«W fragte bie «rifin heiter.

„Um ben Tampfer, ber bort auftaucht, tüncr jener Herren bebaup=

tete, er brauche eine Stunbe, bie er }u un* tonte. 0* wettete bunbert

"Vfunb, bafi er länger braucht.'*

„Ta* ift eine grofte Summe,* fagte ber s
}Srofeffor.

„^.tab, ich merbe fie gewinnen, unb wenn ich fie auch verlöre!*

fetete er achfeljudenb binju; „ieb habe bamtt bie Sletanntjcbaft jener

\terren gemacht, bie mir amuiante Wefellfd>after febeinen — e* ift febr

langweilig auf bem Schiffe hier, mein lieber ßerr l'rofeffor.*

Tiefer warf einen SMid auf bie junge Gräfin, welebe einen tiefen .

Üttbrmvug tbat unb vor fut auf ben Stoben nieberfebaute ; bann fagte >

er: „Verjeiheit Sic meine Slufricbtigleil, aber i* »erflehe überhaupt
nicht, wie man auf fo gleichgültige Tinge werten taitn. ^a, wenn bei

j

Wegen ftanb einer fe leben ii'ette ein ernftcr, wichtiger wdte, neun eine

folebe fflette beibe ^rteien ju irgenb einer würbigen Jtnftrengung an=

fpornte, ober wtnn ba« SRefultat irgenb einem Firmen, Unqlfldlieben

}u ©utc Mme, woju hier ouf bem ocbiff eine prächtige Gelegenheit »are."

,3d) oerftehe Sie niefct vcllfommen ,
* erwieberte ber Graf in

gleichgültigem lone; bie Gräfin fehlen ihn voUfommen vrrflanben n
bähen unb fab ihm mit bem «uebrude banlbaren SBoblmollen* in bie

Slugrn.

„0 roa* bie 9lnnen unb UngWdlidien Her auf bem Sebtfie onbe
tangt, fo bitte ieb Sie, .f>err Graf, nur einen $)lid auf bie i'eule ju

werfen, bic ba unten vor bem Kamin tbeile auf bem harten 'Jloben ge

lagert finb, tbeile auf ben Srcppen unb Ml.iluftraben umberfifen.*

„3<b habe fie fdjon jur Genflge gefeben — eine »Ufte ibanbe.*

„So Tiebt «• au*, babei aber leiber viele Canb?(eute, viele Teittfcbe.

Sie gehen (einem angenehmen l'rrie entgegen unb bie mcijlcn von ihnen

finb mebr al? bebflrfiig. Ge- märe ein bübfdie* Söert, unter biefe Seule

ben Grtrag jener ©ettc 511 veitheilen, unb wenn Sie jenen anbern $i*rrn

barüber fpräcben
—

"

„Taft td) ein 9!arr »4re,* verfetile ber Graf mit einem bäjilichen

Cacben, „biefer Sübamerttoner Würbe einen febönen »egriff von mir
befommen, für feute betteln, bie ihnen wenig mehr al« Sflaven gelten,

ja, für weniger, ba fie nicht begreifen »erben, Wie man Ttdi be« Weibe-:-

wegen für auberer Seute ^ntereffe lobtfcbicfjen laffen tonn. 3* begreife

ba*. aufrichtig geiagt, and? nicht, ^ab, geben Sie mir mit ^bren
päpfllicbeii ATetwilligen."

„3* würbe ba^ aud) niebt redit begreifen, wenn ich mich nid>t be-

müht bätte, wie bei mandxn anbern Tingen, auch hier ein wenig auf

ben Grunb ju feben. 3'crjcibcn Sie mir, ,^err Graf, idi bin viel, viel

älter wie Sie unb bc*halb bcbäcbttger, votficbtiger. s]& habe geftern

ilbenb unb beute früh mit einigen ber i'eute geplaubert, nadjbein m fie

burdj Spenbung einer Gigarre verliauli.b gemaebt, unb tonn Sie »er
fiebern, bafi ÜHandiem von benen ba turnten niebtv Sintere« übrig bleibt,

al? bem Malbfell ju folgen ober in? Ä'aifcr 511 fpringen.*

„Ta? Vehtere wäre vielleicht ebenfo praltifd».*

„Jtber ba* «.«afjer ift febr nafi unb bo4 Meer gewaltig tief,* et-

»ieberte ber Urofeffcr mit einem feinen Väcbeln, „unb man Hämmert fidi

gern an irgenb eine Hoffnung, wenn biefelbe aud) noch fo trügerifd) ift.

3d> woDte nur fagen, ex« gibt unter ihnen Veute, welche gute Grifteiticii,

unb nicht immer ganj bureb eigene Sebulb, »erlaffen mufiteu; Sibne guter

Familien, welche bureb ein garftige* ^ufammentrejien von Umflänben
baru gebraebt würben, ftcb anwerben u, lafien. 3.!iele, bie bieieu Sebritl

bereuen unb bie Silk* ergreifen würben, um nur »ieber lo»jiifommrii,

baruntcr gan) tüditige unb intelligente Mipfe; c? wäre mir bfibfib er

febienen, ihnen auf bie angebrütete Slrt ben Giniritt in eine neue Jauf

bahn ein wrnig ju erleichtern.
*

„Ta« tonnte ja burd? eine Gollecte grfdieben," meinte ber Gtaf
mit einer unmuthigen Bewegung, „unb ba wäre id> gern bereit — boeb

entfdiulbigen Sic mich für biefen Hugcnblid,* unterbrach er fid? rafeb,

inbem ct einen SMid auf ba* IKeer binau«geworfen , „unfet Tampfec
tommt rafdier heran, al« idi ielbft geglaubt."

„Tu wirft Teine SJette verlieren.*

„98obl möglich*

„3»eitauienb fünfbunbett Aranl*,* fagte ber froftfar, „uiib ber

Slnbre eben fo viel, ba* machte ungefähr 100 franNs für ,Vbeii ba brun

ten. Sie würben felbftänbiger auftreten fonnen unb wären nicht fo in

bie fränbc biefer ^toliener gegeben.*

Ter anbere Tampfer (am in ber Ibat rafeba heran, al* man Poi

einer halben Srunbf hätte glauben (ounen, unb ba bie SvVttc auf bem
.^interbede be* Saintonge febon allgemein betonnt geworben war, fo

bilbete ficb eine biebte Gruppe von .V)erren unb Tarnen hinter bem
Sdiiebsricbter, weldjer, bie Uhr in ber .tianb, auf feinem Heften ftanb,

bie eifeme Stange vor fid) mit begleichen Aufmertfamk-it betraebtenb,

wie ber Sd>ieb*rtdtter ben weifien Stab auf ber SNennbabn.

„G* ift nodi volle 20 Minuten bi* Ii,* meinte Sir jyranci* „unb
b<r Tampfer febon fo nah, bafi ich jebe Geftalt auf bem Öerbede beut'

lieb ertenne. SDiir fdieint, 3ame#, Tu baft verloren."

„ONir febeint e* aud? fo * antwortete biefer Gentleman mit einem

laebcnben Geficbt*au*brud, „aber ba« verbammte Schiff bat midi betro

gen; e* bat in ber legten »icrtelflunbe otienbar feinen Gut* veräubert

unb ficb fihärfer gegen un* gemanbt. ®are e« in feinem alten üaufe

geblieben, io würbe ich gewonnen haben."

„3a, ba* finb bie Cbaneen, bie man hat.*

„ÜSa* für ein Sfloet ift'J?"

„Gin Sivornefer, welebe* nach ÜDarfeille geht.*

„Ta haben wir ihn, bie Sache ift abgemacht."

t
Abgemacht, " rief ber Scbieb*riebter, inbem er ben rechten Htm in

bie 4jönc hob: „ber Tampfer bat ben 9<cnnpfabl paffirt, e* fehlen noch

10 Ülinuten bi« elf. .6ier, meine fierren, bähen Sie bie Gelber!*

G* war recht bebagUcb, baft in biefem Hugcnbtid bie ^rübftüd*glode

läutet« unb man nun mit mehr Scgucmliebleit n$cub über bie erlebte

5ÜVtte plaubern lonnle. Taf) biefelbe aud? fenft nod> gefeiert würbe,
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fab man an »crfcbicbcncn GiMübeln mit Cbampagnenlafcbcn, welch (et*

terr »wei Schiffsjungen tut* einen umgelegten Sinbfaben in br<hfnb«r

Si^gung^ halten mußten, bamit ber Söcitt nach entfernten Sfrepfcn

Tie Biet «merilancr hatten ber «Reibe nach bem ®rafcn S?anberer

tsa'orlonrmenb bie §anb gefdjüttelt unb ihn (o jönnlicb in ihre (3c>

ieüfcbaft aufgenommen, Weßbalb er febt jufriebf» barüber febien, baß
Srofeffor 'Sucher bie jungt Wrflttn in bie Kajüte hinabgeleitete.

Wcptun war übrigen* wäbrenb ber Sritbfrüdijeit nicht gani ohne

J ildc unb rühm eine ((eine Srife ju £fllfe, oiellcicht auch eine ttärtere

SceftrDmung, um ben guten Saintenge ein gant (lein wenig tu (diautfln,

nicht ju flar(, aber bei) träftig genug, um einige i'abie« ju Bcranlaifen,

rafcb an bic frifebe i'uft ju eilen, unb einen alten Chtglflnter, welcher 'i.b

ba* Sergnügen machte, ohne SHfidfidit auf bie Tarnen alle* Teffert auf=

jnfreffen, ba* er erreichen rennte. Bielleicbt gerabe be*wegeu jur SKrtderi
|

Haltung anjutmlten. Ted) war Bicliei<bt ber 9Nccre«gctt bureb tiefe

Oeation wrfobnt werben unb ebnete bie Sellen in furter Seit wieber,

fo baß fammtlic&e Safiagirrc, felbft bie entflohenen Satic* «nb ber alte

tfnglänbrr, na* biefem v»mik-i>t" roieber eben erfebienrn.

(Summt mü:

I«b be» Sorratc** — unb „Ter lebte <9cfatig Cbitbe §aw(bV — ber

bem Siebter aber faft ba* Üehen geleitet bitte. Ter iteapelitaniicbc

Wcnctal Scpc forbertr ihn wegen einer Strophe in biefedi Qcbicht, bie

(lagt: „3cb fu<bte in 3talien Männer — unb fanb nur OTenitenftaubf

. ^ranfircicfjs jtierb« un& Sfolj.

(t>ltt)U MI WIfvwff reu *«miirtln», *. «3.1

3« ber Torffcbulo }U Suffiere* in Surgiinb faß in ben lelilen 3abrcn

tc* oorigen 3abrbunbcrt* ein fd>Sitcr Mnabe mit bimfelblaurn äugen,

fcibcmreicbein, gelbbraunem $aar, llaifiicb reinen indocbeiibaitcn Sögen
unb einem tinberfreben yerjen. ^c hatte eine glüdlidK 31uffaffung6>

gäbe, aber aud) einen großen {lang jur icrglefeit Trägheit unb tiiteltcit.

Sil* ber Sebulmciftcr ihn einftheitrafen wollte, weil er Serie an* bem
tiorneille nitht gelernt hatte — ftanb ber flnabe mit glübenben iöangcn

unb blibenben «ugen bor ihm: „Sergcfjrn Sic nicht, 'JWenfieur, bafi ich

ein Gbelmann bin . . . unb benlen oie cinit baran , wa« ^ttforifc ben

i'amartine tynen beut fagt: baß er halb heilere Setjc machen wirb,

wie 'ii|icur liomeille.

Tamit lief ber Knabe au* ber Schule.

Tiefer (leine Gbarattcrjug ift wie ein Spiegel für ba* gaiuc ipätere

Sehen be* berühmten Tichtrr* unb Staat*mann« — befien Cilclfeit fi*

fo gem: »bie gierte unb ber Stolj 5ran(rei*4 * nennen horte.

Sllfonfe r-on üamartine würbe am 21. Dftofccr lian ju iWacen ge=

boren. Sein Sater war ein armer (Stflnwnn uub 'Biajor be* unglnd>

lieben fubreig XVI Ä'dbrenb ber Schrcdcnejabre lebte bie Familie in

bürftigen 3!erb>lltniiien auf bem eerborgenen SAleficben Rill in Sur:

gunb. Ulacb jener '^rtuebt au* ber Torfjdiulc brachte ber Satcr ben

Mnahen in bie jefuitenfebult ju Seilea an ber ©renje Saooneu*, unb

hier biebtete ber junge Träumer feine erften religio* <fd)roArmerii'vben r

weiiblicb feutimentalen Sieber. Tiefe Sentimentalität hat er fein ganjri

Bein hinbureb nicht wieber abgejcbuttelt.

Ten 3ttng(ing Vamartinc puben wir brei Owhre hinbureb ju ^ari* im

tt.lgen 3Iicbt*tbun, m lururirjfen Scrgnügungeu unb — tollen ?tu««

fdjmeifungen feine 3«t, feine 3"gcub(raft unb ba* Weib feine* Onlel*

be Sral lobti'dilagen. 31H Tan( gegen ben grojimütbigrn unb gre|beu«

teligeu Chrim nannte ber junge Seranüglina ficb Bon jcljt an: Moasm-ur

AlfmiM« <!<• IVat «lo Lamartine. !Ha* mehrjährigen ptanloirn träume»

rifeben Seifen in Italien rüttelte ihn enblieb ber Sali be* eerliafiten

Üabeleen unb bie :lüd(<br ber Sourhoni nach Sranfreidi au* ieinem

lieben füfsen 35id?t*thun aui. Cfr eilte nad) ,»ran(reieb äurüd unb trat

in bie GSarbe feinei legitimen Honig* ein — bi* .Stapoleon'* bunbert

2age" ihm für immer bie l'uft am Selbatenfpiel nahmen, tfr träumte

wieber in bie bunte luftige SPclt hinauf unb brachte nad) einigen fahren

ein Slanufcripi Serfe: »^PoeHfdje Setradirungen,* mit nad) J&aufe. t^rft

nach langen Irrfahrten burd) bie ^nbe ber Sucbhänbler wagte ein

Scileger bcn Trud — unb Bertaufte binnen oier 3abren 45000 Urem:

plare. Öanj ^ranlreid) war begeiftert Bon tiefen jarten, inelobifchen

unb rbeterifo) fchwungpoüen tiebe*gebiebten — unb »en Stimb an war

ber glüdlidie Tidjter mit bem oornebinen ?!amen, ber jugenblichrn

Sdiönheit, ber hejaubernben üieben<wüibig(eil unb — ber finnlefim

Scrfchwcnbung ber uerbätfcbclte Mietling ber Sarifer — ,bie ;5ierbe

unb ber Stol.» oen »nanfrei*.*

?luf ben leifeften ©unfd) Üamartinc'* that fid> ibm fegleicb bie an.

genehme unb glänjenbc Sineeure ber biplomatifdien l'atifbahn auf. <jr

ging al* 9efanbt(cbaft#attadie nach froren} — unb Tanl feinem guten

«lüd, ba* ihn fein Sehen lang nicht »erlaffen bat, fanb er hier eine

fvbbne, für feine Seife begeiftertc unb natürlich ungeheuer reiche junge

l'atp, bie ibm ihre .fcanb unb ihre .^unberttauftnbe Bon Sfunben iciditc.

Taju (amen bie iclcfjaleti, für Tcutfchlanb (aum glaublichen tjinnahmen

au« feinen Schriften. So (ennte ber junge phantaftifebe ^Joet ficb fo

redjt jftgello* feiner Steigung ju ausfdiweifenbem Curu*, arijtotratiicben

itaffionen unb Kinbefter Sergloügteit hingrhen.

Scebenbei entftanben feine ,9ce'uen poetifchen SetradjUiitgen"- — „Ter

Lamartine würbe tobtlidj oerwunbet pem JtampfplaB getragen unb fab

ficb burd) bie* (frcignifi gezwungen, halb barauf Italien ju Perlaffen.

<?r ging an bie ©rfanbtfcbaft nach Sonbon. Schon war er jum Oe.

fanbten für Wriechenlanb ernannt, al* bie ^ulireoolution Bon iRao auo=

brach uub ihn junidift Born biplomatifd;en unb politifchen Scbaup(a(

Bcricbwinbeit lief), (ir beuubte biefe SPlufce ju feiner weltberühmten fteije

nach bem Cricut.

3n Itarfeille hatte er fid) ein prächtige« Schiff mit großen Soften

nadi feinem eigenen lururiofen (Mcfcbmad herrichten (äffen. 15* enthielt

eine loftbare Sib(iclhr(, eine glilnjenbe Stüftlammer, (cniglid)e 3öobn=

unb 3d)lafr«iume uub eine Sftenge prcld^tiger @efd>en(e für bie Könige

unb Häuptlinge im Cricut, beren .yof ber franjofifdie Ticbtertenig ju

beehren geNrcfctc. 2(uf biefem febwimmenben 38unierpa(aft fchiffte ta=

martiue f'* im ä">»> 1832 mit feiner ,"rrau, feiner T«hter 3ulie unb

einem fbrmlichen ^offtaat Ben Trabanten unb Tienem ein. linier ben

Jlrabern gewann er Tich, wegen feiner fürfilichen «rt $u reifen, halb ben

Titel: „limir Arangi" — ber fransöfifche Gmir. (Smir Srangi ftreute

ba« Weib mit Bellen Rauben auf feinen Iriumpbweg: er laufte Käufer,

um eine 'flacht brin ju ruhen, — Saldfte, um einige Sl'ochen brin ju

Wohnen, unb feine flaraeanc Bon Sferben unb Mameelen, Weilen, fdiwar<

Jen, braunen unb gelben Tienern Bergrejscrte (ich Bon lag ju Zage.

3" biefem pomphaften jfufjuge befuebte er bie ebenfo phantaitifd'e

i'abn ijftbcr Stanbepc in ihrem oerjauberten SfiAftenfcbloffe, bai tiefe

gelehrte unb bijarre Pntelin be* großen ty'M f«h unter beu Sinineu

be* itlofter* iUar Clia* Hlja bei Sibon gebaut hatte, um ganj ihren

fdjwärineriicb-mvftifchen Neigungen |U leben, iamartinc fab, wie biefe Jran

in türtifdien Männerlleitern auf ihrer fdineweifien Stute Bon ben Trufcn

unb Arabern gleich einem höheren ©eien oerefcrt wuroc — unb er fanb es

nicht unmöglich, bafs fie auf ihrer Stute necb bereinft ihren (fnigli*en

(rinjug in 3erufalem halten (onne. Tie Üabp glaubte fi<b auch auf

flftrologie su eerftehen unb prophejeite ihrem Ciafte: „Aranfreich bat

noch eine große üDlifilen $u erfüllen unb Jllfenfc be Samarlinc wirb

bie bebcutcnbfte iHollc babei fpielen!" Ta* trieb unfenn eitlen Tiplo=

malen unb Tirtter ba* Slut oollenb* ju .Hopf, unb fein ganje* Crben

binburd) bemühte er »ergeben*, biefe Nolle an \\<b ju reiften. Uli

bie Stürme be* 3Jhre* i»4S mieber einmal ben franjüftfchcn M5nig*>

Ihren uingeftürU hatten unb auch Jllfonie te Samartine auf ber Caubi=

batenlifte für bic Sräfibenticbaft ber iXcpublit ftanb, ba baebte

ber eitle üliann wieber au bie Srepbcieiung feiner iiiiwifcben in bitterer

Jlimutb geflorbcnen Sreunbin in ber Süüfte, unb er unb feine Serehrer

glaubten bie rechte Stunbe für jene Siellc getommen, — aber ein .<jcrr

üout* jtapoleon gewann ihm bie Partie ab . . .

Sechicbn 'fflonate pbantafirte Ömir irrangi fo im Orient umher. Giuft

perfucble er lieb auch im pomphaften Turnier gegen einen beT erften

Ticbter Jlficn* al* 3mproBifator. «atürli* ficgte (»mir 3rangi ffü»
jeub — er cnäblt e« un* wenigfteiuv

Tiefer Trtumpbjug fanb einen traurigen Äbfd)luf?: im Tcccmber

is:i2 fiarb feine wahrbait geliebte Iccbter 3ulie plehlicb ju Scprut.

3hre Criche führte er im Srühlinge barauf mit großen acierliebfcitcn in

bie $eimatb juriid.

Äl* ,yrucbt biefer phantaftifeben Crientfahrt Beriffentlicbte l'amartiuc

fein weit über Scrtienft gefeierte* BierMnbige» ffltrf: ,(?rin=

nerungen, Ginbrüde, Webanlcn unb S.'anbfcbaitei» au« einer Weife im

Crient!*

3e()t beginnt audi ,bcr 3taal*mann Camartinc" ficb einen Jiameu

in machen. Seit Tünfircbcn unb ipater Bon feinem Wfburl*ert lüaeen

in bic Hammer gewählt, ließ l'araartinc feine befteebenbe, fehillernbe

SchJnrebnerei Ber ben entiftdten Sranjofen (euehten. 3» biefem Sinuc

fchrieb er auch feine ist; in 8 Sdnben erfchienene hechromanlifcbe

„«eiebiebte ber Wironbiflen* — ohne oie((eid)t f elber ju ahnen, baß

bic* Such ber erfte Jeucrbranb ber !HeBc(iilion ,"?ran(rei<h» iei. »I« He

Mumm hlutigrotb auflobetten — war ber ehemalige ftolje 3lopaliit

Üamartine ber beliebteftc Selbmann Aiantrcicb*. 3n ber (efrten flür^

miieben Sipung ber Tcputirteu(ammer iprad) er lebhaft für bic 31cgcnt=

febaft ber anweienben .\>erjogin Bon Crleans . . . al* aber ber unge=

bulbige unb Babnjtnntellc Sibel bereit* in ben Saal brang, ta erbeb

ficb Vamartine unb ernannte eine proBiiorifche Regierung unb ftcUte \\i>

an ihre Spipe. Turdi feine glänjcnbe Wctnergabe unb Scblagfcrtig(eit

be* populären $Ji$e« bänhigte er ba* jügellofe Soll mehr al* einmal.

Sl* cinfl folcb' ein wüfler, trunlcner Sol(*bdufcn in ben Si^ung*'

faal ber ptoBiierifcbcn Regierung brang unb alle öollegen ben Hopf

Bcrloren, itat Lamartine allein ber Stenge entgegen, unb feine Stimme

(lang ntbig unb dar wie immer, al« er fagt«: „Söa* wollt 3Br-

Sürgcr?"
„Temen ilopf, flamerab!"

„«»ebl Gu,h, wenn 3hr bciifclbcn auf ben Sd-udern fiten \)&lUi,

3br würbet Bcrnünftiger fein!"
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Unb bet entmenf*te fcauien brachte bcni rubncn l'amartiw jubrlnb,

la*enb bonnernb* SSioat* unb ging gejabrnt ieincr ä)cgc.

Gin anber Sliai mufstc ber anitorratifcfee Mctuihlilaner Vamartinc im
Stabthaufe eine Seputalion Pen, wie fie neb bomal* nannten, äteiupiennc*,

©cibeni au* bem Slolfe. wcldie eine merlroürbige Scbnlicbtcit mit bcn

Irieoteufen her grofcen fRroolution ur.b rin icbr gcfabtli*e» Jlu*febcn

hatten, empfangen, liefe SSanbc ven SNegdren war in fein Jlrbeit*:

jtmmcr gebrungeit. Gr trat ihnen entgegen unb fragte Mdjelnb — lie=

ben*wütfeig na* ibrem ©egebr, — „iöütger," fagt eine oon ifencn, „bet

Glub ber Skiiicienne* bat befdbloffcn, eine Seputalion an Si* ju feit;

ben. «m Sit bie »olle Sbcwunberung au*yufprcdien, Weldje Su ibnen

einflofjeu. Sir finb biet fftnfjig an ber 3*bl unb im tarnen ber an=

beren baten wir ben Stuftrag: — Sidi ju tüffen." — („Silin waren

fie m*t,* fagte gamartinc fpäter, wenn er auf biefen Storfail fam, „ei

wäre fdilimm gewefen, ft* Mit ibnen füffen ju laffcn.*) 2a hatte ber

<ßcet eine jener 3nfpiratienen , wie fte nur ibm ju Jbeil würben: er

tritt ibnen naher unb fagt: „SJürgerinncn , i* banfe Gudj für bie Gc=

rnh(e, wclajc Skr mir au*gebrücit babt. Über i* muff Gu* fagen,

Patrioten wie 3br fmb leine Söeiber mebr, ba* fmb ÜRänncr, Ghretv

männer. Unter ben SWannem aber tüfct man fi* ni*t, fonbern man
britdt fut) bie 6anb." Unb auf biete äßeife entging ber '(jrafibent ber

proBÜorif*en Stegierung funijia Umarmungen, bie feiner Bomefemen unb

belicaten 9larur lehr mtberwclrtig geweien fein würben.

SUi bann am 10. iDlai bie Soriaibemelraten bie 9lationatBerfamm=

liing auJemanbergefprengt unb auf bem JUatbbaufe eine neue JReiicrung

aufgerufen hatten, — ba warf ft* i'amartine auf ba« erfte befte Sra;

aenerpferb unb rüdte mit flanonen unb einigen Sauienb fdmell prfaiu

mengerafften TOann 9iational= unb SKcbilgarbc gegen ba* Statbhau* unb

fpeengte bie Gmpbrer au*rinanber.

Sejjt erbrachten ihn bie jpulbigungeti be* SSoll* unb bei Solbaten

faft, — mit 3Jl(lb* entrann er ber leben*gcfabrli<b,cn iriebe in ba»

$alai* ber IRationaloerfammluitg.

Unb bed; Waren bie Jage Ben Samartine'* 3Jelt*bcrrli*lcit gcjibll.

Cr miilt* erft bem Sictator Gaoaignac unb bann bem ifJrafibenten ber

Mepublif Couii Jiapoleen Weidjen. Seifen Staatfftreidj rom 2. Secem-

ber tiefj aueb ben ,$Cf[iti(er" Lamartine für immet ecm pelitifcfeen

Scfcauplafc nerfebwinben.

Ser Siebter Samarrine, ber jeft mieber in ben Slorbergrunb tritt,

jog ficfe erft na* ÜUlacon unb bann auf fein «d>[cfi Wcnceaur «:n:d,

um gan«. feinen literariidten Arbeiten ju leben, über mit bie iMftte

feiner SJoefte war terbei. lie hatte in bcn soer Saferen in bem wun=

berfamen »rudffrüd: „3o<eton* ihre berrlidjftcn flnospen getrieben. 3n
biefer reijenben SiebrtibpUe cell reidfer, fanbfdiaftlidier £(btnbeiten unb

quctlenbet Jrifdje fdiilbert ber Tiebter mit piudsclc-güdier liefe bic Ls en>

flietc jwiicben Siebeincigung unb i^fliifetentfagiing in ber cecle ein«
(atb«(ifdien ^rieftert.

üiimaitine';- glAnjenbeä Sermtgen war bei ber »on un-5 angebeiu

teten Icidjtfmnigen unb Perf(bwenberi><ben Seben^weife nur ju (cbnell jer-

rönnen. In Sultan, gefcbmeidjelt burtfe bie »Steife im Ctient/ maebte

ihm )War fünf Cuabratmorgen l'anb in Smprtia uim (Sefdienf, aber

aueb biete neue ^ulf^gueUc bcrfiegte unter ben planloten flkrfuäVn bee

unprattifeben 3!iiteri, bort eine Uotonic Don granjofen unb Teutfdjen

ju grunben. 2a mufite nun bie arme $eber berfealten, bie tururiDfen

Gewohnheiten bei @ranb|'eigneur3 ju befriebigen. Unb bat) war na>

türli* ber iKuin biefer einft fo eleganten, poefiercieben unb licbrn*wür:

bigen Seber. Jamartine febriefe mit rafenber .öaft unb oberflAcbüdifter

'^tttdttigleit alle« üHbglidje, wa« nur irgenb auf bem üi'KK'imaift <3eU

braefete: Sorfgefdiidjten unb fegenaunte 0ff4i(bt4werte , iiolitif unb
UbUofopbte, ®ebidile, Grinnerungen , titeraturgeidjidite , Dramen unb
hunbert anbere tingft pergeffene Sadim, unter benen wir ber Gurion

|itil wegen nur bie „Sientwurbigfeiien einer 2ienftmagb" nennen. ?lud)

bureb feine „Wemoiren" bat er feinem Hainen unb feinet i'erfon leinen

neuen ®tcm\ {ugefftgt. Gt ftellte fttfe in ibnen ni<bt wenig blefj — in

feiner fefliftgeialligen Gttelleit. Unb jejt erft fiel manchem eferlicben

Sefer ein, bäfi ber §<n bcn gamattine boa) in feinem politiicben t'eben

fdton gat »ielerlet gewefen fei: i'egitimift — Orleanift — Slemiblitanet!

Unb ,ber fluhm — her Ölanj — her Stclj unb bie 3«<tbc Stank
reich?" fanl immet mebt in ein bebeutung^lofei fliiti jutüd — unb
bie nagenbe, fut einen gamattine furdttbarc Gelbnotb betlieft ihn nicht

mebt biC- an fein Gnbe. Gr, ber einft wie ein ^rinj im 2)ldrdien burd)

bie S3e(t gejogen war . . . mufite erleben, bajt bureb gan) Sranfteid)

füt ihn gebettelt wutbe, ba^ fein Grbfeinb Jtapoleon rufe an bie Spifcc

ber Sllmofenfpenbet fteUte, — bafe bie Stabt *ari« ihn tu ibtem «lt=

TU}« maebte, inbem fie bem »Gmir Jrangi," ber einft fiir ein «aebts

läget im Ctient fylufet gefauft unb nachher tetichenlt liatte, in ber

Stäbe oon ^Jarii eine — SUteierei }ur 2i»ehnung unb Jlufniefsung ein=

tiumte.

2od>, einem Camartine war nicht ju helfen. SSar et beute fctulbein

frei — fo hatten ihn bie blutfaugcrifcbfien Wucherer morgen wieber in

ihren Rauben. Saruber ging nacb unb nad) fein t'cbenömutb, feine

ycetifehe £*Jpferlraft immer mebt rerloten. 3Jon bem „Stell unb ber

3ierbt {jranfreiefe** fprad) man feit Saferen nut nixfe in irranrteiefe unb
im Huilanbe mit Wtieln unb ilcfefeljuden, wenn einige fetner unnmub'
lieben Steunbe in ben 3eitutujen für ein* neue — jlationalfubfcttption

für ben armen, gtofjen Samartine in bie £atm= unb Sobpofaune fliegen.

Solche itogejif i'.bcit war für einen Samartine, ber einit gefeiert war, wie

taum ein ^weiter 3'aitjofe — fd)on ber fealfe« 2ob. Unb in ber legten

3eit fefentc er ficfe nad) bem Stetben — et tonnte fogat baruber febetjen.

Sm {yebruat biefei Sabte« baefete Kuguft SBatbict, ber ilerfaifer ber

,'3«wben," baran, f'(b um einen pacanten Stuhl in ber tranjefifaxn S(a<

bemie ju bewerben. Gr begann feine SDafelbefucfee, inbem et ficb nadt

bem Soulognet 0ebM} begab unb in Üamartine'4 Üiilla eintrat. Gr

traf ben Siebtet, wie et getabe im »arten Str4ua)er befdmüt. — 9Kan
plauberte unb bolb fina bei Setfäffet ber „ÖraiieOa* an, ben «utot he*

„II pianio" ju apoftiopfeiren: „Sie wollen fufe alfo auf ben Stufel Sien^

nef ) fe?en?" — „3*, uwin ©err!" — „Siun, lieber 3«unb, ba ein

Siebter wie Sie nut einen Siebtet erft&en batf, fo haben Sie liebet

noch ein wenig öebulb, in einigen Senaten werbe i* 3hnen meinen

SiR in bet Üfabemie cebiren I6nnen . .
." Unb nad? »irr ©o*ra mat

biefer Sif wirtlieb leer.

Schon feit einem 3abre war bem Sielfefereiber bie Seber au* ber

.Öanb aefalleu. i'ldjhmbfi«t<n»i.i Sabre alt ftarb er am 1. 2Jt4n in

feiner Meierei — in ben Annen feiner treuen „Slntigone," wie er feine

9ticbte unb MbepliotoditeT, bie Gräfin Cafftaiigamartine, uaefe bem lebe

j

feiner Gattin gern nannte.

Oefct hielt ber grofwe Mcclamemacber unfeterlage: V!oui< Napoleon,

e* wieber mal au ber 3eit — mit bem »Stolj unb unb ber 3'«bc

Jftanfrei**" ein wenig Meelome lür fein grofibeTjige* Äaiiertbtm ju

machen. Gr etablirtc in ben tuilerien fdjnell einen tleinen fiamattine.

Gultu*, woUte ben greften Slepublilaner unb feinen iwoeribbnlirtcn

geinb auf Staat*foften in i'ari* begraben laffen, unb war unrro(Hid),

al* bie (etilen SJeftimmungen be« Sidtteri bie* berbinberten. So würbe

beim Vamartinc nach feinem Seftament in gtftfctet Ginfadjfeeit in feiner

Familiengruft jtl ct.^oint bei feinem GehurUort SWacon an ber Seite

feiner Frau unb JoaMer beigefefc».

Frantrcicfe fammelt jeft ju einem Senfmal für fein* 3i*ri>c unb

feinen Stolj. «inolo »tllmtr.

per ^lurm in prrtüifdKii «nb bmufmi 3iu|florbm o«f *U

^{^en von ^«ffwiffe m #aris.
10. »il, 1814.

• (»I« e. «IM

Seit etwa $ebn Ufer Vormittag« featte bie Scfeladft eine bebroblidje

ffleiibung genommen. Siefetbe war eigerrtlicfe erft fflr ben folgenben

Jag, ben 31. äUdrj, beabficbttat Wotben, unb ber §aupttbtil bet »er=

bünbeten Stteittrafte befanb ficfe befibalb nod) Weit jurfld. Sa« Gm=
treffen bei Pon bem Hronprinjen pon aSflrtemberg befehligten Unten

Flugclt) ber perbtlxbeten $auptarmee lonnte wegen ber weiten Gntfer-

nung, weldj* berfelbe jutitdjulegen hatte, nicht cor frflbefteni ein Ubr
9ta*mittag* erwartet werben, unb ebenfo ftanb ba$ Gingretfen be* Pon

I
bein Sörftcn 33liicb*r geführten rechten 'Flügel* ftdjer nicht bot 'JRittag

! ju erwarten. ®i* bahin fab fi<fe bemnadj ba* Berbänbete Gentrum allein

' auf bie eigenen Aräfte angewiefen, unb feit bem SRoment, wo ben brei

i mit ber ^ertheibigung pon $ati* betrauten ftanjdftfcfeen 2Harfa>dllen

'Jtarment, flottier unb SRoncep bieft SacfePcrbAttnifi dar geworben War,

Beteinigten fie alle ibte bi*ponibien Streitftafte unb boten fi« bi* aufser=

ften Slnftrengungen auf, um Por bem anlangen jener jurfldbefinMicben

$i*erbaufen ber ä<etbllnbeten noch einen entiebeibenben ^ortferif über
beren flitte baPemutragen unb baburd», wenn nicht mefer, minbeften«

bixfe füt bic iBertfeeibigung »on ^ari* bi* ju bem perfenlicben Gintreffen

ifere* Äaifer* in feiner Qauptffabt bie nbtbige 3«it }u gewinnen.

Sie politifch« Vage ift befannt. Napoleon featte fi* »ni 35. Ttäri

pon bem S*la<btfelbc pon Srei* fut Muhe gegen ben SRfeeht gewenbet,

< um bic Vethünbeten babut* ui {Wingen, ifem na*ju)iefeen nnb fo ben

Ätieg wichet au* bem £erjen Franfreicfe* an beffen Grenze }u oerfefjen.

: Statt ibm ju folgen, waren bie berbttnbeten ^ieere jebo* unmittelbar

|

gegen $ari* aufgehro*en, um mit bet Ginnahme bcfjelben ben Ärieg

;
mit einer S*tad>t ju beenben. SPenn ibnen bie* gladte, burfte ihre

|

Slbfi*t alletbing» al* erreiebt angefehen werben; allein mit bem 28. ilärj

bereit» war ber franjfejiitte Jtaifer ber 2auidiiing, weliber et ficfe feinge=

geben, inne gewotben, unb er befanb ftdi jert im eiligften ilnjuge wiber

feine ^auptftabt begriffen. Sein Gintreffen bort abet Würbe unjweifel.

baft bie ganje Geltalt bet Singe geanbert unb bie Berbünbete Slrmee in

eine Wahrhaft Periweifelte i'age Petfefet haben. Sa* unbepegte "(Sari*

nor fid> unb bcn Jeinb im iHöden wäre beren Untetgong beinahe un=

oermeibli* gewefen. Sic ungebeuerfte Gntfcbeibung, welche Bi*Uei*t je

au*geftanben bat, erwie* fi* fomit ben na*ften Stunben anBertraut, unb
e* beareift ft*, oon welchem immenien fflertb hei bem bier aufgefegten

hohen greife au* ber Gewinn ober bie ferjigerung weniger STOinutcu

erf*eincn muftte.
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Stuf cif JJunb* den bcm $trat»naben te* fnnjeiifAii« Xaifcr^ aber ben Stanjeieu bi* im Oft« von $Jari. eingenommene fefle rt.-.tuno ju

war bewi au* in tcm twrbuubeten ftriegtratbe nid) am frdlcn Äbenb einreiben. Sern jebn Übe Stormittaj,» ab mann vielmehr biefe auf allen

bei 39. SJter* bie 6*(a*t f*en für ben folgenben Zag bei*Ji>ifcn tt)or> fünften )um Singiiff übergegangen, unb (aum vermoebte fi* namentlich

Pen. Geil bcm frübeften 2ftorflcti rangen inbefi bic :Kuüro bei VI. tforp? ber iJrinj Gugen ru>* in brm (vebbtj »cn Stomaimjille unb bem eigen!

unter beut belbenmiiibigen $rin}m Bugen von iffiQrtcmbrrg , unb rie
j

lieben äJrennbinift biefeÄ Mansie*, beut Torfe IJtantin, ju behausten,

bei viii. unter Oenerai Worii*at*fi rbtufo angeftrengt al* vergcbli*, flu* ba* Iringreifen ber ruifif*en Farben unb Ükenabiere gegen elf

Kr yrattlftf* nt u*t\*ta **Un*tn »| Ute »1»» Mr «ort*. C.-s,Hi.l, ti*:ui.., rrii «. *<4 iStui OK.)

Übt Bormittagt erttird. fi* ebne eigenili*« ,«u.fti. 6o oft bie m
bünbeten 'Jrurven «lürmtnb bi* übet Itanttn binauJ vorprangen, f» rr<

lahmten itirc Angriffe bo* jebeimal bot bem jenfeitigen Slu*gang bicje-J

Torfe*, wrl*er von ben frranjefen mit ihren re*t9 auf ben Rieben von
ScileviUe unb lint« binter bem Curca. Kanal aufgesflanjten Batterien

unter einem fi* Ireujcntcn tfeuer gehalten nmrbe. ß» f*ien unroogli*,

biefen ^(ammmtreiS |u uberfebreiten. *in!* unb rc*t* von $äntiii

unb bü hinauf ju bem $ar( Von Sioinainville wogte baju ein ununtct=

bro*ene* S*arff*cmiengefc*t, unb weit entfernt, $orrf*ritte iu ma*en.

faben fi* etwa um bic 2Rittag*frunbe au* bie ruffwten Okarben bU
betnabe in bie urivrüngliAe eerbflnbete Stellung jurQdgetricben.

3Tanj6fif*crfcit« waren benfclbcn gegenüber bic i errt* ber alten

unb jungen ®arbe unb ftarte Stbifecilungen ber parifrr mationalgarbe

mit in SÜrrwcnbung gejogen werben, verbünbeterfeiti befanben fi* bin:

gegen na* biefem abgewiefenen (Äewalrftofi nnr no* bic brcufcti*>ba=

bif*e Warrebrigabe unb bie erflc ruffif*e Sarbebioifton jur unmittel:

baren Serfügung. Tenne* aber blieb für bie Fortführung c"e» bisherigen

MngrirfSverfabren« gar (eine Ä'aM. Bereit* ballen fi* bie Sraniofen
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in Bantin fcitgeietit unb bie halb aufjHOftcn ruffifdjen Slreitlräftc B«<

mochten fid) bcnfclben gegenüber (aum nod) in bem mittleren Ibcil bei

Torfe« iu behaupten. Sjiel baffelbe aber »ollenb* in fraiijefifcbe $änbe,

fo erhielt baburdi bie Befftien bc« Jeinbe« eine Starte, um beim Be-

wältigung per bem fpcltcn ?lbenb (aum nod) hoffen ju bOrfen. Tiefe

ilcrjii'gcrung ber cnblidjcn Cntfcbcibung bot jeboeb bei ber eigentbütm

litten Sage bet BcrbMtniffo eine ju augcnjdieinlicbc unb groji* ©rfabr,

um nicht ju beren Bcrhinbentng au* noch bie legten Hrcifte aufjubicten,

unb balb nach jwc-lf Uljr SRittigi erhielt befeltalb bic erftgenannte »et

bünbete Slblbeilung ben" Befehl, in ben Mampf cinjutreten.

Blit bonnernbem 3ubcl warb bie Orbre jum Bewürfen ton b«
j

tapferen Brigabe entgegengenommen. Sie beftanb au* bem 1. unb 2.

prrufjifaVn öarbeinfantcricrcgimcnt, ben treufiifiben ©arbejägern unb

bem babifeben öarbegrenabierbataillon, jufammen n*t Bataillone alt«

rcriuebter Hrieget. Ter preufsiiebe Cberft pon H(p<n*leben befehligte

biefe eiitrttuppe. Ter Eingriff erfolgte in btei Gelernten. <Jwei Ba.

taillenc be« l. unb 2. (Harbercgiment* unter bem Cberiltictitenanl »en

CKod eröffnete bcnfclben unb waren benimmt, Bantin jurüdjuetobern

(UOti weitere Bataillone be* 2. unb l. preufiifcbcn ©arbcregiment>i unb

bie babiieben ©arbegrenabicre unter Cberftlieutenant pou Btüffling folgten

bciifclben al* Itntefitü&ung ), Pier enblid), babei bie ptcufsifcbrn ©atbc«

jäget, hatten ben Auftrag, linl« ba* Torf tu umgeben unb bittet beim

felben mit ben beiben anbeten Sturmfaulcn jut Ueberfchrcitung beS

Munal* unb bet Söegnabme ber $bben wieber sufammenjuftefjcn.

Tie Stanjofcn {amen ben Breu&en im Angriff nod) juoor. Tic

Brigabe Secretant Warf ficb Por bem jenfeitigen Au-Jgang Pen Bautin

mit beut Bajonnet auf bie beiben Pen bem Cberitlieutenant Pen Blöd
geführten Bataillone. Ted» ebne Btanfcn hielten tiefe ben ungeftümen

Anprall au$ unb ftürjtcn ftd) bann ibrerfeit* auf ben Jcitib, weichet

trofc feine« »erjweifclten BMberftanbes biircbbrochcn unb in pollfter Ber=

wirrung gegen ben OurcvÄanal getrieben würbe.

Ta's Auftreten bet Tipifion Boper t-e SRebepal unb ihrer rediten

plante {.Wang biefe Bataillone jeboeb pon ber Berfelgung abiufcbrn unb

im hefttgften geuergeifdit mit ben Blaffen bet genannten Tibifiou faben

|U fid; tuglrirfj auf berfclben jubor idwn ben iHuffen fp perbdngnifiootl

geworbenen Stelle Pen ben fammtlichen fernblieben Batterien jur allei<

nigeu .Sitlfcbeibe genommen. 3ule|>t erfchien aud) nod) bic Tioifion

i'iiebrl in ibtet linten irlan(c, mabrenb bie wichet gefammeltc Brigabe
|

Secretant in ber Jrent brclngte.

Tic Berluftc her heiben prcuftifaVn Scblacbtbaufen mehrten ftd) bei

biefem ungleidien Mampfe mit jeber celunbe. Ter gilbtet berfclben,

Cberftlicutenant Pon Blod, mufste Penounbet au* beut Otefcdit getragen

werben, unb wenige äugenhlide barauf ftflrjle auch ber SJadifofgct bef:

felben im Comtnanbo, il'lajor pon Sdjachlineier, fdiwer getroffen, „jtim

ber, idj (ann nidit mehr! .fülltet gut. Tentt an ben h&.üj, unb bai

•J>atcrlanb
!

" rief ber Pom Beben aufgehobene Rubrer ben Seinen ju:

„Meinen S*ritt jurtd!' lautete bie Suriport.

Bereit* nahte titOcfs bie ^»ftlfe. Tie liolonne bei Cberftlieutenant*

pen iliüifling war betan unb bic Tipifion Bepet be «cbcpal fah ftd»

burd) bicfdbc umfaßt unb an ber ?lu?führung ber feben angetretenen

Bajonnctattaaue gebinbert.
s
Jio<b b^fanb fid) inbefs ba* entfdiiebcne

Ucbergcwicbt ber 3apl a"f ftanjbfifdter Seite unb balb traten bie ,}ran>

jofen wiebrt in ben Bortbcil. Ununtetbtod>en trachten bie auf wenig

übet hunbert Sdjritt auJgctauichten Salocn heiter Tbcile unb (uatterte

bas Scbujenfcuer baiwifibcn, wabrenb jugleicb bic feinblidjc Slrtilleric

fortfuhr bic piet jeftt pereinigten Bataillone mit ibreu ©cfdjonen ju

überfdfütten.

Gianj befonber? litten bic Babenfer, weldje bei bem erfolgten Sluf:

titarid) ben rechten ?lügel eingenommen hatten, Pon bem fic umfafjotben

ScbuUcnfeiier. Binnen weitigen Üiimiten würben von ben fieberen Schliffen

ber fernblieben Sdjarffdifllvn ber (lommanbeur beä Bataillon«, l'lajer

pon Magened, unb fdmintliche iuuptlrutc tobt ober »erwunbet nieber:

geftredt. Tet lübnfte SJettcifer mit ibten ptcufiifdjm «ameraben fcfjclte

jebodj bic tapferen (Srenabiere auf ber einmal eingenommenen Stelle

unb weber bai Jcuer bM Scinbci noch treffen wieberbeltc Slngtiffe pcr=

mochten bieiclben jum Spanien ju bringen.

»Bcrwart«! Seinen Sdjufi mehr! Sluf fie mit bem Bajonnet!* Tet
Brigabecommanbeut Cbetft pon ?K»fnMeb<n hatte fiel) burd) bie ;Anter>

»alle ber aufmarfchirten Bataillone hinburd) fprengeub an bereu Spipe

gejtcllt. ?lud) bie britte preufeifebe Sturmfciulc war, bic Tipifion Wichel

»er fid) bettreibenh, je|>t mit ben hetben anbern auf bie gleiche £1%
gelangt, unb ber ÜMomcut bet Untfcbctbung erfd-ien bamit etiigclretett.

„Meinen Schuft mehr! .Ouirtap! .^urrab!" Tie ,?taRjefcn erwarteten,

bj-> tfv'Wcbr im 3lnid?(age, ben furchtbaren 8itfammen|tcfi. So tapfer

fic fid! bcmfclbcu jebod; auch tntgegenftemmten, ie erwic-5 fldt bet Üliti

prall hoch S« Wudrtig, als baft fie ihm $u isiteritebcn permcdil luMtcn.

?ln jehn Stellen burchbrodien , fluteten ihre Staffen riidrcärte. Sie
gaben barum ben Mampf necb niit auf; Per bem Curcq Kanal unb an
tem Abhang ber Jjjfbcn Pen Bellerille ftemiutcn fic Rd), pen ilncrt

Dltidhalt^truppen aufgenomnieii, erneut ber einhtedieubcu Sturmfluth cnt=

gegen. Tod) e^ galt (ein galten länger. Tic freiwilligen ,Vlgrr be*

1. unb 2. Bataillon^ »om 1. ©arbetegiment unter ben liteutcnanl'5

9Jeflbau4 unb Tcmate'e bttrcbwaieten ben Curtq -Kanal unb gelangten

baburch bem »«inbe in ben !Küdcn. Tic Brigabe Secretant warb" gc=

fprengt, ihr ®eneral flärjtc tSbtlich getroffen. Ter Wenetal SWiebcl,

welcher bem vrtufeifd)>babifcben Stunnlauf burd) einen Bajennctangriff

ju begegnen »erfuebt bitte, fiel fehwer eerwunbet. Sludj bic Troifienen

biefe* @entTaU unb Boper be Jieheva! loften ftch auf. 9!ur einzelne

(leine Raufen b*4 $einbH »erfuchten nod; mit bem !'t.iti<e ber Ber;

jweiflung ben Siegern ben Jiniturm ju ben Batterien ui wehren, welche

in bie* verwirrte (Getümmel Pen ^reunb unb ijeinb nicht mehr ju fencni

permodjten.

„^unab! ^urtab!" Taä Bataillon bet preufiiichen ©atbejclget unb
bic örenabicte te-5 2. C5artcregiment« hatten, jeben Wiberftanb per ftd)

nieberwerfenb, bic ^oben Pen BclIcPille erftiegen unb jehn Manonen er=

obert. 3m tollften ©etteifer ftürmte bie gattje »erbünbete Jlngtiffjlinie

porwattc«, alle Itemmein MAjam. 3«r Stettung ihrer »ollig aufgelM'ten

Infanterie warfen ftd) }t»ei <i«cabron-} pelnifdier Vancieri auf bie jjfifl'

lierc bd l. (Sarbcregimtnt*, bod) mit Äugeln unb Bajonnet empfangen,

ftaubte ber (leine SHeft ber ttoeb fattelfeft gebliebenen Steiler nach allen

Dichtungen au*einanber. »Borwärt*! porwirt*!* Tie Babenfer hatten

bur* btefen ben prcufiifchen Bataillonen bereiteten ?lufcntbalt heim «n-
bringen auf bie fernbliebe öauptbattcrie bie Spife gcioenncn unb ei

galt bcnfelben nod) juperjulommen.

Tie (Mchitje feuerten nicht mehr. Tie .vludit ber geworfenen 1U.-

nett halte bie Artillerie jugleid) mit fid) fertgeriffen. tollften jagen
~5tinb unb Srcunb bot ftdj nieberwerfenb taffeiten bie nod) jum Auf;

proben gelangten Stüde bie Chatifiee nach tynrii binunter.

3iur ein einjiger ftanjffiidier Cffijier hatte, cntfchlefien bieien \ln<

glfld*tag nidjt ju überleben, bei ben fönt in b« ie preisgegebenen

Schanje »erlafim fiebert gebliebenen (9eichü6cn ausgeharrt, kaltblütig

war Pon ihm ba« n>lcbite Stftd auf bic ftarmenben iWaffcn gerichtet

worben. Oeüt griff er bic Sunte auf. «Hein bie Babeuf« waren heran

unb mit brei Sprüngen befanb ficb tcr Tambeurmajer berfclben auf ber

Bruftwebr ber Scbanie. Sein Stod faufte nieber unb Pen bem fehweren

filbcmeu Jlnauf befieiben in bic Stirn getroffen, brach ber tapfere (Tcinb

lufammtn, be»er ber jflnbcnbe Strahi nod) ba* 3üutled) ber Äanone
ju berühren penneefcte.

»BicteTia!* Trei fianenen waren Pon ben Babenfern unb je eine

pon bem beinahe gleichzeitig in bic Schanje eingebmngrnen 2. unb <vüfi

-

lierbataillon be? 1. ÖarbcregimenH erobert werben. 'Jic.h ein fediotc*

Wcfcbflli warb leeitcr ahmärt-ä umgcftftrjt auf bet Vantftrafte gefüllten.

Tic 'JPlittc bc4 iveinbeä war burchbrochen unb ju ben ^fifsen ber freute^

trunfenen Sieger lag bic fernbliebe ^Sauptftabt ausgebreitet. Tod? nicht

leichten Breifc* war ihr Sieg oon ihnen etlauft werben, benn u:> Cfft=

jiere unb 128C Ü>lann betrug bic I5inbuf?e ber acht tapferen Scblacbt-

bauten bei tiefer glorreichen fcaffenthat. Tcr ^auptoerluft hiereon ftd

auf bie heiben ju'nächft pou bem Cberftlieutenant »on Blod befehligten

preufeifchfn Bataillone, aud) pon ben Babenfem waren jeboeb brei Cfm
tiere, b*r Kapitän »en B frbcd, tcr Brcmicrlieutenant Pen i.'otiol unb

ber Seconbeliculcnant »en yiebenftein, auf bem Blatte geblieben unb

fünf anbete, tcr Wajor reu Magened, bie .fvauptlcutc Pen Ooler, »on
Äcn.i unb »en teleug unb bor Lieutenant »en Jriebcbcrg ichwet »cr^

wuntet Worten, ß-} fd'lug pon ben Ibürnten »on B»t'ri* Uhr
?iadjmittag*, ali bic preu^ifdj^babücbe Olarbebrigabe bic ^>5ben »on
Belleoille erftiegen hatte, wnb um Pier Uhr Warb bic Gapirulation ber

franjiJfiidien ^uiptftabt unterjeiebnot. 'Jiut einmal f rit ben Heil« her

2flr(en(riege unb beJ fpanifdien ßtbfelgelriegc* haben hier hei Bau*
preufiiiebe unb fübbeutfebe Truppen Seite an «citc gcfodjten, üitefi bie?

eine Slctl iit in Breuiien unb 3{ortbcutichlanb hio auf ben heutigen Tag
nicht Pctgeflcn worben. Jtr». BP«8-

cßin« fufftje cSjriilfnj.

8011 B. ührmtnrt.

C* gibt IRaWaa, wclctic hei gant »cricbtcbcnet Gonftructien be.l)

in ber .yauptfacbe baffelbe letften. Solche einem ,Vbcn am n>lcb|tcn

liegenben l'iafdiiiicn ftnb etwa tie Uhren. Ta* Öotriebe einer Sihwarts
wilter unb einer feinen genfer Breguet beruht auf ganj »erfdjifbenett

ßrunbflUen, beftebt au« ganj autereu ibeilen. Tciinech ift bie 3Pir

(ung bei beiben biefelhen: fie gehen, unb Tie gehen eben richtig.

3Ö.14 wir hier „richtig gehen* nennen, fpiegelt fid) bei ben organi

feben SBcrten ber 9latur in bem, wa« wir ba .2(WB* nennen. $btl
(ebenbc Wefcböpf ift ein auf aparte SSeiie genial jufammcngcfejte« Öer(,
wo ab« bie jlnotbuuug ber ©lieber, wie auch ber ganje innere Mfrpet'
bau oft grunbperidjirbcn ift. Slbet wenn bie Wefchtpfe auf ihrer um
cnblicb reichen Scala barum auch »etfehieben finb in ihrem Jluoiehrn,

in ihren t'ebcn-H'cbingungen unb ihren ©ewohnMten, fo paffen fic boeb

alle nie glei*er iR<eife treffliche AKaicbincn in ben .»aufhält ber Jhrur.

Tenn fie eiftillcn alle fort] prächtig bie nddffte " Aufgabe; baf; iie

leben.

Digitized by Google



»

rA*> 439

2Dif bor 'Bauer nun aber naA feinet flu(uf*ubr ba* 3&Vteiitli*c

ein« Übt in ba* Setlwneenic.n eine» ^enbcl-J unt unb nid>< begreifen

fann , bafi bie gefAlofftnen Gplinberubren au<fi gebfn, bie be* feinen

Senbel boten, fo inadien bie SRenfAtn bie Ibatfacbe be* „Jeben*" gern

abfehtt aHhlngig Pon ber ©cgenwart eine« puliircnben .-perjen*.

?lb« fie bejtnben ftcb bei nur in ber SefArdnltbcit fo(*cr Säuern. Sic

ahnen ni*t, bafi bie 91atut au* anb«e 'IRittcl unb EJcgc bat« bie

leiAteu £eben*wcllcn ber Gteatuten in Sewrgung }u erhalten.

3* Wide babei auf bie fliege, bie bin per meiner Scber bin-

frie*t, ebne bur* beren S Aarren ft* beirren ju laffen, unb bi« i*
i>on Hnfaitg an im "ilugc hatte.

Ta& fie ein Ihier*en mit fo aparten G-ewohnbcitcn ift, — fluten

unb i*le*ten, je na* bem man e* auflebt, — etfldrt fi* einfad) au*

ibrem ganj feltfamen inneren 2eibf*bau, Pen tem frcili* ba* f*li*te

SRenfAfnaugc fiA nidit* trdtunen Idfet.

G* gibt )und*ft feine bfrjlofcrcn Xbicre, al* bie fliegen e* finb!

Ta* fall eben nidit in bem inmbolifAen Sinne getagt fein, fonbern

nur al* eine anatomii*e Ibatiadjc. G< bliebt babingcftctlt, ob ba*

Ciemütb unb ba* ganjc rearme Gmpfinbuiig*lcbcn überall unter ben

Vcbenbigen an ben iierjfAlag unb bie rbbcnten unb flutbenben Strome

warmen retben Slutc* gebunben fei. Swift muftten wir aus anatomi'

»eben iUfldfiAten, gewifi unter bem Skifall b« »on ihnen geguälten

miltag*f*Mfrigrn ällenfAbcit , au* in geiftiger Scjicbung behaupten: bie

fliege bat fein öerj!

Ter Sul*f*lag be* «eben* ift bei ihr an ein ein,igc* ßeidfi, an

ba* lHüd<na,eidfi gebuiiten. Ta* fühle, WciiiliAc 5Hlut perbreitet fi*

»on ba au* na* oer|"*icbencn Vortien te* Herrer*, aber ni*t Mir*

ein S*lagaberfpftem gefdiiebt tic*, wie bei ben warmblutigen Ibiercn.

Unb au* ni*t na* allen Ibcilcn bc* Herum bin auf tem ®(gc eine*

MteUMaufc« pertbrilt r* ft*, fonbern es flieftt nur na* einjclncn Jjob-

luitgen in bie ,-imii*enrJuine ber inneren Crgane.

ai>ir tonnen aber iagen: wabrenb anbete (M*S»fe ein Slutltbcn

führen, wiffen bie fliegen faft mit pon einem l'uftleben. So complUirt

bei anbeten ba? Slutaicrfnflrm ift, fe eomplirirt ift l'ei ber «fliege ba*

i.'uftaberinitem , roel*c* in feinfter Scrtbeilung ba* ganje innere ber

fliege bur*fpinnt, na* allen 2hcilen bin bringt, überall belebt unb

ba* ,}nnerv' im fortwdbteiibcn SlkdifelPcrfehr mit ber erguidenben Stift*

atmofpbdre lebt. Sen einigen größeren Suftfandlen gebt ba* rei*e

Softem au*, jene jweigen "ab; bie Scitenjmeigc »«dftelit fi* mietet,

unb fo umgeben bie fufttobten alle Partien, buntbringen unb erneuern

in fortwäbrenber Scrübrung bie Stutflrbmung ; fie beleben ba* jarte

Nervengewebe unb triftigen ben 2Wu*telappatat. Hu* ben Tarmfanal

umjiehen fte, ber in Gruiangdung eine* wirtli*eu ällagen* but* ben

Einteile* ber «fliege R* binerftredt, unb bef*leunigen fo bie Sterbauung,

bie beim au* ni*t* ju wüniAcn übrig Idfit. Tic tftpfeligcn Spuren

an S*ribtn unb Sü*enüden unb ©olbrahmen geben ein fprc*cnbt*

3eugnif, uon bem gebcibli*tn Cenfum.

Xiefe PielPerjWcigten ^uftr6br*cn, „Tra*een" genannt, münben nun
aber alle na* aufeen in feinften Ceffnungen. S*cn mit ber üupe fmb

biefe wahrnehmbar, intern ihnen meift (leine bedetige 3(nf*mellungcn

ber betben Dlufienbaut cntfprc*en. Tie Scrtheilung bieier iltlymlbdiet

ift jebo* Pcrf*ieben bei ben Perfdtiebrnen Alicgcugaitungen, Sei einigen

nAmli* ftnb fie auf allen i'eibe*ringcn perbanben, bei anberen nur auf

bem erften unb lebten , bei einigen nur auf ben lebten >*>intcrlcib*tingen.

SJielfa* finb fif. wie bei einer Clarinctte, au* mit elaftii*en bduhgen

Wappen btbedt, n>cl*c je na* bem «u*> ober Cinalhmen ft* offnen

b f*(i .

«uf ba« Sorbanbenfein bieier Jra*cen grünbet fi* nun aber au*
ba« ganje aparte SJebtn bet Sliegmwclt.

Sie fmb e* »et Jlllem, mebur* ba* Summen unb S*wirren unb

Stummen unb Singen bet gla*flügeliacn tuftbewobnet berporgebrait

wirb, babur* fte ben neroenf*wa*en Gonftitutienen flu*wflrbigc Cuä(>

geifter unb Snberen in fommerli*er Sef*auli*feit eine freunblicbc Mur;=

weil fmb. 9lo* Ctcn f*ricb ba* ftcf*wirrc nur ben unter ben klügeln

befinbli*en Scbwing(blb*en ju. Tut* beren 1tnf*(agcn würben bie

S*wirrtbne pon ben klügeln heiPorgcbra*!. To* man fann fi* mit

&i*tigtett »on ber llnhaltbarteit bieier 5flnft*t überjeugen. Tami müfitc

nAmli* ba* 2bier*en beim HUangel ber ftlügcl ft* laullo* »erhalten, —
was ni*t bet Kall ift. 3* habe ben 2bier*en jum Serfu*e bie {ftfigel

fcrgfaltig weggef*nitten ; aber au* ohne biefelbcn liefen fie fummenb

unb brummenb auf bem Iif*e berum, ja »on berltngft beflügelt waren

bie Ibne no* ftdrfer ali fonft. So Wirten benn bie 2ra*een al« um
jablifle Sla*inftrumcnte, bur* beren «lei*artigfeit unb glei*5eitige

gfeit bie liebfn*mürbige monotone Summ=Summmufif ju Stanbe

»uf b« »erf*iebenen ©röfie unb «DIenge bet 2ta*etn bei »er»

Sliegenarten (unb mieberum ber £emiffcn, Siencn, .fium=

mein u. f. w.) betubt wiebentm ba* fo ganj »erf*ietene ©erduf*, wa*
wir bmn au* al* Srummen, Summen, Surren, S*wirren, Singen

unl«fd>eiben. Dber Wer Wüftte ni*t f*on bei gef*leffenen jlugen ju

unletf*eiben, ob eine tolle S*meififliege but* tic Stube taft ober ba*

leite S*mirrfn ber Stubenfliege un* umfreift. ÜBcm wflre ni*t mit

Sdireden hrfannt b.i> eigenthünili* fingenbe Stimmchett, Womit bie un*
9ta*t* umf*wehenbe Sliflde (Culex lupien*) alle ßbtler te* S*(af*
oen un* treibt. 3iur hei ben Jlrten ber Sprpbibenfamilie,*) befonber->

bei tem Stift*en (Syritla pipii-ii»), ba* f*wehenb in allen ®drten jut

SommeT*jeit in Uniabi bie Slumen befu*t unb bur* feine Streifen

geftalt unpcrfennbar ift, habe i* bie Snfi*t ni*t aufgeben t&nnen, baft

bet helle rievenbe Jen, ben fie gefeffclt $wif*en ben Fingern au*ftoficn.

niAt fowobl Pom Wefammtleibe fomme al* »idinebt au* btt Sliunb^

Sffnung. 3* habt ben ganjen Hinterleib bet ibier*eu feft jwii*eu

ben ftingero gebrildt gehalten, unb bo* war bergen unpcrmint«t; i*

empfänb fein Sibriren »on ben gefeffelten Sbcilen au», nut ein 91 it

f*wellen be* ganjen flbrper*; unb foweit i* mit bem Webore ben Äu^
gang be* lonc* ermitteln fonnte, war e* nut bet flopf, pon bem er

tarn. 3ubem fmb anbete fliegen ganjlautlo«, wenn wir ben tra*ecn-

befebten i'eib gefeffelt baften. Tie Seoba*timgcn an bem Stift*en

oor illlem befreien un* 3um minbeften Pon ber Änft*t cnbgültig, bop

bie Flügel bie Gombcln feien, mel*e^gei*lagcn leiten. Tie «Ylirgeit

mufteirfn eben ni*t mit Strei*' unb S*lag>, fonbern bur* ibre 2ra
*een bur*wcg mit Sla*infttummtrit.

!Hu* bie. gan^c luftige l.'cben*wcife ift an ba* reiche ?uftabcrWcr(

getunben. Ter iiif* bat feine S*wimmblafe, fi* in feinem (Memonte

ju bewegen; bie ifliege bat ibten abetignt i'uftapparat, um lei*t unb
frei bic l'üfte »u bui*f*wimmcn unb irfltteltib barin fegar fcftjuftcben.

211* ob fte eine S*wimmblafe hätte, bdlt Tie fi* au* über bem ©afier,

auf ba* ein neibifdier Zufall fie wirft, unb flirnmt wieter berau*. !SWan*e,

wie bie büftergrünen ^mgrepheren uub bie mit Silbetf*immer über

„,,,„, a.^ ...

fpielen am liebften unter ber «ehre; f.c fcfc

ba mit ben aSaffetWanjen unb Skfferfäfern um bie Ätettc unb fAcinen

gat ni*t ju wiffen, Nip fie au* «vlügcl haben. Sie brau&fii biefe

wenigften* nie. — Slber ihr fuftaberfeftem Concentrin fi* bo* niAt in

einer S*wimmWaie. ü'eitn wir eine itaAbrüdliAe Gonccntration fu*eit,

fo finben wir fie allcnfall* an ben klügeln, ^n biete hinein erftreden

fi* am mäAtigftcn bie JraAern. Ta* ganje CWtet bet Flügel ift

niAt* al* eine Jlu*ftrablung bet Üuftrobreii in bic fnittetige HClMran.
Tie Jltcrn, welAe bie «»figelhaut butd'jiehen , fmb hohle Jlefte, weldv
mit bem inneren Vuftfpftent unb mieberum unter einanbrt in communis

citenbet Sethintung ftchen. Tie (fliege ermannt fufa; fic Will fi* fort-

bewegen. 3"bem »« i'uftapparat babri atbcilet, füllt et bie 7Hflgel=

abern mit l'ufl. Tic $lugelbaiit fpannt fi* baburd). Tic ftarfen 2)iu»f«ln

an ben Jlügclwitr<cln brauAcn fiA nun nur ju bemühen, — unb fett

gebt c* in ba* SiciA tcr fflfte, bem bie Jliege foinit ihrem ganjen

anatomifAen Sau na* angebCrt.

3<fi«; unb Tims.
«N» «etre*i»fi4» I« >et «rrto(|nc. f lf f**mi», tom.iiiil'*»' u.iK.kKhM.- alltf

rCr.iiOifn IStrinpiii'H t>r<f;»nc. an ftn*n Mtu \t ui* W. tri unlTriill,i H< KHK M
ÜVrcr<«. Cif '.n^fi ah it r».in.v.i

t
,(ii Jttl ätn Nr ftttl.i

t
]tir iljir tni ^irtr rpr t*n ti^MM*

Heu ^atttataiaiLjt , Irr ein rriCNt £(t) r|i "t r tlt dim'it fillibrr HitVr (U/AfBb in. (4D>
feilte Von ilrlSfll HilbrirUAtB «eitt» Iaii,j9 rfli Jtütleu \a Mrlfill rt>in^< wrn'futft. r^ujitlrv

«||<I» »fiitcl Urin iwu «. unt iil lir tat ii'miiu io (,lt(i |cfe» B 0>iri*cii MUMM
Mtwr ririntn gl«*«, rit (»vKrictj rinjti.il«ii nnt ta nlle *f«U wrifnNt wivUn. Si'tMt tun
"» "««' e-BK»tw* ayf »fTtMm Wr<r< ir.ibr«cn«n«iii M. «rct,.i

fl
<ii Ii« al, ^m,

rtnfAHtt *uf rlci tirltll'iit. vvn m<l*(n mta lit W.i4Mumt «MtWUHII tut. IT-

V'ftUMI m.itt t Irt« ffflf t^i'Mrii. juf ttntn (in Älttir, tu trm «mia< giimti filftrcii. im&ttt
»irt unt tin ritt .tri' (dtiikl. itltr dRNra €ililn> ti.ifren tic UnU-t AitfArirrrfrii nur u*'
ßtttn Hc\t Idtiriant/nrr J|jy«llr. Sit b.i»rn .nie Ibtr rUJiKim unt tl.rbu,-n nufArir^r«. unt

reibt, mtiit. «rilu«. Mj« unt atlbt ftUajtl i><k-ii von Ihic« 9t.tHrii mt tnutn. tu
üttTtr-rrtfilr tu ^*i|i'f fiat mir Vluituii unt Vwi< I rPt..:H!. tit Mf»t auf ttm ^-intrrr**il ju».

grtsliTjt. tat ^intr foiirpfrtrjsnr» öi?ll tu i2diinrr unt &<tltu\t fimait Jt»#tKcrit . rbiri-

frn unv Minttn u r. luf ttn Xttifm in tri ran ttn Wrllrn ariduutclKli iddli^en. Iluir

btili,'. iewrlt*« C:illf hrn'itl nun unret bi<>>r leif* bdniKti Wtn+c mit mrb nur bur*
tae OTuntifls rcr 2<e unr<tbr«df<n. Iliilcrrrntn rrmmr Nr llnritrr in flnrr V:tt; Kit

|4*=r<ivetffn Statin . Wunf-ttu unb tiiafät aMglMlW, brren iHiibcrrr AltidWdU« rrrlii HP
flrlbrl fiKb; In 'einen ^.litten &.11I er tit belügen IHcfJ$f . bliebt bett Älr.lr unb Urft bie

Welle Aul offen« Set. 2cb.lir Meie beriiNI lü. Ixiet ber (lletiltldie an Nu Stufen tfi

Mtrrl meber unb rnbeiu uun in HttAetirbl ber flVenAe Nu ^diirTr*. ttn Xt%tn unt f«?äid'

bem Weere ielbjl frmen fiesen. laNra rr t-fn »Mintiel eisen pl lirTIcrttcn mii» relAe* Jjim

für blt ?ii*er erflebl. ,le|i tiltnt aa« atten Jlebleii tua:ei* ein eiiibuiij*li*»» *ei.4rrt Nr

n|»im| ba» HM Nil Ufern n'lbeTbaüli an» flnler irtrbill fdinfll aeliit'lel unb nun (fütll

unb ruber» »»'" tMItn iu, we ü* ein ben ealr* unb frrutw* Kebeii lunnbiil, uub tt febeini.

baü man |(M, wu alle bleie »'Jrltu jerreibt (lnb. tu Burb bei «rinne unb bie MiMr
HiMl tri OAläif* elrbl mebr '<r4>ei.

•iB (Araarur Viitttaref. f<r fteaer in "tintrlti (dunMni >"i* befannliidi «ein «iil

ben Kasert beriidmlet Wäsuri: OHar. «eirir. «anniHI. «urel.u». «ai>.ii,,ipn. «in« J.v

tut (Htni„ Jalob). «bribn« Vinrflli B. f. ». Äiirgiai Ua Irr* i*».irier *ai rvliuntcn in

«i«n<etn unb tibrlt fürrhlctt Mi , er ii'iirtr seradi unb In« Vorb aeiledl unb närbnen i'lw,i'»

nttantcM r*r »m eilrAemrl'ler «rfillirt. ,.*H« <* Jbr Wann 1
4 Ter «euer HMMINN UM

jrofiet SfürH: ..«Braf ftilMAirl!" — bmieriirN» fflel.i*rfr. Trr i'üraerineilln .i»o frrlfto

, Sie uns enltalTeii. - eisern O nreitu Wanne mu|< mm erwa» bur* bie tVluan lebrn .

Wnfti<bin tnarbeir ei< *»<r Jbrtm jrrUn OlJineurprriii <u VttUn mebr «brr.

"

•) INr emKNii fiub bi, malereicN MitttnUmillc mir blauem „runem braunr.rUm

IhMBlMM, Nie« nrtrn bur* ibre iMrbrf Uli» bie „rlreu ober «i,e,l rr
-

en au* i*rrar«m «Hi.nbr Ton llnJunbüen ln*l. I«r -»'«oen

uub .«Hobe. Mit«. Viebeiuir,im,,e 0!,hH».> |r» e«

!
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^Tahirfidj.

gart JJrtibtrr i>on ««nMUmibtrij.

Hut tllKl'9 rp.i# .r.iu*

:

. #*f n Kill I« .-, fiKm
Äcln Uli) 14 : «Itou»!-'

il Reittfc

„Slber um'* Gimmel* 3Billen, woju braucht beim bie Wnäbigc
ba* Tiug« allc-a ba t tauften?" fragte 3ean, wdbrcnb er, fi* ein
einer fbfii verf*iiürlcn grejjen .Hifte erhebenb, beu S*wcifj von ber

Stirn trednete; — „auf fo 'nein »et't witb'* be* feine Sciiver'* mit

Warte über gar .fiauc-ballt aPfeften, unb für ben aewobnli*en lif* that'*

weift Öott eine ttanb voll «efttde! — nein, — Alle* miib mitgei*leppt

fein! — jtW »ad« i* f*on feit brei Tagen, baft mir itrm unb »eine

labm wttbtn, unb ifi fein Cnbe ju befien; wenn i* nur ba* $elb hatte,

ba» bie («nabige mit biefer iHeit'e »Bieber unnotbig hinaufwirft!"

„51* Tein bi**rn Slibeit!* entgegnete f*ni«°pif* Torctte au« bein

eittgegtngeiefcten 2Sinfcl ber öarberobetammer, — „i* hätte am meiften

Wntnb, mich ju bcflagen; ba* ift (eine itleinigtcit, fünfjebn geftirttc

Unterrade, fünf feibene unb a*t Wollene MIciber eiiijupadcn, — von
ber \hJdfcbe will itb gar niefct reben, benn bie ütamfcU Clara bat ba*

Weifte ielbft beiorgt: — icb glaube, fit bat mir uiibt getraut unb ge=

meint, icb I6nntc — (fie ntaebte mit ber .^anb eine Bewegung na*
rüdwart») — 0 clom ! märe mir f*on iu gemein, fc ein au»gewai*enc*
«attifttud'l , — id) fann mir mein bi*d>cn 2af*entud>er feibft taufen,

wenn auch bie «cjablung f*ledit genug ift! Jlprepo», reift benn
ber «aren aueb mit?"

Jean }eg bie l'cunbwinfel berat, mad>tc eine ?l*tel*wenbung mit

bera Sopfc nadj Torctten unb jagte naieln»; ,3Jte, ber tarnt bie *!anb

luft niebt gut pertragen, unb bat erft neue Jfadirtc betommen, bie tarnt

er ficb bc* «i»*fit i'ithe halber be* auf ben fleinigen «egen nidt

ruiniren! — unter un« geiagt, Tori, »*für*te, bie (Hnabige verrt*nct

fi* mit beut Sharon, — ich madje fo meine «emerfungen, weifet Xu,
unb ba bin idj mit mir in'* iNcint getemmen, taft ber«arcn freb t»dre,

wenn er auf gute Manier von biefer «ei'd»i*te witbet loi wurbt, —
«ea* meinft Xu ?

"

„21*, wie war'* megli* bann," trillerte Torette bo*baft Ucbelnb

cor ficb bin, bann jog fie bie 'Brauen alttlug empor, ftemmte bie Sinne

in bie Seiten unb ertoiebertc: „Solange bie ©näbige ieine c*ulbcn
befahlt, ift ber Sjm «aren geuer unb glamme für ba* MamfcllAen,
ba» garantire i*Xir; — fobalb '* aber ba einmal ju fpufen anlangt,

bann wirit Tu (eben, 3tan, nie idinell bie Önabige mit ibren «Idntn
unb ba* liebe flute graulein mit ihrem Stolje auf bem Xrednen flbrn!

— Nun, idj will burebau* ni*t fdiabenfrob fein, aber einen tieinen

Spat} gibt'* boeb, — ti ift nur fdiate um ba* gute 4?cd>je>'äb'"«.

auf bao idt mid) febon langt freut! Wir feie 9B4fd>t niebt au}u>

certrauen, fag' jelbft, ^ean, ift ba* niebl eine bimmelfcbreienbe *eleibi=

gung fflr eine Mamnterjungfcr, welcte bei etepbanow'«, Wobenburg'*,

Üti'ilicnfcrt'-i mit Slufjeicbnuna. gtbient unb )ebnmal mebr von bn Äelt
gefeben bat als fo ein SDlamfeUaStn?"

„^nfam, — unverfebantt auf Gbre!* beft&tigte iVan, wdbrenb feint

@tban(tn langft fidi von Toretten* Pbreiiüde entfernt batten, unb eben

einen Utberidjlag be* bei ber fürftlid)en Weife für ibn etwa abfaDrnben

Nettogewinn* ju madjen verfuebttn. — ©dbrenb ber nun folgenben

"^aufe" btgeben wir un* Uber ben langtn Gortibor nad) ben Otmdcbern
ber «vfirfiin tedjwarjenfelb, um aud) bort bie SBorbfretrungen ju ber

grojitn Neift mit anjufeben.

•

lit Sflrftin, eint ©ittwt in ben ^önfjigcn, fann ehrt impofantc

<?rid>finung genannt werben; ibr feine* griccbifdje* Profil entftellt nodj

fei« alternbtr ober leibenfcbaitlicber 3uoi, ibr SMid bat mit ben 3«bren
wenig au Sebdrfe unb Mlarbcit ringel-ütit. unb — macbien ficb niebt all«

mdlig immer mebr weifte Maare in ben rabenfebwarjen l'oden bemerfi

bar, Wtld)t ju beibtn Seiten btt Sd)lflfc fid) jufammenballten , man
tonnte bie ftartlicfce ungebeugte ,>i,\ur mit bem bodbgeballenen Minne mit
bem mit allen fünften ber Xoilette gegldtteten Zeint für minbeften* »etn

Sabrt jünger (alten, al* fit ba* Taufbucb mach. Xit SArftin liebt e*

aber autb, ficb oerjüngt ju wiifen, unb glaubt bie* vor illlcm burd)

Coftume ju erwirfen, welcpe ibr in jugeubddjer 3(u*fcbmüdiing bireft au*
ber SJJetrerole ber SWcbe unb noeb ecr Crfcbeineu ber neueften Journale
jugefebidt werben. SPo ficb bie Jflrftin eben auft>A(t r Werben bierbutcb

Wobejoumale Oberflüffig, benn allezeit weift bereit*, wa* fit bringen

werben. — £eute finben wir fie in einem weitfaltigen tßrfifd>rn Sditaf:

rode unb einer untabelbaften weiften Spi^enbaube in ben Helftem beo

jault. Wut. 69. x.

Sammtfepba-t rubenb. 3n ftrengem Contraft mit ber glän|enben

lüfd'eiming ber (i)nAbigfii ftebt jene ihrer (3eieUidtaft*bame, be8 friu-

lein» Clara von Nofenau, unb bie Cinfacbbcit im «njuge berfriben

febeint faft abfiebtlicb baju befrimmt, bie farftin in um fo grellerem

Vicbte erfd?einen ju laffen. — (Slara fi|t Vor bem aufgfi*laa.enen elf

ganttn Serrttar unb bat eben einen 3)rtef ju fdjreiben begonnen. —
Cin fcbmudlofe* i<er*f(eibcben umfcblitfit bie feblanft jungfrdultdjt ©tftalt,

unb bie unfflgfamen 3«'lttt befielben, weldje ben s)>arauetboben nicht

trreiaVn, lafjeit bem reijenben SflfKhtit firtibeit (ttnug, fid) mit Örajie

verjuftcllrn ; — ein jierlid) fefionirtcr fragen rabmt ben blenbcnben

91aden ein, ju beffen beiben Seiten jwei reid« blonbe i'oden auf bie

Schultern herabfallen, gleich al* ob ba* niebliebt Hipfchen bie &0M bei-

von einem filbemen Pfeile burdbohrten flechten nicht mehr ju tragen

vennJdite.

„«Ifo aSittwocb «henb, rln-n- muman. nicht wahr?* fragte ba*

ÜWdbeben jebt, iubem e* fi* raidt nad) ber Öebirterin umiab.

„,Vi! — n"»'* "<»«. id'reibc lieber Xienftag, mein Jlinb, bie ein-

fdltigett Seute beeilen ficb fonft nicht, unb wir nnben bie 3?obnung bei

unfercr Jlnfunft nicht fertig : man Dien, ba* wäre febredlid), wenn wir

in bem fchmutigen 2Btrtb*bau|"e Obernaditen müfiten, — id) wilrbt fein

Hütt i*liefien !5nnen! - Ober bajt Xu bei unjerem »u*flugf im »er

gaiigenen iierbfte im ganjen Gebirge ein anftanbigt* ^otel bemertt,

Clat'w?
-

Xie flngtrcbetc judtc einen Moment mit ben Üttimbwinlelit, bann

etwirberte fie lachelnb: .Xarauf werben wir bei unferem ijanbaufeittbalte

wohl verjicbtcn inüffen, nianian, unb bflrfen un» gludlid) preifen, Wenn

unfrre aLtolutung in bem bMjtnten 9<auernbaiife fo eemfortabel ot*

inogli* cingeiiditet wirb; ich ftelle mir ba* Xing aud) gar nicht fl

fdn'edlid) vor, .m ooiitrain1
, e* ntuft recht heimlich in fo einer getäfelten

.Hammer mit ihren niebereu Senftern unb NrltenffMtn baoor su leben

fein!* Tic ,«lr|lin fuhr ficb mit ber fiojl (Iber bie Jtugeu, ai* wellte

fie ba> per bcnfelbcn auftaudienbc *ilb bieicr »lieberen «auemtammer

biiiwegilreifcn, unb fagte faft Ärgerlich: „Si'te nur biefer Tefter ben

beillciett Wrbanfen fallen lennte, ba* armlidftt unb chicurfle Toif m
gan» Europa mir jur $abrcur ju orbounireii! — gibt e* benn nid>t

Seen unb bie erachtvcllftcn «abcorte genug? warum barf id) nid)t nad)

"ll'ilbbab, *abeit '«aoen. Äiffingen flehen? — c'est ulTreui, — in

Schlifrfce foll id) ben fchbntn Sommer 5ubriiigen unb midi bert langfam

•,u lobe langweilen! Ülh, tuon Du n. ba* werte id) ntd)t »Iberteben unb

ich weift nid?l, ob ich Tief) mein .«inb in bie traurige Notbwcnbigfeü ver

feueii foll, meine Vticbc au* biefer ©ilbnif) jurüdiubringen!"

(Slara iühlte in folchen Slomenten bie Slufgabc ihrer Stellung, —
fie hatte ihrer ^errin. Von ber fie, wie wir fehen, wie bie Tochter be*

yauie* helvinbelt wirb, nicht Mo* bie ^ountale vorjulefen unb bc*

tleineu ^olti geftidte* Muheliffen jeben Dlorgen aufsufdiutteln, — nein, e*

lag ihr vorjug*wcife ob, bie häufigen »Infallc übler l'aune ber Jurftiti

mit willigen trinfällcn ju patiren unb ben 0cniuth*juftanb berfelbeit fiel*

in wohlthätigem Wlcidigcwiiht ju halten. Sie battt fid) wabrenb ihre*

nun vicriabrigen Jlufcnthalt» in biciem .ftaufc »cUtommen in tiefe »eilt

eingelebt, unb wir fehen fie nun auffprma.cn , - bie Mlingel ergreifen

unb heftig jchelleu, wihteub ihre groficti blauen «ugen febelmn* na*

ber iu Nad'tcnfcn Perfuntenen verrin binüt'ericbitltcn. — Grltaunt <ab

Ülara feflen Tone*, wdhrenb ber Schelm jwifdjen ihren bidften »ratien

ein flcint* ,lältditn ä"Cj. ,

,Sd), bijt Tu benn niefct bei Ireft, Ciaire?* fuhr bie .lurftin jeft

auf, _ ^oitif mir t c<h «nü Valfr *nftl« fern .\\il|'c, - - w.u.

fdUi Tir tin! id) glaube gar. Tu willft mid) tum heften halten, »mb!"

fefte fit lauernb binju, al* fie bemerftc, baft Clara'* ,iüge vcrgeblidie

'.»Infttenauttgen machten, ba* Sdjmunseln iu verbergen; — „Tu weifit,

icb mag folche Scherje nicht leiben!' «Hein bie gümtige 'Heranbening in

ihrem '»rficbie ftrafte biefe 3urfd)tweifung Vfigen, unb al* Clara jeft

in bie .t»anbc f(atf*tt unb fid? wie ein Jtrciul brehenb bell atnladne,

fo fpiclte auch um bie wichfernen Wangen ber Äßrftin ein
. WrftrfW

i'acheln wie ba* aöetterleuchten einer f.hwIUeit £ emmernacht, m welehem

ficb bie SMibc freiwillig ihrer verbeihenbringcnbcii ilfartt begehen! —
3ean cridjien an ber Thöre unb iragte na* ber i urchlaiidil «eiebl

.

bieit fab einen aHomrnt fragenb Clara an, welche |cbech »afdi gelabt

anorbnete, 3ean follc fi* bereit halten, einen 3)ne» auf bttJJeft iu

tragen. — Eternit war ba? (3efvr5* witba in bie urtprungltcbe «ahn

gcleiilt, unb Clara fehle fid)

«rief tu eollenbcn.

tragen.
' tM wieber an ben c*reibtn*, um ben

„co! — nun bie Jlbteife: grau «arbara ültaier,

.ftofetbaurin in S*lierfee, im haprif*en öthirgt. Fram-o, — cfurtg.-!

— aUaman, ber «rief ift fir unb fertig!"

„Vaft Tu benn Stile* beutli* iiei*rkben, tea* i* 5)ir fagttf rnv

gegnete jweifelnb bie gflrftin, „baft fit ben »obtn tltcbtig glätten folleu,

bamit man fi* ni*t .t>al* unb «eine bn*t; — _unb bann wegen ber

Smtibe im ^aufe? haft Tu ba* gewift ni*t vergmen? ....... O.vu, -
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meinem Jelo ein iii.illi«nir arripir«, — ab, id) würbe ba-> ntcbt über:

leben , Clairc!"

„Stile*, liebe 2)!aman, habe id) ^eidbrtrben unb nodi riet mehr; feien 3ic
ltnbefergt, bie fluten Veuie werten gewifs SlUr* aufbieten, im* juirieben

ju (teilen, imb tann, t-lii-r.» Mi.-iman, wenn e* 3bncn bann burebau* nicht

bebauen feilte, — th l>ii-n. bann paden wir eben wieber unb reifen ab!"
„ö"a, aber Tcrtor Steffen?" fiel bie Aürftin ein, — .er würbe

etnitli* btfc werben unb mid) am Cnbe aufgeben, nwum-iil?"
„Tcfle beffer bann," lacbte Clara auf, — „wiffen Sic benn nid>t,

<lii>rc m.im.iii. bafi bie Uranien, Welche von ben .vicrrcn Zelteten auf=

gegeben Werben, ficfi fd'en auf bem Sitegc ber üfrfierung trRnheu? —
nnb — eofin, wenn id>'-> fo recht bebenfe, iii.nn.iii, ie fwt Sie rtgentlid)

gar nidit fo fcfcredticf) frant, nM Tettor Steffen meint!"
„Mais, im clu-rr. — Tu wirft bcdi nicht ttügcr fein wellen, all

ber Tottor? — wa* fid) fo ein jvriluleirt beutjutage alle-4 eintütet, —
<•.•*( Iiornlilc!*

,>n biefem Slugcnblid pochte man an bie Iböre, unb ohne ba>
„£wrein" abjuwarten, trat Toltor Steffen mit einem „Bonjour, meine
Tarnen!" in ba* "iteuboir. — Tiefe crwirPertcn ben Wruft mit leichter

5!eibeugung; au* Clara'* Slugen mtiftte aber ein fo lebhafter (Tetanie

Wilsen, bafi ber Toltor nad> jiftcbtigem ^uUfüblcn bei ber Qmäoigcn
fidi veranlagt fab, bie 01rfellfd>aft*bame ju fragen, an wa* fie webt bei

jeinem eintreten gerabc gebaett habe , bei er fie ju feiner grof.cn ,ueubc
in fo au*neliweitb guter Üaune antreffe.

„2tfa* bod) io ei» Tottor nicht Stile* wiffen will", entgegnete Clara,

inbem |il ben Stacfbrfdtmercr, eine Sllahiflcrplattc, Worauf ein Sitelf

ruhte, Pom Sdireibtifcn nahm, unb ba* htouirno Ihier eifrig betrachtete;

— „id; ftellte eben Siergleicfce an jwifjvn biefem Sitelfc unb "

,9dm? unb? bedj nicht etwa gar bem Teller Steffen?' Set

biefer mit einem etwa* pcrfünficltcii fachen ein, — „i* wüfstc nicht,

welche Slcbnlicbfcit id) mit bem 2 liiere bitte; erdaren Sie fidi beutlicber,

mein Sräulcin!"

„ttnb bed), .ym Totlor*, fintc id) einige IiImlid-fcit ", fagte Clara,

ebne aiifuifcbcn, — „wäre c§ aud) nur jene, ball fie bfibc gedrungen
tommen, wenn man fie nennt!"

„Sie haben alfo eben von mir gefprreben, meine ©näbige?" wanbte
fid? Per Totter mm an bie iyürftin.

„Oui, nion Hier,* entgegnete biefe, — „unb Weit Ctaire Sic fo

nngatonl empfing, fo foll fie bamit beftraft werben , bafs i* Ahlten vi,.,,

L. ii.' serrathe, wie fie pon 31""" beult!"

„Slbrr SRaimn, — Sie wellen bodi nicht

vT«ic*z-vaiH, UadenrnMOel'1 gebet bie iwirfiin fdieneub, — „beulen

Sie fid-, lieber Tolter, ba* mauvuH snjri will 3l>re Sinifcnjcbaft fügen
(trafen unb behaupten, id) fei burdjauo nidit fo tränt, wie Sie mich

finben' — ijt ba* nid>t arroRaiH-e ? — unb bann tagte fie weiter, wir
tonnten, wenn ei« un* in Swticrfee mißfällt, ohne Serge für meine
CVefuntbeil einen anberen itufembalt wählen ; aber Sie werben mid? be<b

ni<frt unnetbig in biefe Stfilbnifi i'dbiden wollen, Totter?"
lieber Steffen'? ftet* Iädie(nbe-i unb galante* Wefutt flog einen llo

ment etwa» wie '.terger, wa« Clara, bie ihn fdsirf teobaditete, nid>t

entging; im nÄibftcn SUoinente aber lagen feine ,Süge wieber ruhig in

ihrer Schablone, unb fnoem er ber AUritin Jingerfpifrn an bie Vippen

führte, fagte er Pcrbinblidi : „Turd'taudit, 3br A'obl ift wir heiliger itt

mein eigene«, unb wenn olmen bie Wafsregeln meiner SlMjfen'd'.ait auch

m.indMiial graufain erfdjeinen, mögen TurdilaudM fid? bed> ftetö prrndiert

hallen, baft bie (Jrhalnmg unb iUerUngerung ^hre-5 unjd.M(ibaren Vebcn*
biefe ffiafsregem nJthig machte!" Tann wanbie er fich an Clara, welaV
feinen Üictheuerimgen mit einem leifen i'tnflang Pen INitlcib in ben

Wimpern juhJrte, unb fagte, fie f*arf firirenb: „Wein Sraulem, irb

tanu mid» natürlich gegen" ,^br Itifitrauen in meine SiHffenfchaft uid^t

witheibigcn, unb mfipte lebhaft bebauern. Wenn ein ungalanter Zufall

mi* netbigen würbe, ;)hnen felbft 'Veweife meiner gefährlichen itunft ;u

gehen, allein an meiner Auf riebt ig teil, liebe» iyräutein, feilten Sie
beim bcdi nidM jweifeln, unb wenn es ftet* meine Lebensaufgabe fein

wirb, über ba-? SBoht ohrer Turcblaudjt ju waaVn , fo follte man meinen,

unfcic beiberfeitigeu 3"'crefjen müfiten fid) in biefem hoben 3irf ber;

einigen unb rerlnfipfeu, nicht, wie ich ioeben bentertt, feinbfelig gegen-

emanber auftreten!" Ter 2cn ber legten ©orte war atlmälig etwa->

idineibenb geworben, fo bafj Clara leicht erritbete unb erwieberte: „Sich,

Tottor, wie Sie bod) gleid) empfinblidi fein tonnen; fo ein Südierwunn
perfteht wirtlich feinen bannlcfen S*crj unb huchftabirt jebe* iWortehen,

bi* er bemfetben einen Sinn entledt, welcher nie barinnen lag! —
Saffen wir ba«, Tottor, ^ebe* pon unJ heiben fennt feine Slufgahe,

unb bie iJutunft Wirb urtbeilen, ob Wir fie getreu erfüllt haben!
*

3ran melbele, bafc ta« l»ej.-uner fereirt fei.

„Tarf ich Sie auf ein läfecten Bouillon eintaben, Tottor?" fagte

bieSürftin, fidj erbebenb, inbem fie ber Oefetlfdiafterin einen etwas ge=

reijten ©tid juwarf.

„ÜBerbe fo frei fein, Turdjtaud>t!" erwieberte Steffen, unb bot ber

Tarne br* ^aufe* ben Sinti, weldieu biefe (riebt ergriff, unb in untabfl-

bafter .Haltung hurdi bie weitgefffneten JlßgelthUren raufebte. —

Clara feblefi ben Serretär unb folgte; ber mitleibige 3ug, ben

wir potbin f*en über ihre Singen gleiten fahen, fafi jefrt brödenb feft

auf benfetben, unb al-f fie an ;Van poritherglitt, Pachte fid) biefer fdia-

benfrob: „9la, bie bat wieber eine i'eetion gelriegt!*

Silberflar wanbeltc Suna über bie CiebirgMctte, beren Häupter ia

ihrem bläulichen Schimmer jetfloffen, unb buhlte beimlidi mit bem finftern

iWcrgfee, welcher begierig bie feurigen iölide ber WMtin einfog, unb ibt

Sfilo mit einem Mranjc frifeber golpgelber flofen umfledit! — Tiefe fliuhe

lag auf ©erg unb Schlucht, nur bacs fctrille Sluflreifcben einer Tohle.

welche bureb ben beiintehrenben ivucbv aiiv ihrer 'Jfachiruhe geichencht ficb

eine höber gelegene öivlienrilie jum Cbbadi fliehte, unb bie fernen rinn

pfen Mtänge eine* CKSdchen* Pen ben fpärtid?rr bewadifenen CVerbllen

bod) über Mi, welche ben näcbtlicten Stufenthalt ber .•Jt'g.mhcrrbc per-

riethen, — flirten bisweilen bie (Heifter bec. Tinncnurwalbeö ani bem

schlafe, — fte erhoben fid) bann unwillig rauiebenb über bie SSipfel

uub (reiften über bem Spiegel be« See*, befien leicht bewegte Siielleii

auch bie jdiwarjcn Schilifolben an feinen Ufern auj ber Muhe rüttelten;

bie Tobte fchwieg wieber, ber Jannenwalb raufebte nicht mehr, — unb

bie alte SHuhc lag Pen ?leuem übet ber Vanbfchait! — Sind) um bie neun

Jllmenhüttcn, wetdje fich auf ber .fiocbebene über bem See maleiifcfa

gruppitt hatten, regte fid) (ein Wraohalm, nur ba-; Sicht, welcbe* matt

burdj ha-J Heine fchinale ^enfter einer ber .tiütten febimmerte, Perrietb,

bafi bie Bewohnerin ncaS nicht ,Vierabenb hatte Jtn ber ihat, bie

SJaiiineTjenjl faft noch hinter bem fdimaten Si'anbtiichdien uub nähte

beim trüben Steine einer Hcinen Celampcl eifrig an einem Illieber,

befien eine QUftl bereit* mit feibrnen S'ersicningen aucigenäbt in ihrem

Sdioofie lag. — 3n ber J\jerbftärte glimmten bie Ueberrefte be* /"Veuer*,

an bem ba* Slbentbrob gefebmort hatte, unb bie bläulichen SKaudiringe,

welche bie erlofcbcnben Cilutben Pon 3eit ju 3cit entfanbten, webrlen

Pen Sternen nicht, neugierig burch bie Tadblüde in bie ftille .<jfitl< su

guden, unb bort ihr woblbetanntev CVefctwifterpaar ju iudjen, ba« mit

ihnen braufien por ber .\>ütte auf bem großen jeUblode fehon fo manche*

Stünblein gelieböugett; — bod) heute fanPen fie'* nidit, benn bie Seit,

nerin war fo pertieft in ihre Slrbeit, bafi fie nur aufiab, wenn bie Slm

pel gar nicht mehr brennen wollte, um bie au* bem Tocbte madjienPe

Ülofe mit ber Siabcl abjuftreifen. — *}<l6blidi horchte fie einige Seeunben

aufmerlfam gegen ba*' ,«-nfter hin, — bann flog ba* HJiccer fammt

Siähjeug in einen offen ftehenbrn .Hoffer, biefer würbe Periperrt, ber

Scbiüfiel unter ba? itepftifien be* „Hreifter*" Perftedt, unb im nächften

Slugenblide iafi bie Sennerin feben an einem SDJilehgefebirr, eben al*

cm bem Sendet bie Umrifie eine* ©eftchte* erfchienen! — Stuf einen

eigentbümlicben "l
lnff eilte bie Sennerin an bie Shüre unb febob ben

holjernen Siegel jurüd, mit einem Scheinbar überrafebten : „,>a, gnil's

bidi CVott, Trranjl, Tu tommft heut' noch? \iätl' Ttdb nimmer g'licfit,

i« fefrou Woltern *) fpat , unb wenn nit 'e Oieicbir noch put}t fein mlifct',

wär' i fchon lang auf ber Streu broh'n! — 2Bo tommft benn her, bm?" —
Ter Cintretenbe war ein etwa breifsigjdhriger «mrfdj« oon mMMBfCM

hoihftämmigem Morperbau, fchwarjem tebnurr unb Badenbart uito eb

lern Profil;* au* feinen braunen Singen (euditete Wermitb unb Cntfctlcffen

lieft, bod) hatte fid? beute eine Stelle auf feine 'brauen gelagert, unb

unftet, faft ängftlid) fab er fich etft in ber yütte nad) allen Seiten um.

beoor er biefelbe poltftänbig betrat.

„4Lte ich herlemm', 3enU?" beanlwcrtete er nun bie ,«agc ber

Sennerin, — „Pen breut'n **) ruber, weifit. wo b'Oemi'n wohlfnl fin!

^cb fürchi' aber", fe|jte tr leiiei binsu, inbem er mit bem 3Rilct>id>aff

ba* .lenfier perbedte unb ben gefüllten Älüdfad Pen ben Schultern glei

ten lieft, — „i* fürebt atlweit, ber ba wirb bnhfd) geidnnalin ***) wer

ben!" er beutete babei auf ben Mopf be* 0Vm*hod*, welier jwifeben

ben galten be* Sad* fiditbar würbe.

„3efja3 SDlaria!" brad? 3«ijl betlommen herpor, inbem fie ben

Ä'ilberer am Sterne ergriff, — „batTid) gewifi a ^iger gefegn, fag?"

„CJign unb nimmer flfegn!" entgegnete ivrani raieb, warf ten Müdfad
unter bie 5)ant, ftedte ben Stu(.en in ba* iieii b« llreifter* unb liefe

fich bann mehr geiftig al* förperlid) mübe an ber fterbftatt nieber.

3enjl ftanb noch immer unbeweglieb auf berfclbcn Steüe, wo fie bie

leftten perbingnifipollen 3öorte be* ©eliehten gebort, unb flarrte ba---

Wefcbebene abnenb in ba* iiiiftere pon ber ivrbgliitb grell beleuchtete

Stngefidit befietben. — „3" lam'," brachte fie enbtidi mübfam
beroor, inbem fie fid) neben ben ©itterer nieberliefi unb feine lalle £anb
ergriff; — „fo perjähl' mir nur grao ,rranj(, wie ber \ianbel bergangrn

ift, id) perwein mid) ja fonft gar nimmer Por lauter Slngft!"

„SJo bie Sadi ift gleich Perjdbll!" brummte ber Slngercbele in ben

»art, - „jwiicten Sicbfn f ) bin id. nüber über b'Stngel auf benfel-

•1 lircli*

"i lt<ua.
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bigen Staub, roeifit, wo id> mein erft'* ©ein« bcii«fiofi'n bab', — unb
id) iteh gar itit lang, fo rumpelt a SRubel bahcr, e* (innen a fufjehnc

gewcf'n mm; — i nicb mir ben <\t>twiit*n rau*, unb fdiiefi'ii richtig abc

iib« b'JSanb. — Mir bat'* glcieb an ^ubfcbrpa aufiergrifi'n, — nachher

fMf' id) nuntrr, pad'n ©cm*bod ein unb benf mit: gebft iiimmct auife

übcr'n Steig, unten rum hegegnt bir gereift fein' ^agcr; — richtig, id)

geh bet itethalm 511, unb wirr idi au*'n rauötomm, wer (lebt baV
— ber Jvörftcrmari Pen Schlier*! — weif? unfer lieber ^vrrgolt, wa*
er Ki j'tbun gehabt bat! — 2<x fdneit mich glcilt an, — b« Mcnb
bat juft bergfebeint auf midi, unb bin id) wohl g'feiincii gewcf'n; —
nen «u*fpringrn ift ba teinc flteb' mebr, — i beut mer glci: Högl

'

ob« ftirb! — unb fahr' mit'n Stuh'n auf, — bcrWctl fdmallf* bei

l'cbon — unb — in mein' Sd>rcdcn bin id) halt aueb an Tupfer bin=

temmen! — ber Marl febreit gleich, baft'j mir burd? "Wart unb Vein

gangen ift, unb fallt jniammen! — mir aber ift'* 'Wut in b'?lug'u

gftirg'n, id) bab' nir mehr gebftrt unb gifgn unb bin forlg'renitt wie

a 'Jian! — Urft (vier i auf b'Spifing ruttterfemmen bin, ift'-> wirber

2,ig wcr'n bei mir, unb jeb Weif; ich net, feil id> roieber noufgebn, unb'n

Marl beimtrag'n , ober feil idi ben armen iropf'n liegn lafin, bio'n

t>'.
lnolgfncd', t tiitb'n mergen fnih, wenn'* in ihr'n Schlag geben!*

„ lieber aufferennrn '. " fiel ibm bie Sennerin mit bem Slu*brud bc*

l'M>|ien CMtauncn* a'i Kart, — „Ttt wirft todj nit Bellig Berrürtt

ieerb'11 fein, Slua? — jept ift'* einmal g'iAelui unb wenft 'n Marl
turebetbatt bafl, fe fanuit'it nimmer äufwrd'n, ba nuflt Ticp '* nauf=

rennen nir'n! — beimtrag'n medH' cr'n! — SM mär' a idione Öfd)iebt'!

— »a* feU benn naebber idi anfangen, wenn'* 2id) cinfpen'n etlidie

^alir'V — irr. g'fdteibt itranil, unb ma* tcin'n Saltn **), — idi niüfil'

midi ja »er alle üeuf idvlmcn, wenn'* beifien tbdt', mein iflua ift »cr=

arretirt merb'n! Sil, weil'- mir g'rab einfüllt: — bafi I' mich

iein auf ben "lieubaufer Mird?mcih helft; mit'n dauern bab' id) fd>on

g'rebt unb mein ©'roanb i» au.t idion j'ammg'ridn't, bafi 2' Tieft fdioi;

iebn loff'n lannft mit mir; ba wirb'o luftig roert'n, idi freu' midj febon

b'rauf, gelt?*

irranjl hörte feine Srilbc biefe* ju fdMiininrr Sluubc augebraitten

3öunfcb/f*, — ba* 9Wb be* gcfcboffrneri Jägers ftanb 511 lebhaft unb

nnbeiltrohcnb bor feiner Seele, al* bat» in bcrfelben nedj '.Naum für

anbere W*banlcn, gefdjweige für fröhliche geblieben wäre; — er eneeg

ftillfrhweigeitb, wais bie nädifte :$utunjj bringen mftffe, unb wie er fid)

mbglidierwrifc au# ber ^atfdie liehen lennte. Uiumal ben bem Weban-

len nbgefemmen, ftdi ju ber Ihat freiwillig }U belennen, Ireujten hunbert

Illflne in buntem P^wirre feine Ubantafie, aus weUter cnblidj fid) ein

rafdi« Ciitfdilufi lostrennte, ben ber !ÖMIberer haftig ergriff unb fefort

,W beffen 3lu?fiibmng fd?rilt. — „.»jenjl, — jejt bab' ieb 'wav rau*=

jtubiert, aber ba« mufi gleich gfdjebn, — alfo h'hüt WUk Wott, ieb.

bab' leine 3eil mehr ju tcddjwat'n; — wenn mir 'wao paffirt, tbu' ia>

Jir fd?on burch'n Slbiaumer üiotfeftaft 'rauf!*

„Unb wie ift's naebber mit bem Üeubaufer ftirchweib?* wicberbolte btt

Sennerin 4ngftlid>, weld>er bie ©cfabr, biefe'J Vergnügen einjubttfieii, wichti«

gft erfe^ien al$ Rranjl'« 9letrung«vWne; — bodi bieier britdte idiw*igenb

feinen ,!Seihling* (Jijut mit bem mAditigcn Sbielbahnftofs) tief in bie

Srime, ergriff ben 'Üergfled unb fagte, auf bie Jburc jucilenb: ,Ta*
Wem*, Jknjl, fdxnl' ieb Tir, id? mag mit bem lmfrl»oicb nidit* mehr

j'thun bab'n! — b'büt Ticb Wo«!* — unb bie IbQre ber Umlfc fiel

hinter ^ranjl in'i Sdilofi, bebor bie Sennerin pd) ton ihrem (Srftaunen

erholt hatte! Se wenig ilufmetlfamfeit hatte ber (Miebtc nod)

nie ffli fie gejeigt, — fo war ihr Oha nodj nie oon ihr gegangen! —
2«ic mufite ab« ihr ganjc* Xenfen nen unbAnbig« C'itelfeit unb (Jgci-*'

mu* mit «eidMag belegt fein, bafe fie bie folternben Cmpfinbungen be*

Wflicbten wrtennen, — bafi fie feine beutige .Halte nicht begreifen tonnte?

itranil war eine uneerberbene ebrlidi* ?Jatur, unb er hatte in

ben $wei 3«'>ren r bie er „mit ber Sennerin ging,* berfelbcu gar oft

«ewetfe aufrichtiger Zuneigung unb Cpferwilligleit gegeben ; bieie mufite

fid) ab« au* bei einiger ®ewifien«erforfd)ung geftehm, bafi fie bie

jjert.en*gütc be« (beliebten mebr ali einmal auf binterliftige Seife mifi=

braucht habe, unb ju welchem 3wede? — um ihre gefnlfiige C'itellcit

ju fftttern! — ^enjl'* Ölten» waren arme Mteiubi>u<-ler*leute in bem

XSrfdien ipienjenau, unb <v tarn oft ber, bafi ber Stentamt^hete bie

radfiigc Steuer cinjubeben lam, unb lein rotber Pfennig in bem hau'

fdlligen .^diiAdieu ju finben war. Ter Staat leimt aber fein "Ulilleib

gegen feine Angehörigen, motu fic nicht bejahlen tonnen, unb Kit bie

ilthttel, feine Aorberuiigeu swangiweife jur Teilung ju bringen, — ben

.i>äu*l«j|cuten würbe bie Slufrfdnbung angebrobt!— 3« l'oltbcn Reiten

ber «eth «griff bann ^enjl fiel* bie 'luflucbt ju ihrem ©fliehten, wel>

eher auch, trefcbem er feine-5meg4 $u Im hemittelten , guten* »auem
geborte, flet-J leiftete, waö irgenb möglich nsir, oft mit Dpfcrn feine*

eigenen iiaii^wefenA. ~ Xtx Sennerin .'giang jur ^itelleit mud» ab«
mit ihrer Siebe, fie mifstraulc allmdlig b« iWad)t ihrer eigenen qkrfon-

li*«eit üb« im unb äuge be* ÖWiebten, unb glaubte burd) du6«e

•1 MMM.
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ain> leinen muninm crioorwnen uno eon 0« na ncum
6r|>arni|ieit einige (Bulben genommen unb fie wehmutbig^,

geiftigen «ohne einer guten l hat in bie ftanb ber Sei

3i<a* hatte fie mit bem «elbe getbanV — fie hatte ei be

3lu-iid)mildung , burd) s

l>uv. unb 2anb ^enc flherireffen ju muffen, weldv

fie ihrer Üiche filr gefährlich hielt, ftierju reid)ten aber bie Nüttel ber

£it)ue(cr>5reditrr nicht au-J, unb nun begann bie ^.'cibcnfdmft ihr Wewi)|en

311 «weitem, — ein finftcrer Sdileier legte fid) über bail fonft jo flarc

Seelenauge M IHafechcn*, unb ihr nciturlutvo- Selbjtgefübl gewann in

unbeftimmte Siebelformen, Welche rerfdiiebenc Deutungen ihrer ewig jefl-

ftebenben Söahrheit luliefien! — tfrfl unlängft bat ^jenjl ihren tMiebteu

wieber um eine l^abe für ihre nolbbrbrdngteit l'ltern; er hatte heimlich

au« feinen mubfam erworbenen unb von b« alten Mutter oerwahrten

ah« mit bem
enneriu gelegt,

bem «öfccn ber

L«itelfeit geopfert, leabrrnb ihre Altern »ielleutjt unter bem
Strehbache barbten! — fie mufite ja hri ber bet>or(tebcnb«i

.Hirdimcibc in einem ©ewanb etfrttcineu, ba* alle Siebeiihublerinneii

bunfclie, unb ba* Sliebcr, an bem wir fie heute arbeiten» angetroffen,

bat fich franst im Sdjweifie jcineS Jlngeficbt-J Derbient! — 3i*ie wirb er

übertafdit iein, bachte fie, wenn er mich ju holen lommt, unb ich ihm
mit bieiem neuen (Demante entgegentrete; — er wirb einfehrn, bafs feine

,@ejcllin* bedi bie fdioufle im gangen Sdilierfer Ihal ift! Unb
nun trat heute bie Möglidileit, bah ber (belichte fic nicht 311m Xanjc

holen tonnte. Wie ein tfJfjpcnft jwifeben bie Sennerin unb ihre Ji)offnun=

gen, — unb er hatte ihr biefe ,Vagc — unbeantwortet gefallen! —
ireldic C-ual für ba< eitle MäbciVit! — faMaflo» sertnitterte fie ihr Äopf

tijfen, mib bie anfgehenbe Senne war «ftaunt, fie fdjen mieber an bei

Jlrheit 311 finbeii!

Ärangl war inbefj raidnu S.btitte* bie ^ergftrafse entlang geeilt,

halle bann einen ihm wehlbetaniiten felngen ,<ufifleig eiugefeMagen, burd1

mddieu bie Krümmungen ber Strafte abgeiebnitten mürben, unb gelangte

au bet „Stodcralm* vorüber 511m raufd'cnben iüanerfall, ben ber flare

Sorcllenhach Vli>l;lidj Uber eine jcnrrccbtc '^et*n>anb abjtürjenb bilbete. —
2er ällonb warf burd) bie Zanurn einjelne Streiflichter auf beu Malier-

(taub, ber cmporieirbelte: — — ift ba* nicht ber brraualmenbe Stand?

eine* tobbringenben Schliffe* ^ — unb liegt nicht bort im Sdutten ber

cinjamen mächtigen Sud?e ein Manu, welcher hilicjlebenb bie llrme gen

ftimmel ftredt? Malter Schauer überlief ben ndchtlicfcen Santer«,
— burd) ba* StaiifdVn be« lUafier* tlang ber gellrnbe Schrei be» ,V»g,««

immer unb immer wiebrr an fein Chr, unb er rafte in wilben Syrün

gen bic Vlnhöhe hinab, ali ob ihm bie Fächer feiner 2 bat auf bem

4tu6< folgten! — irrft att bie menbbeiebieuenen weificn Steine auf ben

TädicniW „ftadjelbtfe* fut Pom buiitelhlaucn ftintrrgrunbe be* #31obn=

berge*" grell abheben, unb 'ixMnjl biefelben einen wenig betreteneu

SlMefcnpfab einfd)lagenb in weitem itHegen umgangen hatte, beruhigte pd)

feine aufgeregte i;?bantafic etwa*, unb ex fctite, feinen linbii*cn Sdiredcn

bclädjclnb, bie SÖanberimg hi* an ba* Uf« be* See* fort, yier lag,

wie er Wehl wtifile, ein Heiner Mahn im Schilfe teiitedt, beu er fchou

gar oft jur .Cvimfabrt benutzt hatte: — er feilte ihn auch heute uiigc

fehen nach Schlierfe« bringen! — Xtx See lag ruhig idummemb »er

ihm ausgebreitet; unjAhligc itunfen entiprübteu ben umähligen Keinen

Teilchen, bie fid) bebaglid) fchautelteu, al* wellten fic |id) bir bou ber

Senne be* binahgefuntenen läge* erbir>ten fangen tfiblen; unbarm=

bergig trennt« fie ber fcrtgleiteube Mahn, unb hinteriiefi eine lange biintle

,\uretK in bem Silberfeo, — er fteuerte faft lautlos bem idimiiden Jerfe

511, ba* fich bort an bie blauen ftügcl anlehnte unb beffen gningcbcd=

ter Spijtburni weithin erglängte.

Stoib mar bie Schiffb'üttc errcidM; — ,trang( iprang auf bie (?rbe,

hanb ben .Hahn an einen Soften unb eilte geraben il'ejie* bem S5irtb*=

bauic ju. trr halte wieber jene innere Stdrte unb celbitbeberriebung

gewonnen, weldie jur ?lu*iührung feine* fUdftcf nöthig waren, unb

feiner Miene meglicbftc Unbefangenheit gegeben. — So trat er jufrieben

mit fid> felbit in bie !fi»irtb*nube. — iDicjelbe beherbergte in ihren nie=

brren bumpfen :Hdumen nod) mebr ftdfte, al» ficb fVrangl ju biefer fpd=

trn Stunbc erwartet hatte; er würbe von mehreren Seilen grflftcnb an-

gerufen unb raupte an ein halb Xufccnb bargebotenen Krügen ber Trreunbe

ibcidyib tbun.

„yat'* lidi wieb'rum gar nit au*laii'n woU'nV rief ihm eine eigene

tbfimlich trddijenbe Stimme über ben lifdi herüber gu, — »wie geht'»

auf ber Spit)ing'< Menfcb unb $!iccb g'funb?* tiin jchallenbe* (Wdcbter

ber Umfioenben folgte bieier Srage , unb Jjranjl mufrte fofort «eine «olle

beginnen.
'

„ftat fich nir g'rantll ) heut'," antwortete er, inbem er. feine S?adi=

muetein mit tomifebem («Tfolfle ju ihr« 3"'iction imang; — „mit bie

Stabtleuf ift nir j'macb'n, wenn fie fid) wa* in Hopf g'feht bahn; meinft,

ieb bätt'* Pen ber »obniebneib' Ha b'Spim'ng runter 'bradn? — nein,

üb«'n Hubjagl haben'* runi« müff'n, ba bat All'* nir g'nufct, — unb

b',-]cnil i* mit ber Manier burdbg'iall'n!*

„JbVm baft benn beuf 'naufgefübrt ? * fragte ein «eine*

mit «rillen, beffen ®efid)t*h.pu* fofort ben Schuflebr« w«i«b.

Digitized by Google



rCj2)i A A 1 «CV/Vs

rtranjl'* 'Wide fuditen rinnt Moment bie tauchgrfcbWiiijie 3immn=
bede, al* ftfinbe bort ber 'Xame brr eigcnfinnigcn ^ctmtlie gcfcbriebcn,

bann crwieberte fr gefaxt: „Tie £mfcbaff, wiftt'*, bie gcftern crft Pon
Irr Stabi tommeit i{t; fte bab'n ftch itbicr ntt Hctt g'nommen jum Jltt«

paden, — i* glaub', fte bab'n 110* gar fein Wohnung, fo wfllbtg

fmb'* auf* ^ergiteig'ii gcwef'n!"

„D mein&crt!" firl ein Tritt« Kr ©afte ein, welcher cinrn bur*=
bringlidVn Qktolunamgmtt Perhreitete, — „benen Stabtlcut'n ift

halt' ein jeber gel-Jbrod'n wa* feltfam'*, Weil'* brcioiertcl 3abr' nicht«

feb*n al« Wiefel, unb menn ein' Hub plärt*), weinen'*, ba« ift a Söun-

bertbier, weil bie im Cftertrippcrl nit plar'n tonnen! — unferetn* ift

ba* g'wobnt, unb mertt'* aar nit, unb'« Slmgcbn freut cin'm au*
nimmer fo, wenn man einmal älter wirb!"

faatttl hatte einen leeren 1$laß auf ber $anl eingenommen unb
glaubte Porlaufig bie 6cfabr überftanben 5« haben; hoch ber bide Söirth,

ber auf ber Cfcnbanl ju fdilafcn fehien, hatte jebe Snlbe be« (<Vfpra<fv>

gebort, unb bie Sommctfriicbler, welche noch leine Wohnung haben feil;

int, empörten fein gaftfteunblidie* .öerj; er erhob fidj i*naubriib unb
flcllle ftch mit aiutgeipreijten deinen neben bm eben Jlngiloinmcitcn:

„«ruf? (Seit, Jranjl! — a SWafi, ja?" unb nachbent er ber Kellnerin

einen Winl gegeben, feftte er ftdi, bie gante JWcibc ber Wäfte weiter in

bie 4tonl bineinidjiebenb, neben ben ülngercbctcn. „Tu!" fuhr er leifer

fort, — „wer ftnb benn bie Stabilem', bic'ft heul' gen 'tferg g'fiihrt

baft? — id) bat" ja pothin g'bSrt, bafi'« nedj lein" Wohnung bab'n?"

Sranjl rang nach §<tff l">rV »o* glaub', a Wrdfin ift'*," fagte er

mit unfteberrr Stimme, — „beut' «acht bleibt'* bei mir, unb morg'n

Wirt'« i*on 31t Tir lommen um ein' Wohnung, benf ich mt*
„tyn!" brummte ber Wirtb na* einer Haufe be* ÜtfaAbmfen«,

wahrenb er ba* ftauetdppcbcn Pon einem Cbre auf« anbere fcpob; —
„hob' boeb gcjtern ben gani'n lag leine SommcrrrijAIcut' antommen

feb'n, — wo müffn benn bie berfommen lein?"

„ÜUellciAt uber'n See!" meinte Sranjl mit feinem !Hdhing*anter

nach Wrunb fuAntb, — „unb »ielleicbt bleibn'« gar nit hier!"

,8o| Tirroa« fagen, fttanjl," fuhr ber Wirtb fort, inbem crabcrmal*

einen Wud weiter in bie Sant brang unb bnt am anbrrn Uncc berfel=

ben ftjenben Waft nolbigtc, auf bie geaenftberftehenbe Bard iibcrju-

ficbcln; — „lafi Tir fagnt, wenn bie .vyrtfebaft bei Tir fibet 9fa4i

bleibt, unb — wenn fte wa« glciA ficht, weifit, — naAher lomit'ft Tu
wohl anbringen, baft ich noch bie fAönft'n „Limmer vorn

(

'rau* leer bah',

piel noblidiere al« ber Sleuwirth unt'n, — unb baft fte mir fAon bie

15 br' fchenl'tt burf'n, gelt?"

„IwciliA, Wirtb," entgegnete nufathmenb ,>rattj(, „fte werb'n midi

g'wifc frag'n, unb bann barfft TiAauf midi »erlaffn, ba hin tcbgansbeutfd)!"

Ter Üöittb nanl im Siorgeföhle ber noblen «afte einen tnditigen

c*lud au« bem Per ihm ftebenten Hruge 'Sranjl'« unb legte ftcb bann

jitfrieben wieber auf bie Ofenban!. —
in biefem iflloment würbe bie Ihflre rafch auigeriffen unb e« trat

ben Hopf in ben Staden gelegt unb bie ©efclifcbaft flüchtig muftentb,

nodj ein fvstter (Haft ein. >lUe ÄJpfe wanblen ftch, um bntfelben |H

betrachten, unb c« entftanb im Öcfpr4dje eine jener vlcf.luhcn Raufen,

welche man mit bem Sprüchworte : „'^ejt gebt ein Cngel bnreh'* -Jimmer,"

51t bcäcidmen pflegt. Tie Öcftalt aber, welche eben mit mächtigen

schrillen burcb'4 Limmer gegangen war, fah leinem Ungel ähnlich,

fonbern fehien oielmebc, ben ftlbenten Korten an bem langen bunlel>

blauen ÜKode nach ju fdjliefieu, — ber Valai irgntb einer .öerrfehaft ju

fein. -— Jliemanb pon ber Wefellfchaft fannte ihn, unb felbft ber SJirth

erhob fidi abermals pon feinem ^olfter unb lugte um bie Cfenedc nein

gierig nach bem neuen ©afte hinüber. Stanjl'mtgmg bie« nicht, unb

ein gludlidjer 0ebanle burehjudte blitfdmell feinen .Hopf; er ftanb auf

unb näherte ft* faft fdiücbtern bem *5anbtifcb*nt , an welchem ber ßtm
getretene Hla^ genommen hatte.

„3)lit Serlaubnife!* fagte er, fid> ibm gegenübrrfe^enb, — ».jeibf*

etwa erft hier an'lommen, nit?"

Ter ?afai erwieberte nidjt* al* ein furje« rulfelnbe« „3a," ohne ben

ungerufenen Iif*gntetien ansufeben ; bann sog er eine (figarre au« bem
prrgolbeten (Sttti unb brannte fte an bem jWifchen ihm unb irranjl

ftchenbnt Herintlidjtc mit fo mfldtligen ^ügen an, baft ftranjl ploUIidi

in einer biditen JHaudjwoHc bucbftäblicb Pcrfdjwanb; bann lehnte er ftdi.

bem Ängerauditen b«lb bnt 3lüdnt lehrenb, nad>lAfftg in ben Seife!,

warf bie teilte über einanber unb pfiff in ben Raufen, bie ibm ba«

Naudien gemattete, eine Dpetnarie oor fidj bin.

„.^ahen'4 fdjon ein" SBobnung?" tpagte 5ranjl ba* ©cfptäcb fort'

jufelten.

Ter S«!at pfiff bie »rie )tt ßnbe, bann antwortete er jerflreut:

„SBir ftnb bereit* logtrt, öott fei Tanl, — Wir haben eine ^ripat=

wobnung gemirtbet!"
'

,H tyrtparwobnuiig?" erwieberte Sianjl neugierig, — „unb bei wem
benn mit »erlaub?"

Ter S?alai warf ben «opf raf* herüber unb fab ben jjfagcnben eine

©eile per.tchtlidi an, bann fagte ev: „3* füllte Ti* eigentlich tuditig

anlaufen laffen, Tu neugieriger mauernfünfer Tu, — aber weil'* am
ßnbe boeb lein Wclietmniv bleibt, fo will idi Tir halt fagen, ban wir

heim beim — nun wie heiftt benn ber permalebeite Sauer, baf.

id> bo* bie comntunen Flamen nidil in bnt Kopf hineinbringe! — ri*rig,

bci'm .öoferbauer."

„Söa*?" fdinellte Aranjl pon ber 'Bant auf, inbem ein ©entifdi »on
Prftauncn unb Jxreube fein ©eftdit eerscg, — „hei mir baheim feibt

3hr einbogen? — am tfiib' g'horl 3hr gar ju ber ,>ütftin cd'Warjen:

felb, bie übermorg'n hält' aitfommnt foll'n^"

(gortf<|uug folgt.)
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( gortfeSung. );

Stuf tbrem ^larje cot bem Scbornfteine führten inbeffen bie v Ipfllicben

ÄtiMirillkitn ;ut Jturjfctil allerlei barmlofc .Kraftübungen unb Dfompifdie

Spiele auf, ungefähr in bei früher fd>on errtNibntrn ".'Irl, wobei bu
(leine Scbrcabc lein ifleebt al* SpafcmaAer gebrauchen!) untrrfcbieblicb

berb* pfiffe unb perfebifbrnartige Sorbetten ausführte, fceren IKWor
iebaft er aber gewanbt fo lange auf anberc $u übertragen tsufste, tu-, er

einmal bei einem tücbtigen ©enidfloft, ben er bem langen berliner Der

trfcte, Den biefem auf friftber 2ba: fttavft, unb ba aber ba* Knie

gel»gt unb Pon hinten mit einem feiner eigenen febr brftrten Sdnibe
tudjiig bearbeitet würbe. 2c* gab ibm tiefer Vorfall Vrranlaffung,

ben itreufsen anjuflagen, al* babe er ibm bei biefer Welegenbeit ein

toftbare* Sdjubbanb cntrcrnbet, wel*e4 er beudilfrilrb weineu'b (o lange

bedagte, bi* er auj ber Ireppe jum jjinterbed eine bunte (rJanbjaMeife

entbedte unb biefe jum ^ufdmflren feine« fcbmutiigen, serriffenen Stube*
benufcte.

„Xa fann man feben, wa4 pornehnie QWellfAaft thut," (atbtc einer

ber ftruppigen Wefellen; ».feit er beute borgen mit b«m $rin|en von
ifrtabien grfrübftüdt, binbrt er feine Sd>ube nur nod> mit retbem Jltla*

banb lufammcn."

„.paft Tu wirtli* mit geftubftüdt, kleiner?" fragte ber lan.ie

«eTliner.

..Cr unb wie, wie ohr }u fagen pflegt," erwieberle ber Sdmeiber

pfiffig (acfcenb; „ juetft unftre Suppe unb' bann beim Steflaurant etwa**

WuteS: gebadene SKeerfpinnen unb gebämpftc .Kalbsleber , au* Sauer-

traut mit S<6rr>einefleii4 unb Champagner baju getrunlen. Jl — a —
a — ab!" fdilofi er, mit ber ,Sunge fdinaljenb.

„ 24r»<ui mir pen Champagner, " murrte äiner mit einem feinen,

bleidien unb tranfbait eingefallenen ßefidite, bellen rtnjug beutliebc

Spuren trua.. bat; er nr* Per .«hinem out, ja elegant gerwfen war;

lürcllr in rinn r*mlK»t« «IIa. ledti 447.)

Mi«* »i». et x.
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, t* ift genug, hifi man bort bie tc icn: Wader v.t on wichet eine Stunbe

[ang Staffen in ihren Gi»fübeln betumbteben nebt."

„Set ^ttnj Den Artdbieben i* e l'uber," meinte ber Sacbic fop^ct^den^,

„fl vornehme* Ibier, unb nur, wenn es buufel ifl, tbut et un* bie

Cbrc leinet ©efeltfcbaft an. SHenn et beute Abcnb wiet*r tommt, feilten

mit un* mit einem ftufstrilt

„Safi Xu ba* liebet bleiben/ hebte bet robufte Schweiler, „her

hrcicbe Sir burcb grobe* Anfaffcn alte flnoebcn im i'eibe entjwei. 3d>

habe mich geftern Slbenb nur fo ein IMe-chen an ibm gerieben unb flog

bort gegen bie ftaiiitcnwanb, ebc icb mich beffen verfab."

„G* adrc au* bocbft uwelii-f* ftdubcl mit ibm anfangen," fagte

ber lleine Sdmciber mit grojicr 2Bicbtiglcit.

„Gfelt, ber Schwab weifj, »et es ift,"

„So feil et iein iDIaul auftbun nnb e* tagen."

„ftknm icb aber nun ni*t will aber ich will, wenn
3br mich nicht oerralben wellt."

„«ewifj nicht. So lai» b6ren. 23er ift'« beim?"
„Sem Hapft fein natlitlicbec Solm."
„Geb' sunt Seufel, Winbvich — mach', bafs Su weilet lommfi, bum<

mtt Sdmeicer."

Sieier fcbob bann auch, feine Schultern auf fomifcbe Art auf» unb

ahbcwegenb, baoon, unb al* et in geboriger Giitiernung war, lüpfte er,

fid» beibaft Idchelnb um'cbaiienb, bie Schoi>e fein« mitetabcln fcbwarien

i\rad* — eine vcrlefcenbe Pantomime, welche burcb einen gcfehid'trn

&lurf mit einem alten Stieiel frdftig belohnt würbe.

Anbcrc unter ibnen bielten ficb fottwdhrcnb Bon bieiem Ireiben fen« unb

baten mit Cftentotien, ale nenn fie nidit m beit freiwilligen geborten,

allcrbing* nur bi* fie jum geineinicbaftlicben Gfien antreten muftten, ober

bis fie Abcnb* ibre grauen Scblafbeden erhielten, unb au* bann noch

fuebten fie ihnen fo fern al* mbglich yu bleiben. Ö'O' hatten lieb Ginige

von biefen neben ben Wablaftcn gcftellt unb fangen vieljtimmig ein beut*

fdie* Sieb.

„«Ith ich in finftter TOitternadft

€o einlam auf ber friOtn ffiadit,

So beut' ich an mein ferne» vwb,

Cb mir'« au* bolb unb freu öcrblitb"

welcher ©rfang eine flengc ber §inlerbectpaftagiere an bie Saluflrabe

ledte — wer» (lue — Umt German songs are beaudful... meinte bie

blonbe junge Same, welche geftern Slbenb ben lag bei. £mn bearbei=

let — „e* ifl eiqentbümlicb," fagte ein alter i>ranjofe, .fo oft icb fo

ein beutfdie* SolWieb bete, moible iä> immet fragen: ÜUet ift benn

eigentli* jebt f*on wieber geftorben?"

3(13 ber (Sefang eerftummt war, warf ein ffluffe, ber fi* bei ten

jubbrenben ^affagieren befanb, ein ifranlenftud unter bie Vor bera

Sd>crnftein lagernben ^teiwilligen; berti wutbe ibm biete 0utm(ltbigleit

fcbleibt belohnt, benn baä (9elb|tQd flog gleid» batauf, oon ficberer ^anb
qeworfen, fo (rdfttg Wieber jurild, tai ti cid1

: neten ben flotf be*

Jhiffen gegen ben SPJaftbaum ((irrte unb bann feitwdrt« in* 3Reet

faufte.

Sil! petditiüchem üdifeljuden wanbte ftd) hierauf her griftte Zheil

biefer nernrbmen i^affagiere eon ben orbindren i'euten ab, mit benen

fie ftd? f±on bur4 Slnbbren jene* Ciebe« Biel }u gemein gemait, unb
bie einjelnen (SrupBen bet Spajietgdnget auf bem Ketbeif gingen ju

ibten gewbbnlidjen S*ef4dftigungen aber, um fid> bie langweilige 3«'
i,u Bertreiben, fpajieren gebenfc bin unb ber ju jwei, brei unb Bieren,

mit funftBolier Slu*wei<tiung ber »egegnenten, in tereu ^abrmaffer man
fo leidrt gerietb bei bem allerbing* febr unmerfliien S<fcwanlen be*

Schiffe*.

Sie alten Samen ballen ihren $lafe neben bem groften 3Raft

jebt febon eingenommen, auf lUaibä unb Äiffen rubenb, ' würben aber

Biozid) hier auf eine febr unangenehme Strt Bertrieben, benn jener

l^ngldubet, bet beim ^tilbftüct fo unangenehm im aUerBing« unmdnigen
ßenuffe Ui Seffett« geflirt werben war, hatte fieb mit Bern Warfen an
bie anbere Seite bei lllaftcö gelehnt unb augenfebeinlicb ju Biel SoBa=

waffer ju ficb genommen, benn man fab biete* plf»li* auf einem ni.t>:

ganj gewbbnlirfien SSege wiebetlebten unb bei bem leichten Scbwanlen
be« Schiffe* wie ein Heine; *a*lein oetrdlberiieb Bon hinten gwifeben

bie alten lernen hineinfliegen, »eiche mit einem lauten $orreur au«=

einanberfubren.

3m llebrigen War bie i'uft milbe unb angenehm; eine erfrif*enbe

IBtife jog aber bie blauen ©eilen, unb auf beiben Seiten fab man i'anb

in ungemiifen Hnttilfen.

„i«Jba!" fagte ber lleine Äapildn be* Saintonge unb jeigte mit

feinem langen Semrohr auf ba* in graublauer Sarbe unb in fo male=

tifebet ©eftalt in bet <ytrnc aufftelgenbe berühmte Öilanb.

„Glba!" wieberhclte ber itrofeffor Sucher, bet neben ber jungen

(Brdftn fafi, wdbtenb ftd) ibr ©emaM unten in bet Aai&te befanb, wo
ein (leine* Spiel gemacht würbe. 3e ndber man ber ,^niel (bmmt, um
fo rauher unb bber erfdjeinen ibre Selien; fafl ohne jebe S»ut einer

Cttfcbaft, finb bie Ufer jebroff unb Bon einer finfieren SKajcftdi. 'Bai
man biet Den ÜJlenfcbenbdnben gemacht frblidt oter wenigiiend

al* felche* erfennt, ift ein uralter, grauer Iburm, (flbn auf bet boebften

Spibe ftebenb, pom J'olle lorrr bi WioBe genannt; gewii mit einer

herrlichen SIu*fid)t auf (Jorfifa, Italien unb auf bie einem 9?eb*lftreifen

ähnlichen dieftabe Don itranfreid).

Cb ber SKann mit bem grauen 9iorf unb bem rieinen ^ut, bie

^dnbe auf bem Würfen «ufammengelegt , wob! oft ba oben ftanb, ft*

bie beiften SAldfe bur* bie (rifebe Seeluft tublen «** unb habet baebte

an feine cotin'cbe S3iege, an icine gldnjenben Schlachten auf ber tta<

lieniicben ebene, an ben Jlbfcbieb pon Jio'ttainebleau? Cb er hier oben

an bem einiamen Ihunne nicht ben ßntwurf pcrfafjte ju bem grofs»

artigen Weman ber bunbert läge, naebbem er pielletcht ben Wiefenge=

banten aufgegeben, plb(lich in Italien aufjutteten, et ein Italiener, al«

Uneiniger ber fchbnen tdnbet Pom jJlittelmecte hi* tut .'ttn:. al*

rbmifcbMtalienifcbet flaifer in ber SBellftabt Wem auf bem Gapitol? ffle=

wift, er balte einen foleben ^(an gefaxt; cb er nicht mit ben Agenten
einer italienifcben Union, welche in Xurin ibten Si? hatte, in ifetbin<

bung ftanb, wer fann (Senauete* bartiber wiffen? Aber unzweifelhaft

ift e*, bafi fei» gigantifeber Oieift bamal* feben fo örojie*, wie ein

einige* Italien, im Weifte erfafetc unb prophetifcb porauJfah. §aben
boeb tleincrc Pente mit Biel fleineren iDtitteln ju Stanbe gebtaebt, wa*
ber grofie flaifrr an bem alten Jhurm ba broben trdumte.

«fbnlicbe* fagte ber alte beuti*e i(tofeüor ju feiner auimerffam
lau!d>enben Nachbarin unb meinte lidjclnb: „G* war boeb eine unbc=

greifliebe
s3iaipetdt ber bainaligen ©roftmddite, 'Jlapoleon auf biefe ^nfel

ju oetbannen. Unmoglid) fann man babei an eine tomantifdi poetiiehe

itnwanblung beulen unb glauben, Diellcicbt aber an ba« ftd'tbarli*c

Gingreifen be* ^alum*. Welche* in tragiidier Ironie grofie *Dienfcben in

ihren eigenen Anfang jurüdjtürjtc unb erfchlug, wenn fte, wie Napoleon,

bie @6ttin bce ©lud* jum »weiten Scale periuebten. 2rbftete fidi oiel-

leidM her qro&e Maiier mit iiocletian, mit Karl V , mit tiber'? Sein
Scbidial hatte mit leinem biejer brei eine Slelmlicbfeit. Sie beiben

erftrn legten bie lirone ab, wenn fie be* .'perrieben« mühe waren, Xiber

aber }og ficb fteiwillig in feine Ginfiebelet auf Gapti )utfid unb ufi

bott, wie bie Spinne in ibtem JJefte, bie 2Pelt mit bem *ü5in( feiner

Augenbrauen lenlenb, ftet* bereit, mit ieiner blutigen fyanb hinau«}ureicberi

ober fid) feig in feinem 5rrftrd ju perfrietben.*

„3dj habe iebon angefangen, in ber Gin|ubelei jsi lefen — welch

liehenswflrbige, prächtige Scbilberung! Olch mbcfcte öregorooiu* (ennen

lernen."

„fflenn id) ba* Wlflrf habe, Sie, meine Wndbige, in Wom wieber=

jufeben, fo wütbe icb mir unb meinem SBetannten ba* Sergnugen machen,

ber Vermittlet 3bte* SBunfche* ju fein, unb Sie Würben in einem

unferer heften unb cielebrteften ScbriftfteOer einen angenehmen unb bid>ft

lieben«wfttbigen <3e)c[lfcbafltt finben, auch mittbeilfam bei einem fubli=

fum, wie er e* wünfoit. Sonft ift er leicfct fdjweigfam in fid) felbft

jurüdgejogen."

„Sergeffen Sie nidjt, liebet £err ^rofeffor, baft wir in Wem in

ben V]tfole Sritannicbe wohnen. *

„2üo id> mein Öaupt nieberlegen Werbe, wei^ id) noch nicht genau;
irgenb wo boeb oben in ber ?!abe ber fpanifchen Ireppe, jebenfall« aber

werbe ich nicht oerfchlen, logleicb nacb 3bnen ju fabnbett*

„ffla* ifl ba* bort für eine ganj tleine 3niel iüblid) pon Glha?"
„2>a* ift ^ianofa, ein (leine*, obe* Selieneilanb, welche* Wapoleon

butd) feine (Horben befefen unb eine Scbanje barauf errichten tieft.

Auguftu* oerbannte einften« bortbin feinen Gn(el Agrippa Softbumu*,
ben halb batauf 2ihct etwütgen liefs."

„©iebet biefet gatftige Iibet."

„Sodter, wenn bie "lunfelbeit nicht bafur ju frtb eintritt, ieben

wir SÄonte Cbrifto, wo Aleranbrc Suma* jenen fabelhaften Schab Den
wahrte, von bem et leibet felbft (einen Gebrauch machen (onnte; unb
bort, ju unferer Weihten, bähen wir Saftia mit feinem Vcuchttburm. ber

un* faft bie gan>e Wacbt Much wie ein fliinmernber Stern erfdieinen wirb."

So plauberte ber alte gelehrte Jperr mit ber jungen (ebenen Same,
Don beren Picbrnewürbigfeit , iowie von ihrem offenen, treuherzigen

SBefen unb ibret SiBbegietbe et ficb warm angelogen fflblte. Auch für

fie war feine ©efellfcbaft nicht nur eine Setebruiig, fenbem a»icb in

anberer Wicbtung febr angenehm, beim e« wdre Bielleicht für ]ii aneben

ber anbeten Sanagiere auffallenb geiDefen, bie junge, elegante Same
faft ben ganjen 5äg übet allein auf bem Setbede ju felien. &attt boeb

ber ®raf unten SSicbrigere* ju thun, al* ibr oben WefeUfdjaft ju leiften.

Gt fpielte mit ben Amerifanern ein jiemlicb höbe* ©bift mit SBrtten

nach recht« unb lint« unb fanb babei nicht einmal Ml, feine (Gattin

jum Siner ju begleiten. Auch war er wdbrenb ber Sauer beffelben

Derbricfelicb, mürriid) unb gab feine furjen Antworten mit trodener,

beiferer Stimme. Sefcrgt blirfte bie Qrdfin bif.balb ruwcilen iu ibm

auf unb füllte fein (31a* mit ii'afier, welche* er aber mit einer mif>^

muthigen Bewegung bei Seite ftellte, um fid) an portrefflichem Sorbeaut

ju teftauriren. Auicb huftete er ftdrter, al* geftern Ahenb, obgleich et

ficb offenbat SKühe gab, bergleicben frampfhafte Anfdl|e }U Derbeden.

Sann (am bet Ahenb. Srunten in ber Kajüte fchimmerten bell bie

unb ©iranbolen; broben fa(? man bit weifcgldnjenbe,
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iWondfichel in einem ftrahteiiben (Befolge unzählbarer funltlnder Sterne

erfebeinen. Über die tau^tn , »eichen Sellen einen rräumerifcb mtlben

Schein au*giefjend. Jlutb andere, triftigere malerifdte (Effecte bemerttc

man ai:f rem Setbede be« Saintonge, nenn ber aufaualutcnde , tobl=

fAnwje SHaud) in einem langen und bteiten Streifen feilwärt« Sebent
juweilen ben !Monb veriebieierte, fodafj fein weiftglibcrtifce* Vicht

nur ned) mattgelb durdjfcbiimnertc; nenn brunten an beT Stafcbine bie

Kefieltbütrn aufgeriffen würben, tiefretbe ©lutb Aber da* untere Her.

ded, über Sebornncin und ÜNaften bi* bed) hinauf »u ben »iaaen unb
lauen aufflrablenö, wenn babei ba* lielle ifiebt aus ben ©laelurpeln

bet Kajüte jteunbltd' unb milde bie bunlle <yläcbe be* .frtnterded* burdt=

brach unb bie State de* JJtanne* am Steuer von ber i'ampe im Kompafci

bäu&ben rotb gejdrbt eriebien unb fieb über all» ba* ber dundc Stacht;

bimmel mit feinen JJiillieneit Stemen ausipannte. Salb genug gab
übrigen« ber febmarje Staud) feinen vergeblichen Sarorf mit tun iDtonb-

licbte auf, unb nenn bieje* alebann wieder fiegreieb von bem ganjen

Schiffe Seft? ergriff, fp jeiebnete e* auf* 3ierlicbiie t$M uub Metten

m buntein, feinen Linien auf ba« beUleucbtenbe Serdcd. Trumen in

ber grefecn Kajüte fab man faft nieder bie gleichen ©nippen , wie geftern

abend, nur war ber fdireienbe Papagei auf ba* Griucben fall fimmt=
lieber iSafiagicre in bem Sd)iff*raum jum ©epid vermieten unb fein

Sang noch ganj befonber« mit einer biden »ollenen Tcdc verhüllt

werben. Tort trauerte bie bide Spanierin mit ibren beiden jungen

Tarnen fidjtbarlid) in einer balbbunleln Gde der Milte; die vier %me-
rilaner batten mit dem ©rafen Üanberer leit dem Thier ihren Sbift»

trieb nicht mehr verladen und nenn auch jedesmal snwi au« dem Spiele

traten, io waren biefelben bod> nicht müfjig, fondern betbeiligtcn fid)

mit bebeutenben Selten. Much Wurde Sctidiiedentiicbe« getarnten, wenn
auch nicht, wie geftern, Champagner mit Gcgnac. Tie junge ©tifin

f afe auf einem Stuhl in der JJäbe ihre* lltanne« und fbaute bem Spiele

]U, doch blidte fie weniger auf die Marten ober auf bie bin: und bet<

rollenden ©olbftüde, al« auf da? ©tftebt de* (trafen, deffen 3ftge fiebers

Iwft erregt eridjienen; feine Slugen glaniten faft uubeimlicb unb babei

buftete er häufig anbaltenb unb bobl in fein Tafdientud) hinein. Tie
Gegenwart feiner ©attin febien ihm unbehaglich . benn wenn er biet

und ba ju ihr binfiberfebaute, fo gefebab bie* mümfeb mit finflerem

SM Slud) hatte er ihr febon ein paarmal balbleiie Scmetbtngcn bin--

generfen in derbriefjlicbem , fpbttiidiem Jone, dafe ihre übergroße i'iebe

irnb Äufmerffamlcit feinem Spiclglfid idiatc, und jejt. Wo er grofs=

fehlemm geworden war, judte er ünmutbig die »ebiel unb fagte heftig:

„Senn Tu nur begreifen »ollteft, Gamilla, dafe ich unmöglich mit «uf=

tntrtfamleit fpielen fann, wenn ich »on Teinen fendes baren Süden immer
abgelegen werde — lafi mich doch in Stube, geh' »u Settc ober mache

drehen ned) einen Spaziergang im ©lanje ton IKond unb Siemen,

welche webmütbig anschauen Tu boch bie gans befondere Schwäche

baft — gute "Jlcuht, langweile Tich hier nicht/

Cbne die jtntioort abju warten, wandte er feinen Seifei etwa» pon

ihr ab und nabnt fein Spiel nieder auf, worauf die junge Tante rafcb

einen forfdienben $(id auf die (9eftd)ter ber anderen Spieler warf, um
in (irfabrung ju bringen, ob die harten Sorte be« (trafen gehört oder

perftanben worden feien, doch febien bie* nicht ber Jall ju fein: üllle

jebauten aufmerffam bem Spiele )u, febienen auf nicht 5 ilndere* ge>

adjtet unb bie beutidjen ÜSorte übeTbaupt nicht Pcrl'tanben ju haben.

„®ute »acht, Serbinanb!" fagte fie aUdann, indem fie aufftand

und ihre tleine £and leidit auf feine Sdjjider legte. •

Gr nidte mit bem Kopfe, ohne fie anjufehen.

Sie ucriiefj die «ajüte und bitte fo gern den guten $rofeffor ge.

beten, fie auf einem Spauergange droben ju begleiten; doch war et

nicht )u feben und fie erinnerte ücb, bafi er ihr gefagt, er »eile ein

paar Slbcnbftunbcn fonie bie Polltommen ruhige' See benugen, um
Söriefe ju febreiben unb Ginige* in feinen lagebudjem nadijubolen.

Tarauf lieft fte fid) Pon ihrer Kammerfrau einen dunteln warmen
staute! gehen, ftieg auf ba* ^ii^fded und ging dort bngfam auf unb ab.

Wie rubig, wie friedlich war da« weite, weite Sleer ring* um fie

her, die ungeheure leuchtende äSafjeriUdw, die aber, beute Slbend fanft

perllart Pom l'iontfcbeine, turebau* nicht* Unheimliche* batte, durchau*

nicht die ,\t<t auftommen lieft, al» befände man fid) viele üNeilen weit

Pom feften Sande auf einem fo tnlgerifcben Giemen); fühlte man ded)

fo gar nicht, dafe man fern, fern von der übrigen iüeü hier braujen

i*wamm, nur eine leichte .ycltwand jmiidjen fid) und der unermefilicben

2ieie. Ta* ÜJteer war fo ruhig, erfebien fo vertraut, fo woblig, dab
man ei in einem guten Ölauben febon balle wagen mögen, ein wenig

fpajieren ju geben iwit'dyen jenen fernen Ufern unb bem fanft dabin--

gleitenden Saintonge, oder dafj man da* Schiff hatte füll unb heimlich

verlaffen (bnnen, nicht durch einen Stur; in die liefe, fondern nie ein

feiiger @eift dahingleitend auf fpiegelglatten Sogen und SHcnbftraMen,

jenen bergen in, die dort grau und duftig rüdwart* lagen.

Saren e* wohl äbniiebe (Jedanten, die da* junge SUefen bewegten,

welche* hinten an der Srüftung de« Schiffe* ftand und juweilen tu dem
ÜKenb, juweilen tu jenen fernen Sergen febaute. Seun c« ähnliche

, fe muftten biefe einen red)! traurigen Sieberball in

ihrem $erjeii ftnben, denn in ihren Slugen (landen Jbtdnen, vielleicht

unbewußt, denn fie mifrbte fie nicht weg, fondem lietj fie in bellen

Tropfen (angfam über ihre bleichen Sangen hinabgleiten, ftueb feufjtc

fie fo eigenthümlicb, daji e* (lang wie ein fcbmertlicbe* Scbluchjen, und
wenn auch ihr Körper feftgebannt hier auf dem Schiffe blieb, fo glitt

doch ihre Seele auf den glatten Sogen unb ben ^RondftraHen ben fernen

Sergen ju, febnebte über biefelben hinweg, dann über weite. Weite

nächtlich fcblummernde t'änderftreden bi« an ein tleme* 4iau«, wo man
noeb Sicbticbein au? dem Jenfter dringen fab und »0 eine alte ftrau

in ihrem l'ebnfluble lefend fafj. Tiefer alten ftrau faul Tie ju ftüfeen,

barg da* ©efidit nrinend in deren .fjände und rief »einend: „0, ich

bleibe jeft wieber bei Tir, id) bin brauften |ti unglttdlicb, ju elend» ge=

wefen'
*

Tocb vermochte fie nicht lange biefe* 3Jild fefuuhalten , woran wohl

bie glilieinde l'Ionbricbel fcbiilb war, die hei einer leichten Sendung de*

Schifte* ihr nun in die '.'lugen fiel. Sie hatte doch febon manchmal
diefe IRonbficbel crblidt und doch febwanben alle übrigen Grinnerungen

daran vor einer einjigen, wo fie gerade io über dem Saffer leuchtend,

wie beute, vor ihr gefunden war, ftcb all« ding* nicht im SJlecre ftrif

gelnd , fonbern in einem Hillen , von Sergen ring« uingehenben Vandfee.

Jlcb! unb die Grinnerung an jenen itbend erfüllte fie )e$t mit fo wildem

Schmerje, dafi fie Irampfhaft ihre (leinen 4>4nbe auf die Saluftrade

pvefitc, daf> ibre Tbräuen reicbliiper floffen, obgleich fie die tippen ge=

öffncl batte und die Sorte eine« IMedeJ vor Ii* binfpradt, »eiche* fie

damal* unberoufit gelungen, ohne den Inhalt jener Sorte fo $u fühlen,

»ie ;ept:

„Unb blau ifl ber ®ee
Unb mein $»erj rt|iit mir we^."

»ndere der ^affagiere, einige Tarnen, die bisher hinter ihrem

fKüden mf< und abgegangen waren, traten jefct cbenfaU* an die Srü>

ftung, um in die Sellen und in bie ftcrnbclle ?lad)t binauejufebauen,

we*balb ficb die (äräjin abwanbte, um auf ber anderen aeite be*

Scbiffe* bin ' unb berfdirettend allein mit ibren fchmerjlicben Grinneruti'

gen 511 fein. Tod) auch hier waren i'eute, und ein junge« ^'aar, da«

ficb febon während de* Tinerä freundlich mit ihr unterhalten, febien eine

'Bewegung ju machen, um ftcb ibr ju nahem, weftbalb fie, feitwärt?

abbiegenb, rald) über da* .ftiitterded glitt bi*jur Treppe, von »0 man
über ba* Sd)iff und die vor dem Utaft lagernden armen Dtcnfcben, von

denen 'Vrofeffor Sucher heute gefproeben, hinhlidte. Sei biefen , fowie

bort auf dem ganjen tieferlicgcndcn Ted fdjten febon die nädbtlicbc iRube

eingefehrt m fein und fab man dort Niemanden mehr, al* ein paar

fdilafende Matteten und yeijer und einen Cffijier, der auf der Srüde
5Wifebcn ben Äabfäften in gleichförmigen Schritten bin< unb herging, gflr

die Oräfin war bieiet anbere Theil bei Schiffe« eine ganjlicb unbeteinnte

Seit, und e* trieb fie, in da« gehrimntfiPoUe Tuntel derfelben einju=

dringen und dort Pom in der Öiniamfeit ihren ©edanfen ungeflörter

nachhängen su lönnen.

Sie hatte ihre ffapuje feftcr über ben Kopf getogen unb buiebte nun
bei den por dem SBal'te Schlafenden vorüber, »obet fie aber jufammen^

febraf, al* einer derfelben eine gewift unwillWrlicbe Sewegung machte.

(BtrtfrQuni folflt.)

burd) i>ic §ätUn ka ^«rjeit.

Von .f. Säger.

I.

(Hin e. tu.)

G« liegt im (Seifte untere* 3<>brbunbert<, in ber bildenden Äunft

ficb. an grofte Serhilder der Vergangenheit anjulebnen, unb feit der jeit

ber SRenaiffance finb diefe Seflrebungen webl taum fo bervorgetteten al*

in ben legten ^abrjebnten. Ttf arebitettur unb bie Sculptur geben

immer am liebften gan) auf bie jlntite turüd, »oven fte ja die berr=

licbftrn Uebcrrefte finden. Sticht fo die lltalcrei unb die ©arlenfunft —
beide verg(eid)*weife Künfle der J!eujeit. 2ther wir müffen, um untere

jetzigen Härten ju verfteben, dennod) auf da« SUtertbum 3iirüdgebcn.

Sa* vor ber Dtömerjeit liegt, beruht meift nur auf fagenbaften Stach:

richten, i'affen wir habet diefe gant unbeachtet. Stur von den (Barten

der ©riechen einige Sorte. Tie grieebiieben Scbriftfteller enthalten nur

die »efebreibung öffentlicher ©ärten, namentlich von Silben und Korinlb.

Sie enthiellen Saumreiben, fcbaltige <34nge und Saffer, waren al\'o

von ben uniertgen in grofjcn Städten wenig verfchieben. *u* der Se=

fchteihung eine* ©arten* (de« Jllfinou*) in ferner'* Cdpffee bat man
fcblicfsen wollen, baft alle GMrten fitiecbenland« nur versierte Snicbt»

gärten getvefen feien, bafs bie ©riechen für fchöne ©Arten (einen Sinn
gehabt hätten. Sic ijt c« aber deutbar, baft man die Umgebung jenet

herrlichen Sauwerte, von deren Sracbt noch die Trümmer reden, »Üft

und ungeordnet habe liegen (äffen? Und »a« lätit fid? in ihrer Um>
gebung ander« den(en. al* ©attenanlagen? Sollte ein Sol(, »0 um
die Stähle jabtreiebe Jcwndel*gärten lagen, welche nur jur «njuebt von
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Blumen, befonber» her Sofcit kienlen, fi* mit Ätucbtbdumen unk .Würben,

fräutern im fcaufgartcn begnügt h<ib#n? Unb Mar in kern ©arten,
wo bie oon allem öffentlichen SJertehr faft au*g,efd)loffencii grauen mehr
all bic fiälfte ihre« Leben* jubringen meettten; reo man ?Treunben ka«
©aftmafif auftifcbteV Tod) wir wollen feine S.<crmutbungcn weiter an=

Hellen unb ju bem übergeben, wo unfere gefdriibtlicfeen SaaSricbten an=

fangen, ju ben «arten ber Sömer. 3öa* oon UebeTreften römifeber

©artrnankgen gefüllten würbe, ift mir mit ber «tebitettur unb Sculp»
tur ijufammenbdngentc«, al« 9Bafferanlagen , Steppen, lerraifen. Sta-
tuta, Urnen K. ©anj im «(einen jeigt un* jekedj Pompeji wirtliche

,vjau*gdrten, allcrbing« auf bcfcbränltem Saume befebeibene Anlagen,
wrgleiebi man ba* ©cfunkene mit einigen feb/t genauen SJeidjreibungen

romifdjer Scfcriftfteller, fo fann man ficb ein jiemlicb tciitlidte* SBitt«

jufammenfejen, ta«, wabrfebcinlid) jur SSerwunberung Süider — bic

grofstc »cbnlicbliil mit Bielen uitferer mobernen ©drten bat.

die Birten ber Börner.

3Nit grieebifeber iWItung nnb grievbifebem Vuru«, mit orientalifeber

Im o+i tarnen juglrid) unerraeftliipe Scicbtbümcr nach Sem, unb jur

'IMfitbejcil bc*< romiiehen SEßeltreich* bduften ftcb bic Schäoc in Italien

in ben Ränken weniger Familien auf eine SBctfe an, wie c* nie Berber

unb nie nachher ber ,ul! in einem Lanke grwrfen ift. ,1n fcldSen Reiten

ftrigt bie ©artrntuiift um fo bober, je mehr fte fii baiu hergibt, brn
'

Vuru* unb ben Launen ber Seichen ju bienen, unb ba fie fo leicht ©e.
legenbeit jur Ausübung b« Tilettanti«mu« gibt, fo neigen fiep ibr

.Hi* folebe Bernebine unb reiche Diüfiiggänger getne ju. UnteT ben

Xaifem waren 'fJradttgärtcn fo allgemein Berbreitrt unb oon foldjem

Umfange Borhanken, bafr bereit» ber Maifer 2ibcriu# bie faft allgemein

eingeführte SBetwanoIung n&b(icber Lantgütcr in Luftgärten unb $atf.

anlagen al* einen Mrrk*fcbabeii Sein* bejeidT.e:. — »ei ben Semern 1

iraren jwei mächtige frebcl ju: (Entfaltung bet ©artentunft tbdtig. Seid).
I

tbum unb l'racbtliebc einen«!*, bie allgemeine Vorliebe ber Seidbcn für

ba« Lanblcbcn unb üeiebdfiigung mit Lanhwirlbidjaft antcrerieit*. ja
aber in Som auf einem Saume, welcher nur etwa 13,200 Schrille Um-
lang balle, fdjon ju Htuguftu« Reiten über 2 Millionen IPtenfcben wohnten,

fo ift erfldtlicb, bafi nur wenigen 'iVgÜnftigten ba« ®Iüd ju Jbeil würbe,

„ba« i'anb in ber Slabt" (rus m ml.. ), wie ber Xicbter 2Nartial Born

Spariu* rübmte, b. b. einen greiseren (Harten ju baten. ©enn auch

mit brr 3eit oiele Luftgitten unmittelbar Bor ben Jborrn Sem* ent^

ftanben, fo jogeu natilrliaj bie Wutibefijet Bor, auf ibren S.'anbgQtcrn

i**nc ©drten einjuri*ten ober fi* in ben fthinften unb gefünberen

Wegeubcn in niebt $u großer Cntfernung Bon ber j£>auptfubt ianbbJufer
>u erbauen, benn ba* £ommerl(ima .'Hom* war ju alten f*en
eben fo ungeiunb wie jetit.

Tie SMutbejrit be* rbmif*en (Sartenwefen* war SHom« aiülbcjeit

überitaupt, bie -}eil ber vrdcbligen Süllen unb iBiber, unb e* ctbielt

fieb nod) auf g(ci4er Äjib*, aii gegen tai (Jnbe ber Aaifeijeit bic

übrigen Münde leben einen £<brirt abwärt* getban unb bie cblc od?en>

beit einfaAer .'formen mieten halten. — SBobl ntemal« ift ein l'anb fo

iei<b an Scbmudgärten gewefrn, wie bai alte 3'alim in feinen mittleren

unb füblicben Jtcilen, unb wir bürfrn, um uni einen Ergriff Bon bem
Jlnfcben ber mit V anbbJujcrn am rcicbftrn befe^ten (Segenben ju macben,

mir an bie i'anbbau«gegcnbcn um l'onbon, Xinftcrbam, {lambutg, ii .rn->,

J)ewi?)ort ic. beuten, müfien aber, wenn wir bie jefigen Slillen mit

brnen !Nom4 oerglcicbcn wollen, burcS ein bebeutenbe* Jlcrgrbfserung«-

unt 9?erfdjdnerung4glas feben, benn fo feiten grobe, in eblcm ötpl gc>

baltenc Sankbaufer bei un* ftnb, fo allgemein waren fie im alten iHom.

Tic «egenben Bon Sibur, IStäneflc, 2u#culum an ben ©ebirgen bfilid)

unk fftblid? oon 9tom, Ba« Ufer bt* Jorrbenifcbcn SBccrc* Bon ber über-
münbung bei Cftia, iibct Cricia, Äntium bis an ben Sleerbufen Bon
.H.i[i waren fbrmlicb mit $iUcn übcrfSct, baruntcr viele, gegen weld)e

bic meiften ifufrfdjlbffcr unferer dürften erbärmlich genannt werben müffrn.

l^anje (Bcgcnbcn hatten ba« ünfeben ven weitläufig gebauten Stdoten,

unb fd)on qlcidjicitige 6<briftfteller flagten über 'Utangel an ungetüiiftrlter

'Jiatur unb Ucbcrfüllung. Stenn bei ber ä&abl bf-j $la(c« au<b fiel«

auf utone l'age in febinen gefunben (Segcnbcn gefeben würbe, fo bing

be<b aud) Biel Bon ber mtobc ber ,

;

,r.t ab, welcbc eine ober bic anbere
{

beoeriugtr. Kaum mrnber rrid) war bic (»Jcgenb Ben ^teapel . bic *ucbt

Ben Jareut unb manche Ibeilc Bon Sicilicn unb 7c4rana, bic (9cgeno

Ben Bologna unb SNobena (SJononia unb SWulin.i), fowie bic Ufer m
uerbitalifebcn Seen, be« i'aeu* Sariu« (Comcrfec) unb SJacue iftenuciu*

(«atbüiee) hatten fo Biete febbne fanb^c, ba» man annehmen fann,

lie feien bort ebenfalls allgemein qeweien. 3Bie na*lbcilig biefe 6ucbt,

gtoftc t'anbfldcben al* ©arten unb Übicrpartc cinjuriebten unb bem üanti-

baue ju e ii Hieben
, für ba« Allgemeine würbe, ift au« ber 0>cfd>id)te

hinlänglid) belannt , unb ohne bic ungeheuren .fiilfaguellen bc* mäcbrigcn
;Hem«, für beffen «ebürfnific Bic bamaligc betannte balbe ®clt forgen

imif,te, w4rc eine folcbc )>crfdiwcnbung bc* frudttbaren Scben* jum
Äigndgcn ber deichen gar nidjt auefüprbar gewefen.

Sei ber ^rtraebtung be« rciniitticu WartcnWfien* muffen wir bic

i'ainbaufcr ober Hillen oon Ben Stnbt unb .f>an»gdrten untericheiben,

wenn aueb cinjclnc Slabtg&rtrn einen fo(a)en Umfang ettcidjtcn, baft fic

füglid) ju ben Siüagdrten gcjdhlt werken tonnen. SBir »ollen un« ju

ndcbft mit ben erfiteren befcpAftigen. ^Kiu#girten Waren in Wo« unb
ben übrigen c takten ganj allgemein, unb eigentltebe bunMe Scbmu^bofc
oon hoben ©ebduben, Wie fie in unfern «litten gewöhnlich ftnb, fab

man in 9iom nur in ben groften ültictbbaufem mit Bielen Stodvxrfen,
unb Biclleidjt war auch in tiefen ein oon Watanen befebatteter tleiner

Ä>f mit äifen um ba* ftet* Borbanbene ©aflertecten (unpluvium), ober

e« gab für bie woblbabenberen ÜÖtietbwobncr eine ©artentmaffe ober

ein ©drtdien auf kern £aufe fclbft. — SHe rbmifdien ^auigarten waren

fo innig mit bem ©ebdub« Bcrbunken, tafe betk« iugleid) befebrieben

merken müffen. Xicjcnigen Cefer, welche ba« ^omoejanifdi« ^au* be*

Hbnig« £ukwig bei Stfcbaffcnburg ober t bar[Ottenburg bei $ot4kaat unk
ankere getreue ?!ad)abmungen gefeben baben, mögen ftcb tiefer habet

erinnerrü $n ber ^auptfadjc wieberbolte ftd) biefe Qintbeilung überall,

nur waren tie 'i>erbälmifte grbfier ober Heiner, kenn wenn feuft in bet

$rooinjftabt Pompeji ^eriftole (©artenbofe) mit einer umgebenben
Säulenhalle oon 30, ja 66 Säulen, neben ten oorberrfdienb Reinen

mit nur wenigen Säulen oortamen, wie jref. mbgen bic ©artenbbfc
im Innern ber größeren Valdfte Storni gewefen fein! Xa« rtmifdie

baui umfcblofs Berfcbicben« freie $lä(«, wclö: bie Stelle bet Storfäle,

«die unb Crmpfangerdume oertraten unb tnieb »rieben ftd) alle Ibüicn
unb tie meiften Senflet bffneten. Tiefer ganje innere umfdilofiene Saum
jeriiel in krei «btbeilunacn : 1) ba* Atrium, welche* in früherer 3*it

immer, fodter noch bduftg bebedt unb alfo ein eigenUitbcr Salon, oft

aber auch eine Sri $orbef mit ©drtdjen War; 2) ba* nicht immer oor=

bankenc eigentlidie C«v«c.üum, ein greiietcr ©artenbof , bur* eine Ibor.

artige Sduicnbjfnung ober eine Art meift mit Statuen, a^apBenicbilfcem,

fallen u. f. w. Ocrjiertcr Salon, ka« Tahlinum, oom Atrium getrennt;

:t ) ba* IVriHivlun, ein äbnlicber, immer oon einem Säulengange umgebener
©attrnbof. (Jaodbium unb ^eriftttl waren oft nur burd) eine 9rttftnn0* :

mau er oon einanker getrennt, alfo für ta« Huge Bereinigt, obfeton (ein

Turcbgang bin ftattfanb, intern tiefer feitwärt« war. ©ewbbnlicb war
tiefe äwifetenmauer mit «dulen befeft, foba^ man wie burd) Senfier

Bon einem ©arten tum anbern fab, ober bie Säulenoffnung war ibn
artig, in weldiem Salle bie Serbinkung nod) Bollftdnkiget war. Tiefe

Turdiftd)t tonnte ftet« turdj einen Vorhang, juweilen aud) bunt Ibürcn
gcfcbloffcn werben. ÜRan batte baber oom SKtrium balb nach bem (An-

tritt in ka* £au« meift eine febbne tiefe ttcrfpectioiicbe jlnfieht ker gangen
innern ©artenräume. »i-J $um »trium, bem aUgemeinen empfangfaaie.
gelangten '^rembe, fco* 6ao4bium aber, unk wenn biefe« feMte, bae
Veriftol, war ber Samilie unb engeren Sreunben Borbebalten. Ta«
ileriftol war nid)t immer oon Woonräumen umgeben, alfo benn ein

cigent(id)er ©arten mit bekedtem Umgange. SBenn aueb einer biefer

©artenräume fehlte, fo fanb fub bod) im Innern eine« jeben $aufe*
wenigftm* ein freier Saum, weither a(* (harten eingerichtet war, motzte

man ihn nun daodbium, ^etiftol Oker Ißtrikarium (©arten) nennen.

3n ber 3Mitte beffelben war ein S^affin, ta* ^wpluoium, welcbc* ju-

näitft tie 33eftimntung hatte, ta* Bon ten T fiebern beiabfliefecnke Segen:

waffer aufjunebmen, au* weldicm aber auch oft eine au« ker bffentlufren

SBaffcrleitung gefpeifte Fontaine cmporfpi'ukdte. Tiefer ffiaffttbebälter

war, wenn c* b«r Saum gemattete, oft oon gr&fterem Umfange unb
oon 3tfcben belebt. Um brnfclbcn ging ein mit ©rün bewadtfener $tab.
Siribarium genannt, welcber meift mit einem Lorbeerbäume bepffanjl

war, an welcben ficb Bicle religiofe unb abergläubifcbc Sejiebungrn
tnüpften, bem man, wenn ber lila» grbfi« war, flatanen unb ft«rtben

jugefeUle. Ter GaBdbium genannte innere Saum be* rbmifien ^aufe«
würbe in fpäterer :{eit, fo weit e« ker Saum erlaubte, }U Anpflanjungen

benubt unb mit Blumen in Ibpfcn, Statuen unk V.\kn Berjiert Ta*
Sllrium wurfce in (pdterer ;{eit, wenn ber Saum fo grofj war, baft er

niebt ganj übrrbedt werben tonnte, bduftg ein mit Säulenhallen um.
gebener Heiner ©arten, unb würbe nur bei Segen unk ftartem Sonnen,
fdiein mit reiben jelitüdiern übrtfpannt. jn ber 3Rirte be« grofien

Saume* war bann ein $affin angebracht, um burd) fpringenbe* «Jaffet

bie Luft ju erfrifdien. Sing* um ba* &affm waren Safenpldbe unk
auf unk an kern ©rldnker {Wifcben ken Säulen flanken ÜDlumcn in

Ibpfen, wdbrenk kie «dulen felbft mit «dflingpflanjcn bejogen waren.

Ter niebt oom Safrn unb SUaffer eingenommene Saum war, wie ficb

oon felbft oerftebt, OTofaiffufjboben. Scbon einem eigentlicben ©arten
näber tarn ba« $crijtpl. mit einer offenen Säulenhalle, ein befemker*

febbner Saum, welcber mit Säumen unk Blumen, befonter* Sofcn be.

pflanjt war. ,^n großen ^aläftcn hatte ka* ^eriftpl einen großen Um
fang unk wurke juin ferm!td)cn ©arten, «u* biefer ^laj batte meift

in ber Witte einen Springbrunnen, juwcilcn aber auch einen bekedten

Sibplab, wie j. SJ. in bem i«6t au*gegrabenen $oufe „be* Stricu*"
in itBmpcji. ,Swif4cn ben Säulen ber ring*um laufenben $afle waren
oft ©elänker jur »bfcbliefiung be* ©arten* angebracht. Ta« ^erifrr-l

unlcrfcbieb ficb kemnad) in 'fJracbtbäufcrn Bon ben übrigen gartenarttg

gcfcbntfldtrn Säumen nur burd) bie .(Salle unb bebeutenkere ©rofte. Sn
kic Stelle ker Strducber unb eintclnen iwabrfdSeinli* im Stbnitt gc
bflltenen) «äume trat ein OTnrtbenbain, unb Seiben oon Platanen.
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Linien, <J*ptef|en (barunter au* morgenlänbiidje 2Bacbbolber, Juniperus

verftanben), ¥ote*bäumen (Diospyru») begatteten Sange unb iUälK.
lPtldx, tsit Dir in Pompeji (eben, meift aua einem Stfingufc n>ftnd\

unferm SUpbalt unb Cement abnli*) beftanben, rca* jur 9la<babmung
mebl genug empfohlen nwfcen tann. brm Tidi*l bet <3cbt"ii*f

fanben £ingeigel gaitliaV llufnabmr unb brüteten in ungeftorter iHubf.

Papageien in teilbaren .Höngen unterhielten tureh ibr $laubern, unb
Pfauen breiteten fiel) ibr Qenebet au«. Ubenic würben anbeie Sögel

perf&iebenec Hrl in Mahnen iwiüben grünem (Sebüi* oerftetft gehalten.

Pin grbfcerer <?aflerbebjjtrr lieferte ba* SDafjer für bic Springbrunnen,

.01 (t soll Mit?'

t'oroie jum jortwJbrenben '.bejpmtgen bei ilitege. M einielnen VaMften
gewannen bie Saffm« einen ieldsen Umtang , t afe fie tu JifdUeicbcn b<

nujl würben. ;ln ben ^artieen, bie Slauern naber flanbrn, baue ber

.Hunftgärtner (Topianu«) ober ber einen geringeren Rhu einnebraenbe

.pauJgürtner (VindanuiO na* bein öeiAmadV jener .{fiten bin* Ue<

iAnetten ber üRdume ipnrn Öejlaltcn aller '.'ttt, fclbft Ihiergcftallen

gegeben. Ueberau waren Rauben ber prdcbtigfteu Slrt angebracht, oft

ftnnli<be t'aubgangr, anbere iormlicbe öalon* mit grünem Eingänge,

wo Speifc: unb jrinfgelage gebalten mürben, unb auf ben italftern.

bie Aber ben fieinernen 'Äanfen au*gebreitet waren, bie Sebmaufenbeii

ben (Senufien ber lajtl friSbiiten.

i.«*(ufj folgt.)

Digitized by Google



450

^ofiuspoÄnsmatfnr un& ^onforten.

„Sanb in bie 9ugen, Sanft in bie Jlugen!" OaWehl, '* ifl ein

lieittofer 9lu*tinicf — aber wie oft wirb et im 3mpetatio gebrau*t! . .

.

SAaut hinauf, hinunter; feilwart*, grabeau*: „Sanb in bie Stugen!*

SAaut in* Ta*ftüb*en, in« fütflli*c S .tieft: „Sanb in tie Stiigcn!"

Jft** jum Sctwuntern, taft tie ©eil blinb gewerten »er lautet Sartb!?

Sei feilten Raufen Sanb gewifle befonber* fanbige Tomin :n jtt

betteten, fallt un* ni*t ein. Sie leimen ja 6a* tfldifcbe Söffen tc*

Siugfanbcf ! Ta hinein gebt'* nidbt bi* an bie fine*el, fontem glci* an

Jtopf unb Jlragcn. Um blefter temonftratiurr Neugier aber Mopt unt Mi,igen

auf* Spiel fc$cn — tanfe bellen*! ^>cr brum mit ben Cenieitcu!

4}eienmeiftet unb Jan jene limitier gibt'* überall: in allen 5öeit=

tbeilen, in allen iMnbern, in allen StJbtcn. auf bem platten

l'anb* fehlen folAe ni*t. Ta? SRci* aber , in bem tiefe Sflanse it etbne*

grapbif* am beften gebeiben, in bem ju ibneit in ber lieMiiitcit Sülle

ChatlatankMiiu* mdAfet unb 3HarltfAreicrci — hie* iRci* ift ta* an-

fete ©«Uten, im engem Sinne unfer ^ari*. SÖellen Sic Sewciie?

Sitte, nur am etilen beften Sonntage einen fleinen Spaziergang

gemacht — fei e* na* bem Martin bei plante* ebet bem Harbin bu

i'urcmhourg, nacb ben Cbamp* = Clpfee* ober »et'* erfte beliebige Ibot!

3bte 3uM ift Segien, fage i* §bno\, Cegion!

2öa* Sit auf einem folcfcen Spajiergange beim? . . . Ciue ganje

ÜBell pon f*redli*en 26nen: Iremmctgeraffel, Clarinettmi unb Sit-

tengeguiet, Trcborgel= unb £>armcniiagc!cier, ISefaunen» unb $»rngc>

i*mettcr, Fagott' unb Saftgeiaengcbnimme, Sllt> unb Icnor-, SBa^= unb
Sarftengcfang, BejArei unb BefAnatter überbaust. . . Si'a* Sic wahr:

nehmend . . . Sie erlauben mit wobl, Sie an einem Son:vtagua*Hiittagc

nacb ben betten etftgenannteu harten tu (übten ? . .

.

Cincm $ioru*pclu*maAcr eigener ilrt begegnen wir iAen auf bem 9Bcge

"Jet un* fteigt biramelän ba* ftol;c «ettc*hau* be* heiligen Sul=

20ie fi* in bie «Rabe einer fatbolii'Acn flirAe oft menfAliAe*

Clcnb ju flüchten pflegt, ic au* an tiefem Crte. Stuf bem mit einer

prächtigen gontainc- uiib fielen Saumretben unb ftubebanten geictmüctieit

iJlafte por ber Gglit'e Saint . Sulpice flebt biet ein Hinter Beiget, bert

ein »erfrüppclter Sieierlaftenmann u. f. ». bem Slugenblidc, Ire teir

ihn betreten, bat bert überbie* ein mcnicbliche* Curtefum fein Vager

aufgefcblagen. 3n ber 2bat, ein Curiefum! l'ange, jettige, (aftanien-

btaune Sertüdenbaare überwallen in Unotbnuug einen fettglänjenbrn

ftedtragen. Unmittelbar an biefc .{>aare fAliefst Fi* ein bi* S" ben

".'lugen fi* erflTeicnber, auf bie Sruit berabfallenber grauer Sart, au*

bem eine Siafe berporragt — elegant wie eine öoojibrtge IVlti*Iaiige,

unb gelrümmt treft einem 9?afenmuftcr au* bet ilatriatchenseit. S'on

ber SBuriel bieier 3iafc au* erflredt fi* ein weite* Selb für i'llter»;

faltcben unb iRunjeln, bic tid) aua? wirllicb f*en in beträchtlicher iUn;abl

barauf eingefunben haben. 2a* Oantc aber übcrfcbaltet ein breit,

frampiger mobemer pariier 6eibenbut »on toeifcer Käthe, ber bureb feinen

feufeben ©lanj fo feltfam mit beut l'cibtcd mon4r«nt I« n>nlr, ben

Hauleinenen Seinllcibent unt ben glonjenben Schüben contraftttt, baft

bet unbefangene Secbachter ben Wann 'unttiUfütltcb ju ben cenftituiten

ben dementen unfeter Xemi^ionbe jablt. Söelch ein ?l!om sen .i«elu* :

pofu* bilbet jebesb tiefe* iBcanne« Sltufeerc* im Serglcii; mit feinem

.\\inbeln unb Steiben!

iSchaupliifte feiner Äunfl im engeten Sinne fmb: l) ein lifch; |) ba*

unfeme Springbrunnenbecten; 3) bie Suft; 4) feine ^errücte. Cm
Cuattett oen Gegriffen gewifi Petfcbiebctier "öebeutung! Jll* notbmenbige

Seigabe flehen neben bem 2iicbe fünf Majige. Tie enthalten ''f 'Jir. l

ein halbe* Xuftenb wohlgenährter weifter iNatten; 3ir. 2 ein rieftgt*

Stachelfchwein: Sir. :t eine grofee Siaitteule; 3Jr. 4 eine unfangretebe

Sehtltlrote; 9lr. & einen geahmten 4)ajen. 'Jticbt weit bauen ftebt —
überwacht eon be* SHanne* Öattin, bie zugleich ben Tienft einer Ibien
learterin oerftebt — ta* a)anbtebifel , auf bem tiefe Menagerie berbei=

geführt Worten, auf bem auch für Statten unb .VKifen, StachelfJjwein

unb «aebteufe wie S*itbfröte Utepiant fi* befinbet.

Joeb bie Üloritelliing beginnt. Stumm bat unjer i>erenmeifter feine

Vorbereitungen getroffen. Stumm »erneigt er fi* nunmehr gegen fein

Uublilum. Stumm nimmt er bie weifte Jlngfirebre ab. Sei ibm fein

gcräufiooüt* V'luftreten, leine „clafftfAc*' 2ln|"pra*e an bic 'JKcnac, leine

Vobrcbe auf feine i'eiftungen — im (Scgentbeil! — ni*t* al* (tumme*
Öebabren! . . . Stumm legt et fi* einen Sinbfaben um bie i'i-rtücte.

Stumm öffnet er ben .u.ifu
s

Jä. l. Sann bffneii fi* aber au* feine

Vippen, unb wir werben gewabr, baft bie au* bem Säjtg auf ben 2ii*
flcttetnben Statten lautet Tanten mit ganj menf*li*en SJamen, wie

Souife unb Ü'iarianue, Cmilie unb Joanne, öanj f*winbdfrei über>

f*reiten bie Xiam*en ben Hnotenftocf, ben ber ftumme $ofu*polu*ma*et
gegen bett lifdiranb brüdt, ffettem nun an feinem Jlrm in bie .£ebc

unb fammeln fi* im Ghcr auf bem mei*en «Uerrüdengipfel , ma*cn »on
hier au* unter obligater S*nüfjeljagb im „braunen 93albe" einige Jlb;

fte*et auf ben 3ettgletf*er, bie Sl*felplateau* unb in bie
~ "

unb lehren auf bem «rmpfabe über Steg unb .f->e*ebene in ben Jlerfet

IJie iund*ft ft* probucitenbc ?Jerf6nli*leit ift ba* gtobe Sta*d=
f*wein. Sebutfam nimmt e* ?atitu* au* bem ftäfig auf. SDtit gro<

tc*fer Webetbe (tagt et e* jum Seden be* Srunnen* unb wirft ci

hinein. ?(u* weit aufgertfienen ülugen f*weift fein Süd bummftol]

über bie ,>}uf*auer, Wdbtenb ber arme ,^gel fi* j*wimmenb bem Seden»

ranbe ndbett, um Pen feinem unharmberjigen ^«'fn auf* Sieue geworfen

ju werben. . .

.

Sic an einen Sinbfaben befeftigte ?2a*!eu(e nimmt Saritu» glei*

einem Prallen auf feine Sauft. Tann uStbigt er ba* Pen ber Sonne ge<

blenbete Ibier, auf* (detatbewcbl tu flattern, inbem ec e« he* in bie

i'uft wirft, ©ebei bet braftif*e Sali Povlommen lann, baft be* S'ogel*

Krallen tie ^errüdc erfallen, tiefe gcwaltiam au* ihrer normalen Vage
rüden unb fo ben S*Obe( ihre* .{icrrn unb 'Keiftet* bloßlegen. . .

.

Gewobnli* aber lafit fi* tie l?ule ganj gemütbli* barauf nieber. mit

einem lUei'pelt »er bem jungfraulntcn Suflanbe einer ferrüde, bie auf

ba* f*lagenbfte bicic* Siegel* SetmanbtfAaft mit jener S*malbe im
Slten Jeftament beweift, n?c(*e ben Aebia* be* ?lugen!i*t» beraubte.

Tie S*iltfrote muft ben üeuten jeigen, bafi au* ba* Saffer ihr

Clement. Tct jahine §tft aber beu beuten ben Sewei* liefern, baft

ba* Sprü*reort wahr rebet, wenn e* lagt: „Wcbule überwinbet Sllle*."

9!a*bem unfer Aj>o!u*polu*ma*cr bae langcbttge Jbier au* feinem ®e>
fJngitijj betocrgeiegen, i»ri*t er au* einige erlÄuternbe SSorte. „Si*ber

feien alle iHnner ber ©iffenfehaft ber Slnft*t geweien, ein ^afe fei

ta* f*euefte unb fur*tfamfle Ibier von ber SDelt. Cr habe aber feinen

3Kilmcnfcben bartbun wellen, baft bic* bur*au* nicht ber (lall; baft ein

fylft iti*t nur habe, fonbem au* tapfer fei — tapferer al*

iuait*er ihieger — , unb bie* jwar feinen gttfiten Jeinten: her SAteft.

Waffe unb bem ^unbe gegenüber.* Sla* biefer langen Stehe wirb bem

i>afen aufgetragen, jwet^, brrimal bic Slrl unb SDeife feiner 3omau*=
brü*e tut* Mrabcn. bann bur* Seiften ju »eritehtn ju geben. Tann
liegt temfelben bie f*were Sfli*t ob, ein ihm »on Jacitu* »otgtbaltene*

Tcrjerol ab,uif*iefien, wa* Sreunb l'ampe au* mit einer QHei*gültig=

leit tbut, al* ob er nie Sampe gewefen. Cnbli* muft er an ber Äette

einen lufällig be* SBegc* lommenben ^>unb »etfolien. Sie Ifnnen fi*

beuten, baft bei fol* uneibeitem |iefu*i?ofu* tie OTünten nut ie regnen.

3tunjum üuteinbcutg: Batten! Tie yilftc bet Ginwobnert*aft Saint

3)larcerin* unb be* üateinetlantc« promenitt in ber bcrrli*en Slatancn:

allee. Ter Springbrunnen wirft feinen riefigen Söafferftrabl — wie

immer. Tic Slumen auf ben Seeten ftremen ihre ^oblgctü*e au*
unb f*w<1ngern bie Vuft mit toftlidicn Parfüm* — wie immer. !Hing*

umher ftchen tie fleineraen Tentmjler au* ÜJtttbelegic unt öef*i*tc

in ten Strahlen ter Sonne matt ergünjenb — wie immer. 3Die immer
wiegt fi* auj bem Söafier tc* Springbrunnenbeden* ein ftelje* S*wanen=
paar, wibrenb munteie Stinber ibte 3Wgel*en unb S*ifi*en biiuiu* :

fteuetit auf ta* üNeer cn ii.imuune »or ihnen.

Cr ift ein Heine* Cten bieier l'urcmbourg = ©arten! . . . ©lüdli*, wer

fi* au* ben ftauberiüllten Straften ber Kapitale — fei e* am frühen

'JPiotgcn ober am Slbent, fei e* am Jage — auf ein Stünb*en hierher

retten tann! . . . \iicr webt f*cn bie reine üuft »en SWcnrrougc — hier

atbmen bie üitngcn fiel — ba* Äuge erguidt fi* an bem bunleln

Brün — mit Söetlbcbagen f*lürft ber Beru**fmn bie lieblichen Tttfte

Tvloren*! . . . SBiv bur*|'*reiten bie* Cten rai* — 9!atur unb plaftb

f*e Aunft bftrfen un* beute ni*t feffeln — ein anber 9M mehr ba-

Bon — wa* un* auf unfrrem heutigen Bange leitet, ift etwa* weniger
Crbabene*, nid!tminbcrSea*ten*reertbe^— menf*li*e Setriebiamleit. . .

.

Söir haben faft ba* obete i)ftli* i (übliche Cnte be* Barten* tnei*t.

3e weiter wir »ettüden, befto belebter wirb bec Spa5icrp(a8. Ta*
hohe Cifengilter bert mit ben »ergcltetm Spibm bilbet bie Brenje.

Son bort ab behnt fi* bie prädüigc Strafte mit bem Jic» • Tentmal,
Wcl*c in leiieii Sömbungcn tirect tum Cbferoatorium_ führt.

Tie mit unb gegen un* »orrcart* ftrebcitten 2lta||en fmb fo bi*t,

baft mir bie S*wclic tu bem erften ber heutigen lummelpü&e unferer

Seber nur mit Stühe ju überf*rciteii »ermogen 3n ba» bumpfe
Summen be* plautenib auf' unt abwallenben Dtenfchenftrome* mifepen

ft* an biefer Cifcnpfevte — ein gar feltfamct Contraft 311 ber batmoiiie:

rei*cn ^biillt, bic wir bur*f*rilten — bic Berrofteten 2bne eine*

OrgcUbcn*, ta* ein alter l'tann langiam brebt; bann tie unreifen Or=
pectorationen einer »on Baminbanb geftri*enen Beige. Ülltet unt ,^ugcnb

je am 'Juftc eine* ber eiiernen Tbotpfoften, mit g(ei*en '.'Infprüien tln

bie 3Jteni*beit! . . . Unfern be* Ginganges, am guftcijcrucn 'JJieteftal

einer Sltaftenlateme, ein blinbe* junge* ll)Jb*en fauber angelegen,

Bon batbarif*cn Cltern genbthigt, fid) ihren i.'eben*untetbalt felbft ju

»etbienm al* — Beigerin! . . . utfelcbf Tone mufitalif*er ^gnoranj! . .

.

,}üi $etii*po(u*ma*er wirlli* eine re*t hübfebe Sühne! SDarum
ba* ni*t! Sitte, belieben Sie fi* ein wenig ju orientiren!

Sie bemeitcn auf bciben Seiten ber Strafte jwei, brei iNeiben alter

iMotanen unb fonftiger Situme'4 3!un wobl, jwii*en biefra, bi* über
bie boit linl* liegenbe Clofetie be* i'ila* binau*, erftredt fi* ba* Stet*

ber laiAenlüniller unb Seiltänjer. SJtarionettenfpieler unb Carroufel-

befiber it. .üelu*BOlu* wiib auf biefem Soben genug gelrieben — ba*
lönncit Sie mir glauben. 'Jla*en wir unfere Stunbe!
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ßiue ©ruppe von jwanjia bi* brcijiig iWrnftten in Uniform unt
eitiilleitung itmftebt einen Wann, bfr nur ouf tem 3Sege be« .\>olu«:

Voru«ntactcii* feinen 3wcd erreicht. Ter Wann beiiflt bie nüctternfte

SiaiibpbriHognoinie, bie «* je bat geben IJimen. Seine fcnnverbrannt.en

3ügc iagen nicht* — Mm nicht, taft fi« allcnfall* einem normätini»

feben ober tpcjtfctliicbcn Spedbauern ehre machen würben. Seine Stimme
ift ta« nun plus ultra ber Uncultur. ÜSären folgtid) tiefe äUängel r.t*t

auf lünftlicbe Seife bemäntelt — wer Würbe von einem feldten Sänger I

angejegen werben! Hit et tic* anfing? ffc behielt fein ganje* länb. I

lieb futlicbcS Geftüm bei — biä auf tie i'lftce. Tiefe vertrat eine Vlrt >

(Salatrefer von fcbtvarjem Sil} — jur iH«d)tcn überragt von einer febräg '

auffteigenten bunfclrotbcn Cuaftc mit großem Sabeitisulft ; vorn unb
,

btnten am :Kanb< aber bi* in bie Cbrenregion biebt betest mit tief

berabbängenben rotben Vvranjen, bie feine Rbpficgnomle in einen ganj
|

gehörig mviteribfen Schatten büilen. Jlllein Wäre biefer fonter'bar*

«ppenoir nod) nid?t auffaUenb genug gewefen. So erbielt berfelbe einen

tvftrbigcn i*enbant in einer ungeheuerlichen Sieb«l, tie au« einem arm-

bruftmäfsig getrümmten langen Stod mit einer einjigen tiden Tarmfail«

beftebenb," an ibrem oberen 6ntc als Stefonanjboten eine grojie Iuft=

gefüllte Schweineblafe tragt , an ibrer nbfoluten tfrtrcmität aber ibren

!Plu*läiif«r in einem rotben C.uaftenbüfcbcl fintet. Tamit aufgeftattet,

ftebt ber ÜJiann nicht etiva auf ter blcjten (5tte ta. Öetoabrc! ein

eigene* für feinen ©ebraueb bergeriebtete* tragbare* emporium vertagt

ibn nie. Unb tafe er von bort flilometer weit in tie Seit bineinragt,

verftebt fid) von (elbft. *J!un aber fein ©cbabteti auf feinem Jbrcne!

i'ltt gebrudten „neuen iüi'bern" leibet er nie Langel. Unb tic Fingt er

3bn<n niit einer Wrajie — was mir über feine Stimme gefagt baben,

mui 3bncn *««* begreiflich erfirinen (afien — unb bie begleitet er auf

feinem rinfni: unb feiligen Snircumrnt mit einer SJJürte, vor ber
|

tie Mrittf in ten Jehler ber Stummen verfallt unb — febweigt. Sei*
magifeben einilitfr bie irltiamc eriebeinung aber auf tie paiifer 'i'lebejfr

au-jübt, bavon gibt ta* Tu^enb .viänbe 3eugni>, ta* fid) jc|)l begebtenb

erbebt unb mit gleicher ijSaft in empfang nimmt, was ber ungewobn;

Ii*« gebier ihm pntfcntui : ein getrudte* SJolteliet mit oergletdtcnter

^uiammenfteUung von Meid) unt Strm, eine yvmne auf 9Jibcca unb

Tumollart u. tgl. nt
Sinter« madbt fidj ber £»olu*pofu* in jenem Uarroufcl geltenb. £>ier

fviegelt er fid> in tomifeben utit butleMcn ©enrebilbern an ter ?rrb=

frone toieber: in «belieben Raufereien, itvllifcben i.'iebe\*roegen, loirtbä--

l)aueltd>en l'iiBgcbtirten
, vmatberifdjen" Sl'itbclivinben mit (5rino[inbafi#,

SRegcniiiirm: unb Sturmepiioben , — HütS mebr ober weniger clafftfcb

gemalt auf arabe«fenumrabmten i«e(tem mit fvttcnpolijeiwibrigrm Zert.

yerner in ben für volt^tbftmlidje Cbren fo oerlodenbfn lonroellen eine*

i'eierlaftcni. 5nb(id> in einem X'iijjenb fdiKcbenbeu i.
: i\-tctfn unb

(Jarrcifen — von vier terben gluften ju ewigem Ärciilouf angetrieben.

Mit meto« Juft ta* leicfcte pariirr 9(ut Tt* folajem Witt, fei*«

jabrt uberiifct!

Jer »aUfaal ift fo ein« 3lrt »ajar, fagt ein ©ebiebt. 3n Rari«

ift biete aWarime ebenfo »obl auf Ven .'öofutpofu« tcr „Icllmuble" (auf

Cftfriefii* mnlkmiilrri) anjutoniben. 2Sic man*e SJcrbinbuna, ebeliebe

unb anbi-rc, ging niaM juft au* foleber Suftalt b«rvor! 3ft ta* bei

foldj liebeniwürtiger (frpofition büHdier ©fflajlcben unb netter, jarler

Süfuben aiiter* moglidY? lodi teinenfall*!

Ü;<a* beteutet ber tort plö^lidi entftrbrnte Auflauf ? 3ivan}ig, treiüg

flugenraare Rnb auf einen $unlt an ber Crie geriditet. Ten $>otu*;

»ofu* iübrt uns ber Zufall in ben Itfeg. Jim Üoben liegt auf bem

9füdcn eine jerlumpte menfcblidie (Seftalt! Si'ilt rolltn bie Singen in

Vem blutrotben ©cfidit. Vor bem IKunte ftebt tider S<baum. Jtrnte

unb Jütie bewegen fid) in Srämpfen. „Xrr Unglüdlidje bat bie fallenbe

Sudjt!" bciM e« im .Hreife iimber. „WefdjBinb, einen Ulrjll" aHäbreub

einige von ben Umflebenben forteilen , um einen Hrjt }u boltn, Ibun

antere ibre milttbätige £anb auf unt ilenent.für ten ilrmen ein runte«

Sümmdten. Ter Jlrjt tommt enblid). («r tniet neben lern WefaUencn

nieter. Pr fftbll ibm ten %HU. 9iur einen ilugenblid. ird*elnt ftebt

er »ietcr auf. ,9Jlan fudje einen Statticlbaten!" fagt er }u ten Unv

ftebenben. Cin folcbcr ift balt >ur .^anb. ,i>übrt tie* >tisituum auf

tie ®adie — «i ift ein Betrüger!" beii'cht ter Srjt. «llc 3WU tritt

erftaunt turfld, mabrettt ber Stabtiergrant ben am »oten l'ieaeitbeu

auffiditet unt beim Ülrme fottfubrt Ter Jlrjt bellt nun ta* Tuntel

auf. „Tie Äranfbcit ift betanni,* fagt er, .unb leiter in Rari* gar

niit feiten. Tie Krämpfe finb ftutirt. Ter Sajaum vor bem lüunbe

ift fabrijirt — mit einem Stüddjen Seife, tai ber Sd>elm gefdiidt unter

ter 3unge verbirgt. Ta* ©anje ift eine Spccttlation auf tie offene

SBbrfe ber 2cidttgiäubigen." t'.rp» £oiii*pofu*!

Str<ifli*ter, bureb tie BläUetttoiten ter SWume fallenb, erjcugcit

nidjt weit von un« ein Sdiimmern unb Oliven wie von ©olt ober po=

lirtem ÜJteffing. Uin lange* Seil bittet biet eine L'infriebigung , an trr

fid) ein tidjler .-{uiebauercorton binsiebt. > tcr Glitte te* <iideU erbeben

fid; jwei folite «reujgefteUe mit einem llraffgejogenen gcioeifiten Seile.

3m naebften Umlreife terfelben tummeln fid) luttig fünf Hinter, Mnaten

unb SDlabdien, in bunter SeilUnäertratbl, überwacht von einem Wanne

mit 3igcunergefid)t in bürgeritd)er «leibung — bertn eermutblicbem fflater.

S(uf tem Seile aber tbront, mit ber iflalanrirftange unt in pbantafti=

fdier Tradjt, ber kleinen IRulter, ein pradjtige* Söeib von tabellofem

Üöudid mit oricnlalifdien Sögen. Söa« für Griften|en! Stfie viel Sdänbcr

mag taä SL'eib in ibrem Veben bttrdijogen, wie viel ter Scbidfale unb

Slbntteuer erlebt baben! . . . «JeUb eifern« aSiUenifraft, Welche S«lbft=

Verleugnung mufi baju geboren, al* ÜDuttcr tie bal*brecbetifd>e Jlunft

tic eigenen flinter }u lehren ! . . . Slbgefcben von biefen tcjetracbtungeit

— »elcb lei(btfinniger .i'clu-Jpcfu* in ten Gofrümen, in ten %aftn ber

beruintafenten, Scbiebtarren u. tgl. fpielcnben JUeintn ! . . . Tann in

tcr pfi'utotvütteoollen Haltung bei ©raurod*; in ber med)anifd)eti

Tubelmufit be* einglieterigen Crcbeftcr*! Bi'bcn Wir fürber!

Tort ftebt «in ©uignot, — umrahmt von einer gestreiften ^einwanti

mauer, ein ©uignol! Tie Strt von {tofuipotui entfpridjt wenigftrn*

ihrem Jioed. o fl - Ci* franjbfiftbe ÄJoll verbanft ihm einen großen

Ihcil feiner Viebe für ta* l\)taht. «iele* Pertanh ibm fogar tie £i<

tcratur ter geiammten Cölfcr. 3ft ci nMbig, an Tante, an ÜRoliere

tu erinnern! . . . Mugenblidlid) weilt nur bie liebe ^ugenb bort, im
Stnblid vetfunten — bc* ÜJJanne«, ber fein« Srau prügelt; be* Sbvo=

calen, ber einen datier febintet; bc« leufel«, tcr ein alte* ©eib holt;

bc-5 iBetienten , ter feinen .fjierrn bcobrfeigt u. f. W. UnwiUtÜrltd) tringt

fid? un* aber beim Jlnblid ter jugenblidten Serfammlung unb be*

^olufpctu* auf ber liüniarurbübne ter ffietanfe auf: „Ta» ift ta»

3l'93 = t5 tcr p.uifer Sd>auipielwutb, ber Suibiltung ber Sprach« im

'Helle; — ta* ift bie ©runtlage tcr ©cipodtbrtt ter Tarifer im SÜgc^

meinen." Ör türfte nicht ebne ©ebalt fein.

(Jin anberer Sttii erregt jeft unfere Sleugierte. Gine Sri ftraft=

menfd) mit gelbleternem Srimbanbc unt tbeatralifcbem ilnftanbe mad)t

im iricot bie Diunbc, intern er jebem tcr Umftebenten «ine bledterne

^üdjfe unter tie 9!aie hält- 'Jtur einen Sott, m«br, wenn er will, foll

3fber ba hineinlegen. Tamil will $>erml fidp begnügen. Sfa*ber Wirb

cv fid), im l'er«iue mit (einer ©cWablin, einer würbcvoll an jenem

Saum (ebnenben cmbcnpcintvollen Tarne, probutiren. ®ut. Salb

raifeit ei in ter ^üdjfe jiemlid) fdiwer. Ter Umjug ift gemadit. Ter
Wauflcr ftellt ficb auf ten inmitten teä Rlafce* amgebreiiet liegenten

Teppidi. Zugleich leert er bie iPildife in jicmltcb verbäd;tigcr aüeifc.

iKtcbtigl Tie verlangte Summe ift noch nicht vollftäntig. So unt fo

viel fehlt nod) baran. Ö« bilft nicht*! Tie Saumieligen müffen fidb

jejt beauemen. ^crau* mit tem €ou!" Ter fällt aud) halt. Ter

liftige Äünftler ift vielleicht im 'Hefif be4 Tpppelten feiner Tat«, unt

bie $robucirung gebt vor ficb. Qn welcher fBeife? einige •tßurjelbäume

auf Stühlen unb"ban«ben, mit ©e»id)tftöden unb obn«, unt bie ®e=

fd)icbtc fann von neuem lojgeben.

4>ord), ift ba« nicht ber ScbaO einer Trommel? ... 3n ter Tbat;

er tringt au» jenem 3)*enfd)enbaufen b«rvor, ter rafd) bebeutenb« 3S«i=

bältnifi« annimmt. !E?ir treten naber. Mb, ji«b ba! Fräulein Sbclaite,

tie Steljenläufcrin! ... Sic fi^t auf einem grün angeftrid?cnen Throne.

(*ine weifte Siebe mit Seifrod umfebtiefct ihre träftigen ®lieber. ein

rotbgefprenleltc* lud) umgibt bie Sülle ihrer ^aare. Tie luftgebrä unten

Ääntd)en fmb «ben tarflber au«, tie moblgcformten Sü|d>cn um trei

etlen ju erbeben, b. b- mit langen Steljen $u befdinallen. Cin alter

ÜNann mit einem wahren Ticgenc*gcfid)t idilägt taj.il eine buntertiäbrige

Irommel, wlbrenb eine bejahrte Srau ten Trebergclticnft verficht.

Sinn erbebt fid) Sränlein äbelaibe. S«lbftpeT|'länblid) Übenagt fie

auf ihren „ofjiciofcn" Sü^en ben ganjen Wrei*. Wratitätifd), mit in

tie Seite geftemmten Jlrmen, mad)l fte eine erfte SRunbe um ten obli=

gaten leppid). Tann erfolgt ihre Slnrete an bi« v«rfammclten 3u«bauer.

],Ti« flunft bc* Sieljengeben* fei in tiati* nid)t ju £auie. SJur in

morafligen ©egenten, wie in ben A'ant«*,
-

übe man fie au«. Tie

.Santci' fei ihre Jtieimatb. 4!on Hintfebcinen an fei ihr tort tie flunft

gelAuüg gewefen u. f. w." Sa guter Vt^t, nad>tem „aefinl nach SJoten,"

fummt 'natürlich ter Soft: „Hakt, unt ich tanje!" ilan fiebt tie Tarne

wie ermftbet trippeln; man gibt — gibt. 9tun erfeballt bi« Srommcl.

Ter Tanj beginnt. 6in Sd)ottiid), ein «aljer. 3um SWcblnfc: «acb.

ahmung eine* 3Jetruntcnen. $6d?jt etbaulid) meiner Treu! Slb«t gut

au*grfübrt — wabrbeit*getrcu — abfdjeulid) wabrbeit«getreu — ber

ÜBabrbcit bie 6bte *lö(}[icb I6ft Sväulcin Jlbelait« beb«nt bie linle

SteUe. Tiefe fällt. Tie Steljengeberin ftebt auf einem Suie. Taf;

ift für fie bCT l'tomcnt ju «iner neuen ilnfprad)e. „Slud) auf einer

Stelje fitbre idi e-.iä) einen 3anj au«. Jlber umfonft tüift ^br ta*

nidtt verlangen. Sputet euch; tcb trerte eud) febr verbunten fein.

ÜNrin Staub i|t nicht ber augeuebmite." Ter neue Jlterlaii erfolgt, —
langlam UNir« aber er erfolgt. Ta« ©elb ift beifammen. ÜHit einein

lauten JU '.* madtt Sräuleiii Jltelaite eine ?lnfrrengung, wie um ihr

SterfpreaVit ju halten, Ufct ficb aber gemächlich auf ben freien ftufi

nieter tu t loft unter (amentabcln Webeiten tie Stehe, um aui ifRlt

ci.iftini Safcn tinige begriffe ven ter Jteflbciil M famiMl tu geben.

(2*iu6 M«t.)
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fUl ftreibtrrn »on (Bitm(ij>rtibrrg.

(gortfeOung.)

Xer Safai war ieinerfeit* ebenfaQ* üterrafthl, in feinem 2ifdmacb>
tarn ben lünftigen £au*berm ju finten, unb »flrbigte bemfelben nun
tet PoOen 'Jronle fanc* breitat glattrafirten ®cfld)t*. „(9anj rid)tig!"

Idetelle er, — »wir finb bie Scbwaräenfelh'* unb btffot, tafe wir gut

mit Such au*fommen »erben, ^err^ranj; reifet ^br, oie ©natige Wollte

um alle ffldt nidbt mehr in ter Statt bleiben, weit ba* flleib, ba* fte

fid) eintütete, fdion eingepadt unb auf bie Gifenbabn gefd)idt »ar, —
unb fo famen »ir um jtwi Jage froher bia an, al* beftimmt mar,

baten aber 311 unferer grejen freute febon SUe* in fcbbnfter Crbnung
angetroffen!" £45 ©efidjt te* gafai* trüdte bei ben lebten ©orten ta«
SBoblgefatlen eine« hoben öinnet* au*.

„Xa* ift s'wiber," meinte granji, — „bafj id? nit j'öaufe g'wef'n

bin! — bab' grab' ein' J&errfdjaft auf'n »erg fiibr'n ntüff'n, unb bin

«st* erft perbin beimtemmen!"
„2Bie? 3br feiD ein Jllpenfübretf " unterbrad) ibn 3ean, — „rai

ift ja beitrat! — wir mcllen morgen, wenn'* fdjbn SBetter bleibt, auf

ben Weinen SBerg ba brühen, wie beifjt er bod) gleid) SSeten —
»eben

,3luf b' SBotnfdjnctb'?" ergänze <yransl fraftig.

„(San; richtig, mein Sieber, — auf bie SJobenfdjneite , unb bie

(ändbige will burdiau« einen 5übrcr mitnebmen, ber juglcid) einige

Äleinigfeiten mit hinauftragt; einen Süftrer halte idj jroar für febr über«

ftüffig, botn man fiebt ja ten 2B*g auf tiefen Jpügel jaft mit freiem

Sluge, aber bie ©nabige bat nun einmal tiefe äRarolte, — unb ba

fonntet 3br ja gleid) mitgeben, 3ranj, nidit?"

Seim ermahnen ter »otenfajnrit« war e* wie ein Statten über

bie Hugen granjl'ä geflogen, fo tafe er einen «Moment niebt mel)r wufete,

»er ibm gegenüberfafj, unb in ftille* tynbrüten »erfunfen war; bie

ftrage be* Bataien rifc ibn »ieter au« temfeften unb er erwieterte nun
mit freutigem flopfniden: „Sanj gern, $err! aber natbber ift'* ßeit,

bafi wir un* nieberleg'n, fonft gebt'* morg'n nit rau«, — e' bat ja

fd'cit eilf g'fdtfag'n, glaub' id)!"

„SUfo auf guten .jjausfrieben, yerr ^anjl* fehle f> 3ean bie Unter:

pattung unb hielt tiefem bat 3Rafefrug bin, au* welchem nodj eine

9ieige ju pettiigen War; tjranil nippte, bann itanten fte beite auf, ter

Bafät 30g bie weifileternen if?anbid)ube an, fttfit bie 3Bad)atud)mü$e

fefter auf* Cbr unb febrttt ter ibfire ju, wäbrenb jjranjl ten wenigen

nod) Otrig gebliebenen Saften ein »©'bot öott* juroarf unt lern SJirtbe

auf ter Dfatbant gebehttnifcooll anvertraute! „Xa* ift ter Stebiatt'

con ber ßerrfdjaft, bie id; heut' auf'n Skrg g'fübrt bab', — fie bab'n

im Sinn ganj bei mir i'bleib'n!* —

2 ie greife gefeitduerin hatte eine unruhige ?Jad)t gehabt ; — fd?re<t<

Itdjc Jrdume waren an \bt vorüberge3ogen , unb alle hatten ihr ten

geliebten Sohn t>on Gefahren umringt gejeigt : halb iah fie ibn bilfe-

rufenb tie jpantc au* ten bochgebenben SSogen te* See* frieden, unt

wenn fie bineilen wollte, ibn ju retten, oerfagten ihr tie Jyttfce bat

Uienft; — tarro ftanb er wieber auf formalem gelfengrat unb ein ir.äd)=

tiger <9an*bod mit feurigen Slttgen rannte blintling* ihm entgegen: —
iOI hart* er ibn meidit, — einen Slugenblid rangen beite am SRanbe

bt* Stbgrunbe*, — tann Wanlte Jran}, unb tie Bäuerin er=

wadjte fdjweifigcbabet Ober ten id)rediid>en Iraum, unt lonnte nidit

»ieter einfdila'fen. — Üin ®ebanfe jagte ben antern, unb nadi einer

Stunte toll »eforgniffen unt eroägungen war fie ju bem feften (int'

fd-lufr gelommen, bafj e* mit ihrem ,öuabn* antcr* »erben müfie.

1>a* ^crumflanriren unb SBiltern foll nun ein tfnbe nehmen, badjte fie,

unb ber Sranj foll einmal ba* labeimbleiben lernen, »ie antere eir>

unb tugatbfame junge Seute be* Torfe*, fonft tommt'* ihn aÜ3U hart

an, Wenn ich untaetn* nimmer bauten mag, unb recht lang bab' W$
nimmer im Sinn, feufjte fit webinütbig! Sehalb tao 2age\»li4it

ftd) bureb bie runtrn itenfterfcheiben in ba Keinen ftammer umfab unt

nidbt* entbedte, um fid) tarin ju fpiegcln, al* ta* irtene 9?eibbrunn<

gefaj an ter Ibjire, — erbob fidj bie .§oferbauerin tom Bager, hffnete

ta* §enfter unt f$rai> ebne SBorte mit bem fflefen, ta« eben ter Senne
befahl, hinter bemSlohnbage anperjufleigen, unt bie ijifdje in ten 2ie=

fen te* Com 3Rorgen»inbe bewegten See* aejdhlt hatte; — c* »ar ein

inbtnnfriae* ®ebet ber IDluttet \üx ibren Sobn, unt ter SWorgrnftern,

»eutet eben cor tem Stimmer ber I«ge«fSntgin enti'djwanb, trug e*

emjior jum JWgOtigen, tet tie wortlofe Stradie oerftanb unb tie im-

gefebene Beterin erhbrte!

3uufi. »<u. a.

Qben woQte bie ißauerin tont genfter jurüdtreten, ba »urte unten
bie Sau*tbüre geöffnet, unb granjl trat barfufc unb in ^emtarmcln
binau* jum fflrunnen, um fi* ju »afdjen. 2)ie SDturter betradjtete ihn

mit febmunjelnbem Stelje, wie er bie mu*fulbfen ärme ottblofjte unb
ba* »runnenwaffa über flopf unb Jladen fprubeln lief». Ja« ftanb

ieft, auf bie äu6ere Crfcheinung be* einjigen Sobnc* lonnte fit ftelj

fein; um fo mebr trat jejt bie SfJflidit eor'ibr mütterlidje* Huge, fein

Seelenlebat mit biefer g(a<flid;en ilufjtnfeitc gan) in ffinflang 311

bringen, unt fte beidbloft/biermit fogleid) bat Snfang tu machen.

3ran3 !" rief fie binah, inban fte fid) über bie Qcttfbuu beugte, —
„baft bod) a'mal beimg'funbn heut' Jlad;t? — Ifab' fdjon g'meint, Zu
Iafet Xein' alte üDlutter allein fcrthaui'n, unb Xidj ton Xcrncr g'f4mer3t'n

Semttrinn für ein' flübbuh'n einftell'n
!

"

Sranjl »ar bei tem unerwarteten 2Rorgengruft erfebtoden jufammen
gefahren unb »agte e* anfang* nidjt gleid), in ba* jürnenbe öefiajt

tet ÜJiutter anporjuiebauen ; mit bem Iudje ba* öertdjt trodnenb er=

»icberte « mit einer Stimme, »eld?e unbefangen tlingai foUte, aber

in*geheim «bebte: „Out'n Tcorg'n SJuttaL bifl aud) fdjon in ber

$6b? — aber feabfeß grantig*) mufet' aufg'ftanb'n fein, idieint mir,

»eil'ft mir fdton aleid) »ieber b' 3enjl oorrupfft ; — aber tie*mal bift t'

aufm §ol3»eg, 9Jtutla, tenn auf ter Spifcing bin idi tie wenigit'^eit

g'wef'n!"

,8ift meintweg'n g'wef'n we'ft willft!* eiferte bie SSduerin btrab, —
,ba* fag ich Xir, $ranj, id) Ieit'* nimmer, unt tann ift'* gar! —
Xein SJater, unfer Herrgott trbft' ibn, müfst fid) im Wrab umtebr'n,

watn er wöftt", wie Xu mir bauf'n bilfft ! — $fut fd>dm Xid), Sranj I
—

wie lang fte'bt'* an, ein paar ^ahrln Dielleicbt, unb ich mufe mid) in'*

Su*tragjtflhl fe^'n , unt ta 4>err granj bdngt tie fauet g'nug Pcrtient'n

fireujerin terer nid)t«nu|,ugen Senntrinn an, — oba lauft tie (Sam-i'n

nadi, ftatt bafi er für feine fiüb' an Singer mäbt! — naebber lomint

er natürlid) in b' Gdiultn nein bi* übet t' Cbrn, unb wa* ber Sater

unb f SDlutter seitlebene für ibn aufgefpart bab'n, gebt lieberlieb

j* Orunt ! — 31acbh*r fannft j'iammt Xeiner 3rnj Äüb' hül'n unb in

iaglobn gebn!" ~- Xa mütterliche 3om hatte tie fahlen SBangen ber

!8auerin mit leichter !H6lhe ühergeffen, unt ihr fttafenbet 9Mid haftete

unbeweglich auf bem tcrlegen am SSrunnat lebnenten Sobne. — Xie

SSufrpretigt war ihm fichtlidi 3um ^erjen gebrungen ; — bie linblidje

Cbrfurd)! cor bem Hillen ber (fitem, weiche ba* unoertorbene Oemüth
nicht mit ben Äinterfcbubcn ahftreift, ftegte in tiefem Jlugenblid übet tie

lodenten Stimmen tet ?eit*nfd)aft, unb biemit gewann es bet gute

Sohn aud) übet fich, ber SHutter in'* Sluge su (eben.

»Äecht haft b' eigentlich febon !" fagte er nach eina Keinen Haufe, —
»aber auf* Scbultenmadi'n unb Aübh&t'n hin id) aud) nit fo Derfeff'n

wie Xu meinft; unb" — fejte et mit ftodenbem ?ltban binsu, —
„roenn'* Xir halt gar nit recht ift, fo, — nu, — fo »erb' ich'* aud)

trnnad)'n, ein bkM anterft j' wat'n; — aber nadiber mujst mir auch,

ein unfdtultige i^reut Perginnen, Kutter, unb nit aU»et( mit'n Stedn
binta mir nadjlauFn!"

25ar e* einer tet SPliUtarcen Jhauttopfen, in taten bie auffteigente

Sonne funfeite, unb ber fid) in ba« Äuge ter ^ofetbäuerin Perloren? —
Sie fagte nicht« mehr, aber au* ibrem »eichet »erbatben SJlide las

jran3 bie Serseihung be* »ergangenen unt tie 3uPerfid)t auf feine

Pcrfprochcne »tfferung, — unt tn ber Xbat, c« »at ihm (Snift

tamit!

Xafi fein 0efprdd) mit tet fluttet helaufcht »orten War, taeen
halte ßrani feine älhuung ; — tod) af* erftere in tie Mammer jurüdtrat,

glitt fein »lid unwillttirlid) über tie Stnfterreibe bin unb begegnete

ploflicb einem anberen au« 3»ei arefsen blauen Jlugcn, »clcba mit

einem (^emifd* ten Neugier unt Wohlgefallen auf ihm geruht batte,

fich aba bei feinem (?rtappt»erben fcbleunigit bintet bie weilen S$ef=

hänge jutüdjeg. — Xie Paiifcberin war Wngft nicht mebr bei fflege,

al* jjrans ned) immer nad) ten Siorbdngen anporftarrte, ob fie ftd)

nicht wieber theilen würben, — allein fte* blieben gcfchloffen, unb' Jranj
fann eben nodi über bie SUfien nach, al* fid) bte £au*tbüre »ifnete

unb 3ean in einem grofigebtütntat Sdjlafrod unb geftidten ÜJiorgen:

febuben berau*id)lenberte.

,Slb guten ÜJiorgen ^au*berr!" rief er gtans mit woblwollenber

Wünnermicne 3U, — „gut gefcblafen, ja? — wollt' Puch ehen auf»edcn,

fant aber ten Bogel fehon ausgeflogen ! — man fttbt ja biet ju Sante
oerfludit früb auf, wie id) fehe! — aber '*

ift aud) fein ©unber, baut

nehmt mir'« nid)t übel, in fo 'nem (\eterhett war' c* eine Stunfi, auf

rjbre, lange 31t fdMafen! — »arum febafft ^br Pud) tenn leine 2>ta=

trcu)tn an? — nu, wenn tie Qmltigc in fe'n Bett hinein müjte, id)

glaube, fie »ürte lieher baue nod) abreiten 1"

„ßoboho!" verfemte Sranj ahwebrenb, — „fo Wa* Sdiredlid)'* wirb'*

ja bod) nit fein, id) fchlaf ba* ganse Oahr tarin, unt id) »ett' wa*',

»am 3l>r beut' mit auf f «Im gebt, fo f*faft'* bie anter 3}ad)t »ier

a Xaä>* in fo ein' Jeterbelt!"
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3ean judte ungläubig bie Mdifeln, bann fuhr er fori: ,3eBl helft

mit aber, §ranj, jum Ginpaden, fonft werben wir am Gnte nicht mehr
fertig^ W« bie ©ndb'ge aufftcbt, unD vi 9 Uhr bat fie bie Gfel be-

#Sum Sinpadeit*" fragt» Sranjl, al* ob er nicht rrdjt gebort habe,—
,|U ben $aar giafeben ©ein otcr ma*'* mitnehmt'*, wert'n wir toA
«it Bier Stunb' braudi'n? — bic fted ich halt in mein' Mfldfad 'nein,

nacbbet iff* fertig !*

3ean wanbte fictj mitleihig (äcbclnb rem §aufe ju unb winde /iranj

mit einer ftopfbewegung, ihm ju feigen, (fr führte ihn an ben $pra=

miben geleerter eleganter Jloffer vorbei, welche gejiert mit einem gc-

hinten s in bem Icbmalen Aufgange nur fo viel iRaum liefen, al*

bic önäbige mu tbm nj> litt brauchte, um mit Stnftanb binturcbraufdjcn ju

fbnnen; — bann traten fie in bit »ur ©arberebc beftimmte Jtammcr.

S>orette »at in grofeter Slrbrit; fie hatte ftd) ton bcr A}au*frau einen

Jammer unb ein Tujeitb langer 9!ägrl ju vcrfduffen g«*uf;t, unb

fcblug bicfelbtn ring« herum in bic cor furjem frifdt getünchten ©dnbe,
irctrei wohl mancher ungeübte Schlag febt ging unb ein Stüd SDJaucr

bctabfcbleuberte. — Gine SDolle be* Unmuth* flieg bei biefem Slntlide

über granjl'* Stirne auf, — fd>on trat ein fdurfer labet swifebrn

feine Sippen, er vetbift ibn jetech für tiefimal febweigent, währenb 3ean

auf ein inmitten ber ftammrr auf imei Stühlen aufgetbünnte* Sortiment

ber perfebiebenften Tinge jeigte, tnbem er rriumphirenb fagte: »Ta*
mup WXei mit, ^ranj, bie Önäbige bat a noch geftern .übenb* ber

SDlamfell Clara biclirt, — ba ift ber Settel, wir haben un* bereit* Mb'

fdjrift bauen genommen ; nun lemnt 3bt'S Cuch einrichten mit rem 2luf>

paden wie 3bt wollt, — mir werben Gucb babei burebau* nicht* cor--

febrtiben, — ctnftwcilen Sltieu 5ranj, mein SRcfla bflrfte bereit* genug

E't
b"fc<", <d) febe bann feben Wieb« einmal nach!* — Tamit enti

fid; bcr Äammerbienrr. — 3ranj ftanb wie Dcrfteincrt t?er all ben

tn ba, unb wenn ibm Öinct lugemulhet hätte, ein 3utcr .§ru

bcimjurragen, fo lonnle fein ©cficbt lein troftlofcrc* gewefen fein. —
Torette warf einen Slid na* bem bintet ihr Stebenben, — beffen

SPliene teljte aber ihre l'aebmuSfcln fofert in fo hohem Orabc, bap fk

berauiBla$tt, unb um bie4 ju Bcrbcrgen, pltjlid? einen argen ftramff:

buften belam. Tieft brachte gtani loieber ju fid? unb nad) (urjem lleber=

blid über bie ju beioaltigenbe SWcnge ftieg er torffcbüttelnb bie enge

Jrcppc in bic (Tacbtammer empor unb holte jene* ^nftnimrnt herab,

bat bem ©ebirglcr bic febroerften Saften bergauf bergab tragen hilft

unb bei foldjen ©clegenbeiten unerftflid) ift, — bic „flrarc!" — 2Wit

Jnbignation mufsten bie beiben Siecocebamen auf bcr frinladirten £cifen=

fcbacbtel gebulben, baf$ ^r.injl's raube jV^nbc T<c berührten, unb bie

orientolifaicn Tüftc be« CtuiS mit ben 9iierbfl4f(bdicn cntfeVten rieb ob

bet alpinen iUJatmofpbätc, ttcldjc bie .flrare umfebroebte! — Unb
bennod) mürben bic bunbert Keinen flirjttichen *ebnrfniffc aufgepadt, —
ein Strifcneceffai« nebft einem halben Tujenb fpioenbefittcr laiehentücbcr,

— ein zerlegbarer Stuhl nebft geftidlem Jtiffen, ein Jtcrb mit Ttci-

laga, Smicbad unb 2Jianbclconfcct, unb fd'licplicb jttri in einen Slicmen

gerollte Siongfbaml* pollmbden bic Üabung, m\i>e orranjl mubfam mit

ttriden auf bie flrare befeftigte. — Üben war er bamit fertig geworben

unb liefe auJrubenb feinen Süd wepmütbig über lorettimö Jltbeit

fd?Weifen.

,Ia habt'« fchbn umg'bauft, (Jungfer,* prefttc er eiiblicb febflehtern

beroor, — „ warum babt'e mir'« nit g'fagt, id) hilf Cud) bic 9Mgcl

fdion fd)6ner neing'fdilag'n, ba war (ein SJröderl SWbrrel runtergfallnl"

Xorcttcn fiel ber (frftaunen- ein ftarf gepolfterteä Corfett, ba* fie

eben aufgepadt, aud ber $anb, unb hc warf übet bie Jl.v u\r. einen

haplieben 'KU nach bem SJaucrniftngling hinüber. » Soviel ieb weifi,"

fagte Tic bann bbbnifcb jebc* söort betonenb, — , haben wir bieic

Wumpelfammer um tbcurcS ©elb gemietbet, unb wenn 3hr überhaupt

ein SHecbt baju habt, etwaä mitiurebeu, fe Werbet obr t5ucb gefallen

laffen, bap wir fte nacb »elieben benuben; flbrigenJ ift e< fcb'mäblich

genug, bafi i* mir mit bem SlägeleinfdMagen tie Jinger Bcrwunben
mupte. — 3br bittet eben für flleibcrfteüen unb bergleiwcn forgen

feilen, bann Bare biefer fuperbe Salon nicht im geringften teronftaltct

i; — Wenn man bae theure ©cle einflreidjt, mufc man auch

Iciflen bafür! — unb bann/ fehle fie fi* in bic Stuft werfenb

hinju, — »wenn 3hr ein hi*d?cn Silbung hättet, fo mflptet 3br wiffen,

baft man junge Tarnen, wie mich, per ,ÄrtUitrtV anrebet, — werft

Ihicb ba? für bic^uiunft!" hiemit Wanbte ficb Torette wieber ju ihrem

ßorfett; 3ranjl aber fdtludte bie bittere SinriBott, welche ihm auf bcr

3ungc febwehte, Bieber hinab, — er femttc hoch nicht febbn am erftrn

Sage mit ben Stabtleulcn in bic .§aarc gcrathen, an, brren (Jigem

tbümlicbtcitcn er ficb i*on ju gewöhnen hoffte; — er f^Bicg unb ging

an feine bauelichen ©efchafte.

Jlllmälig war bic Stunbe bc5 Slhraarfche* gclommen. Tie Sonne
machte ihre SllIcinberTfchaft geltcnb, inbem fie bic Jbautropfen auf

feblürfte unb bic 9icbel Born Scefpicgcl Berttieb, — fie flüchteten fid)

grcUenb in bic bbber gelegenen febattigen Üi'intel ber äktbberge unb
brüteten SRacbe, wabrenb bic Äbnigin bc* läge* ftrahlenb triumpbirte

unb aSiaionen geflügelter «nbeter au« ihren S»eritcdcn ledte, bofi fie

freubiq hins unb herfdjmirrten bureb bic neu aufatbmcnbe Wanjenwcit
be« 35>a(bcÄ unb bcr ©iefe ! — 04 war ein woüenlofer 3unimorgen!

Clara ftanb reifefertig am offenen Scnftcr unb fab hinüber in bie faft=

grünen äergbalbcn, unb iab binauf in ben tiefblauen Sjur be* gledcben«

.öimmcl, bäs Bon ben Sergluppen eingerahmt bernieberlacbt« in ben

See, — unb ti brang in ihr $cr$ wie lang permifster ^immeUobcm, —
wie Mngft entbehrtet ©enuf. )u bem fte erft jetst ihre Scrcdjtigung er«

fuhr! — 3«> n''v> Waren bie Sammttapetcn einer SSethe comfortabcl

cingcricbtelcr Salonf gegen einen einjigen Slid binau* in biefe un<

gefünftelte ftro^cnbe Jlarutfüllc? Clara hatte biefclbe nod) nie fo

herrlich gefchaut wie beute ; bie 3ugcnbjahrc waren ihr nad) bem frühen

lobe ber Cltern in einem SlSenficnate »ctfloffen , beffen Scnftcr in ftauiige

Straften münbeten, unb bie mächtigen Äaftanienhaumc, unter benen bie

üNacehcn ibre Spiele machen burften, (räufelten ftchtbcCr, »eil ibnen bie

Hlauern be* ^ofe« nur Bcrftehlcnc Scnnenftrahlen jufommen liefen.

Sluf ben feltenen Spajicrgängen hatten bie ftung überwachten 3*gltnge

wenig ©clegcnbcit, ba« biedien Jlarur, welche* fich hiebet bot, nahet }u

betrachten, benn e* war ihnen al« bechft unanftanbig Perbeten, ihre

Slidc Bo anber* hin ju richten, als auf bie grauen #al*tücber ibtn
Siergangerin, benn nur fo liep ficb ba* Schrcdlicbfu oahüten, bafj bet

jungfraulidic Slid einer Scnfionflrin — ein ©efcbbpf anbeten ©eicbledit*

traf! — So (am Clara mit (einen anbeten Scgtiffen pon ©otte* weitet

Schöpfung au* bem Senftonatc, al* benen einer ,füt bic 3u8cnb be=

arbeiteten" 3?arutgefd>id?te, unb bet bolb barauf erfolgte eintritt in ba*

fürftlid)c .»Sau* war Wenig baju geeignet, biefe t'üde au«)ufüllen ; tein

SDunbcr, wenn fie von ben etftcn Ctnbrfldtn bcr reijenben Sonbfchaft

geblenbct baftanb, wie bai flinb Bcr bem erften Ghriflbaum, unb bcr

fteh fcfo« aufbrangenbe Vergleich mit ben Scbinhcitcn be« Salon* febr

ju llngunften be« [edleren auffiel.

„ Seih 3br enblicb ba, 3hr vier Schlingel !" fchalt jetjt 3ean unten

an bctlhürc, — »glaubte fdjon, 3ht licfjet un* im Stiebe
!

* — Clara

(ab hinab: — ein flnabe (am eben

fflartenibore herein. — JRafd) fchlcfi fte

ben ©emacbern bet 4)ctrin, welche jisar

warten liefs, oon Jlnbercn aber btep niemals ertrug. —
Torette hatte eben bic lepten (ühnen ©rtffe in bie Satten ber SRohe

T<ariftcnne Pon pctlgratiem jllpacca gethan, welche Pon ber Jürftin Senbc

nicbcrwalltc, — richtete ba« sietlichc Aragelcben Pon ^ripolitäten über

bie fcbmeljpcrjiertc Cafaguc }urcd)t unb gab bcr vor bem Stntleitcfpiegcl

ftd) jufriebrn betrachtenben ©rbletcrin ba* allctticbftc .yütdten ,. a U Hnine

llorienic" in bic yanb, ba fic berlei ftet* fclbft auf ihre £odengarbcit

tu befefligen pflegte, i'iclj ein ^aar neue perlgraue ©lacC« unb bie

(Vi'irftin war reiieterttg.

„A proiKi» Cluire!* rief fte biefer hei ihrem einteilte ju, „nimm'
mir einen Saub be? JJcna Sabib mit, ber lange 2Dea bi* jum ©ipfel

be* Serge* finnte mid) langweilen!* Sei tiefen SBorten erhob ftdt,

ein *Ubetograpbie:?llbum judappenb, ein junger Wann phleamatifcb Pom
Sopha, beffen «nwefenbeit wir bi* jetst nicht bemerlt hatten, frredte

ficb, jog bic äöefte herab unb fagte bann, ben herabgefallenen Swidet
wiebet in feinen angeftammten Jlugenwinfcl nbtbtgenb, mit einet fteifen

Üerhcugung

;

„Merci niillc fois. meine ©näbige; ich bin gan) gerührt übet ba«
Complimcnt, unb werbe mir alle ÜJiübc gehen, biefen ilebenbubler au»
bem Sattel ju fteeben! — öat biefet Äerl ein ©lüd! parblcu, fo 'nen

langweiligen Vornan wollt' ich alle Sage wabrenb bc* dcjruners ?cbrei=

ben ! Ta gehbrt auf parolr nicht viel baju, unb fo'n pertopptet Scbtcibet,

bcr woblwetO'lid) feinen wahren Flamen nicht }u nennen wagt, bat ba*
herriWf ©lüd, in ben nietlicben .*öänbcben ber fdionftcn unb geiftreiebften

,vün'tin (Suropa* einen Sag lang Perweitcn ju bürfen ! — ?tb ba* ift

gtefiattig!* — Ter junge ÜHann, weichet tiefe benfwürbigen ©orte ge>

'vrod'en. mochte etwa breibig 3cibrc jablrn, wat eine fcblan( aufgefd>offcnc

©cftalt, trug Honten ^enriguatre unb in ben emporgejogenen Srauen,

bem

tlilTti ilolcpen, welcher gewiffe flreife bet ©efelli'cbaft umfiammert halt

unb — ber guteSon genannt wirb ! — Saron Jlrthur Bon ©olfftein

gehbrte einer bcr alteftcn gamilien be* fantc« an, unb würbe ftanbee-

gemip ertogen, fo wie es feine (Anfüge Stellung in bet Socirte" Per
iangte, — *e* war fohin nicht feine oc&ulb, wenn fein Unheil oher-

itflcfclicb, feine Ttexd flau, fein ©cmütb Bon ben 9(cgdn bc« «nftant*

imtcrbrildt unb feine äupenicitc — jafhienabte Würbe.

Clara hatte ba* befohlene Sudt herbcigcbolt, unb traf eben mit bem
2Won an bcr Zhürc lufammm. „Ah bonjour ma potitc!* grinftc fte

tiefer an, — »ich hm entjtidt, ten heutigen Sag an 3brer Seite

totmmcbten bftrfcn; hiebureb erhalt biefe '^attbic füt midi erft volle*

3ntereffc! — Sdi wo ba* .^erj nicht Sbeil nimmt," fügte et mit einet

tbeatraliichen §anbbc»cgung unb aufwärt* ftrablcnbcm 3widet bin,«, —
»gibt e* (einen ©enup in biefer ©clt!"

>n* fchon ju febt

, ue enoteoene.

Clara war an berlei galante «lwlaffungen

um hicoon noch heiontere «Kctij ju

Digitized by Google



455 s**

mäbrenb fie bie Irtppe binabfticgen : ,3* freue mi* ebenfall*, lieb«
"Baron, auf bieft $artbie, weil fte mir Gelegenheit gibt, bie herrliche

Stlvennatur, feit mir tuet? neu ift, mit vollen :K.nn genießen ju

tonnen!"

Slrtbur febwieg, benn feie Statut ftanfe niefct im ©ortetbud) be« guten
Ion«, i.* »at febin bei (cinem Untetridjt, fid) mit Samen ju unter=

balten, oMltg übergangen worbtn. —
Xit Sarfrin faft bereit* im Sattel, lorette brappirte bie Satten fee*

flleibt* malerifdj unfe empfahl ficb bann mit einem Änire, »dbrenfe ber

Staron Clara, »etd)e mit einigem Stangen jum etilen 3)talc ben Rauteuil
mit bem febwanfeuben Hilden 97leifter 'Sangobr'* ptrtaufcbte, auf tiefen

emperbüpfen balf, unb ihr einige Slnleitung im $anbbabtn ber 3ügd
ertheilte. S!ann fd?mang et fid> felbft auf ba« britte tbiet, unb granj
fdmatltt bie Ärare mit ber bod) üb« ibn ragenben Sabung um bic

Scbultcrn, ergriff btn SJetgftod unb fdjrltt porau*. — 3ean hatte fid?

ebenfall« einen langen fflergftod geborgt unb folgte ber flarapane in

polier Sior«; er bitte biefefbe beute liebet abgelegt, allein bie gurftiit

würbe bie* febr Abel genommen haben, — ber GHanj be* jijaufe* wäre
bieburd) offenbar ftarf beeinträchtigt worben ! — Jtacbbtm Staren Slrtbur

nod) bie Sögel Ntrjet gefdmallt, unb b«birrd> feine mit glanjlefeernrn

Stritftiefeln befleibeten »eine bi* ju einem fpitjtn ©intel emporgejogen
hatte, fejte ftd) ber 3ug in ^Bewegung. —

Stalb fam man iura» fea« freunbliie 3)etfd)cn ©eftenbofen unb bog
bann in ein enge* Seitentbal ein, an beffen licbtgrünem raufdknbcm
Stacht ba« fd)male Straften an jiben 3el*wdnten 'tin'übtte. — Clara
fdiroamm in Gntjüdcn über bie neuen Schönheiten, welche jeber Schritt

braute; ti entging ibrem raftlo« in ber fNunbt fdjweifenben 93lidc lein

£a(m, fein Steinten, beffen ©cftalt unb Jarbe ibr abfonberlicb erfchien,

unb mebr al* einmal wollte fie ibre freubigen ©efflhle 3emanbem mit=

Ibeilen, fit effntte ben OTunb, um ibre Umgebung auf eine grote*te

Selfenpartbie, einen «einen maltrifcbtn ©afferfall obet aud> nur eine

auffallenbe <SWntg*pflanjf aufmerffam ju maebtn ; aber ba« "©ort er
ftidte ibt bann auf ber 3tmge, twn ibr Süd traf entweber bie in bic

SRpfterten ber inbifdjen Trieftet »ertiefte Jflrftin ober ba* gahnenbe ®e=

fidrt SJoron Slrtbur'«, melier mit ben patcbullibufteiibeti Joularb ben

Swider reinigte unb ficb offenbar tnlfe&lieb tnnumrte, ba Clara feine

>mieberbolten SBtrfudit, ein Sefprid) amufnnpfen, mit auffallenber 3«'
ftreutbeit vereitelte , unb Weber Pom nädwen Carocoal, nod) Pom Jbeairr,

nod) pon ber jüngftrn Porttcfflid) gelungenen photegtapbijoben Slufnabme

be« freiberrlidjen 3lnqefid>t* etwa« winen wollte, fonbern jefct ibrem

Gfel mit bem :Sögcl einen jomigen £>icb perfekte, fobafs bietet, erftaunt

übet bie unperfeiente 3<1d)tigung, ein Heine* Irdbdien cinfCblug, unb
bicturd) feine ungeübte SReiterin in nidjt geringe Serle^cnbeit braebte

;

allein ibr 3wed war erreidjt, fie fam bieburd) an bie Seite be« gübtet*,

an ben fif nun ibre Slnfptatbe tu ridilen befitlofä.

,3br tennt mobl Wer bie Oegenb ganj genau?" begann fie feidjt

an (jrani beranreitenb.

rO ja, gndbiaS graule," erwieterte biefer überraf*t unter ber «rare

beroorlugenb ; — ,id) fann Gudj «U* oerjabCn, wa?'« wiffn wollt'«,

fcflrft'* mid? blo« fragn!*
„©ic beifjt man benn biefe« wunberbflbfebe Xbal biet?"

,rtm SDarenftein beifjt man'«," erwieberte granj, — »febt'S, bie

SRübl'n bort unb feie %&at S>Xu\a g'botn baju, unb auf ber ?cl«wanb
bort obn, wo bie grofte Sudj'n bflngt. ift Por SlltetJjeitn a ©faMcfc

gftanbn, bab' id) fag'n bbr'n, — W fiebt man freilid) fein' Stein mebr
baoen !*

„Äcb, ba« muf) berrlid) gewefrn fein, ba oben 311 wobnen," fagte

Q lata ItSumenb unb halblaut por jid) bin, — »wenn bie Sflurgfrau am
SDlorgen feie Jenfttr Jtfnete, unb ber würtige Sjalbesbuft ibr cntgegen=

ftrbmtc! — ad) wie ift feedj bie X?rit fo wenn man fie nur erft

ganj lennen lernt!"

granj fdjlette ju ber Heilerin empor, fie batte ben bfonben fodew
lopf auf bie »ruft fmfen faffen, unb ibre traumeriftben Slugen ftreiften

über bie Grica.Slütben am SRanbe be« ©ege«, al« wollten fie gleidj ben

baran bangenben SBienen ^onig beimtragen in bie flrilen ihre« geJffncten

Serien«, ba» nadi ben neuentbedten Jiaturgenüffen ledijtel — 5ranj

überfam ti wie riefe« Srbarmen, benn fein natücridet Sdtarfblid fdjieb

iie fofort Pon ber übrigen diefellidiaft unfe fagte ihm, feafe ein foldie«

Semfitb in foldjet Umgebung tiefet nid)t bebaglicb fühlen lonne, weshalb

er befdiloft, fem TOJglidjfte« baju beizutragen, bem lieben ofdulein feie

beutige Bergfahrt angenehm tu maa>en.

Siacbfeem bet 3ug einen bld)tcn Zannenwalb bintet fid) halte, zeigten

ftd> auf ftifdtgrünet um)4untet 9)afenfld(be iirct Dillnhütten. ,,Ta« ift

b' Äraintberger Sllm," erfUrt« 3ran}, — »wenn'4 Pielleidit g'fälli^ ift,

nadiber raft'n wir ein wcn'g, '* Slüaffcr ift gut ba, unb ÜNild) fricg'n

wir aud>!" — Clara hielt "ibr Ibi« an, bl« bie nod) eifrig lefeiibe

Jürftin naebgelommen, unb fagte: ,?JJaman, bet gübtet frägt eben,

ob Sit bin nidjt anhalten unb Jüld) obet S&affer nehmen wollen, e«

ift bin eint »(penhorte I'

üie ©ndbigt blinjelte butd) bie in ®olb gefafite Lorgnette nadi ber

Slm binnbtt unb trnitbttte bann in abwtifenbtm Zont : , Ah

,

idte, CUir«! id) würbe mir ben Sfflagen grflnbli* rumiten; lafi einmal

fingen in bet Hlpenbüttc, ob eine laffe gute Bouillon bereit ift!"

Glata modite bie grudjtloftgfeit einer foldjtn anfrage wobl Potbet=

feben, wollte jebod) ni.tt poreilig perneintn unb fagte |u Sranj: „9ti<bt

wahr, Jrührer, bie 2eute in ber fcfttte bort werben nod) leine 3lnfö ;

brühe gelocht haben!"

2>et ©eftagte fcbiütt ein lomifdie* ©tjidit , ohne ftd> jebod) bie ÜJtübc

ui geben, ba« £a<pen w pethetgen, unb erwieberte: «Stein, and' Stau,

mit'n gietfd) fiebt'e fd>led»t au« auf bet «Im, — ba gibt'« nid>l» al*

MO), »littet unb ftfl«, — baf ift auch Piel g'fünbet al« Sleifdj.

eff'n!" —
„Ah inon l»icu!" fuhr bie Sürftin empirt auf, ,wa8 fangen benn

bie Seilte mit feen pielen ÜHinbern an, weldje feort am Slbbange weihen,

wtnn Tie nid't aud) welche fdiladnen?"

»Sie benü>en fie wabrfcheinlid) jum Spa.iierenreiten , bebebt!"

fitaltete »aron «rtbut, über feinen guten 3Bi* unbdnbig ladienb, ein.

.Au moin^, fte tollten boch fidi porfeben
,
" fubr bic gurftin fort, —

,feaf> Sfcifenbe pon Xiftinction 'ne laffe sBouillon nehmen tonnen! Ah,

resi nlTriiu, wa« ba« ?toll in biefem ®ebirge noch ungebilbet ift!

3ean!" rief fie bann, ohne ben flopf ju wenten, »bringe etwa« 2Jta=

laga mit jwiebad! JDiUjt Tu aud) (Ilaire?"

„Mara Miuuan!" erwieberte biefe au«weid)enb, „id) »erbe Wilt)

trinlcn!" '^tanj hotte biefen SSunfd) Clara'« taum gehfirt, al« et fdjon

feine 9)Adenlabung auf einen ©aumftumpf abgelebt batte unb ber §fittt

)ufprang. ffiabrenfefeem fudite 3ean ben SJcfcH btr (Bnabigen ju Poll'

jicben, neld)e intefi ibre Schüre wiebet tut $anb genommen batte, allein

ti wollte ihm nicht gelingen, ben SUeinfctb pon ben Ueffeln be« ftraff

gefpaitnten Stride« j,u befreien.

9 »©a« mad?t'4 mir benn ba für Sacb'n?" rief Sranj au« ber §ütte

SurüdTebtcnb, inbem et in feet einen $anb bebutfam eine irbene Sdjüffel

poU TOildi, In ber anberen einen «eil febwarje« Srob unb tinen jinntrntn

5offel trug; »Wenn'« feen Strid aufmad?!'«, fallt bie ganie"'Öagag' au«,

eincinber, nadfbet Ibnnt'« e« »iebtum j'fammllaub'n, §en Mammetbienet!

SBa* wollt'* benn eigentlich?"

,Ttn ©cinlorb will ich," fagte Jean barid>, — „bie önabige bc
fahl ©ein mit 3miebad, unb nun fchafft etwa* rafdj, bafi 3br

herunterbringt, fonft werfe' id Cud) •"vüt'ic mad)eii!'

„9lit fo bi?ig, Üerr Slachbar," — erwiebtrte 3ran| gelaffen, —
„heim Sllmgebn beifit'« 3<itlafi'n, fonft gebt ein'm ber Sdmaufer au«! —
3<h will 6ud) wa* fag'n," feftte er leife unb Ptrtraulidi binju, — „in

ber crft'n ?llmbütfn bot« hob" idi gtab a Sennbrinn g'iebn — fo wa«

Sdion'*Tgihf« gat nimmer! — unb SBufferln fann'« 2ir geb'n, feafc'*

ein* wahre irreub" ift; gebt'« g'idiwinb 'nttbtr, — '* reut Gudj g'wifi

nit! — bi* id) ben Horb rau«bting', feibt'« lang witberum fea!"

3can fab tem Jührer ungläubig in'» ®tfi<pt, ta er jefeod) nidit«

aNifitraucn Crwedenbe* barin fwbcn tonnte, befolgte er ben fteunfef«aft=

liehen iHatb unb eilte bet beieicbneten ^üttc tu, au« loelcbct tbtn, al«

bet Satai bie Ihürfcbnalle anfaffen woUte, ein bafelicbt« alte« 5B3eilvM[&

in fdjmutjigem ilrbtit*ge»anb berau*trat unb ibn fragte, wa« er fdjafic.

Stuf ba* »erlangen 3»«i'* tmd> bet Sennttin erwieberte bie ©tftalt

mit gewinnenbem 2ä*e(n, baft fie felbft bie ©efuebte fei! — fyan'i

Crfiaunen perwanbtlte fidi nun in greiuenlofe SDulb, bie trot) l'einer at'

mübungen, fie bei feiner Äüdfebr ber Öefellfdiaft nid?t merfen ju laffen,

bennod) feuerrotb auf feinen Pollen ©äugen flammte. Seife fagte er ju

granj, feer ihm ben ©cinlorb fchmunjeinb binreid)te: „2)a* foll Cud)

ni*t oergeffen fein , — e* wirb fid) fd?on einmal Öelegenbeit jur SRroanc&e

bieten?"
ft

„©ie bat** »ufferl gfd?medt?" fpottete Sranj weiter, bod) 3ean

perflanb leinen Spafj mthr unb an feinem jutüdgebogenen Slrme mit

ber flachen ^wnfe, fowie an ben oerbiffenen Sippen War bie banbgreiflidje

Mntwort porau*sulefen, welche Sranj im gegenwärtigen SWomcnt benn

bod» nidit hcraufbefdiwtrcn wollte, wefibalb er fidi nun an Glata mantte,

weldje ficb an ben moofigen Main gelagert unb feen „ SWilcbwaifeling

"

fdjon halb geleert hatte.

„S*medt'4 Sraule?" fragte ^ranj, infeem er bem Ulabchen treu^

berjig in bie Slugoi fah; — „ ivicit'cbbtüb' ift'* freilid) nit, aber feafür

gibt'* m ber ötafet ferinn' auch lein ioldie 'Mild), ba* bürft'* mir

glaub'n!"

„G* munfeet wirflid" au-igcjcidinet !
* erwieberte Clara, inbem fie ben

SHcft bei fiwarjen »tob* in tic "JJtilcb iijnitt, — „idi hatte nie gc<

baebt, bafj man mit folebem 3mbifs jufriefeengeftellt fein tonnte!"

„3a 3raulc, wtnn Gin* wenig braucht, fo hat'* aud) wenig Sorg'n,

unb ba« mein' ich, ift mir lieber," fe|>te er mit feem Taumen nad) rüd:

wärt* btulenfe binju, — „al* wenn man ein' ganjc «rar'n Boll mit-

fdjlfpp'n mufj!"

„3br tonnt iRedit haben, Sflbret, erwieberte Clara ficb erbehenb, —
„unb id> modite Wohl einmal" — fie tonnte ni<bt au*reben, ba bie

Jürfiin ne ju U tief.

„Glaire," fagte biefe ftreng, al* bie Struftnt an ibter Seite ftanfe, —
„«u nom du cid, »a« haft tu benn mit biefem !Bauern|ungen

'

|u bi«putittn? - id; litbt ba* nieftt, Ciaire, - 9u »erlierft b
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entfe»lid>, wenn Xu $id» mit biefen Seuten familiär madtfl; — Baren

©oliftein bot fi* eben über Xid? brflagt. Weil Hu 5)i4 fo obftofcenb,

ja unartig gegen ihn benimmft; qu'e*i rc qn' «-'est donc, m» dtcre? —
Du wirft m'i* notbigen, Xid> an gewiffe 25inge tu erinnern, tote 2)u

nie Dergeflen falltrft f — eh bim mon enfant, fei vernünftig unb be-

areife Teinc Sir ongewiefene Stellung!*

Clara fcbwieg; ba* 3Hut flieg ibr in bie Söangen, tonn fie Wufite,

bafi mit ben ,gewiffen Hingen" ibre »ertrag4mdf-igc Slbbdngigtctt »on

kern SBiQen ber Surftin gemeint fei, welibe ber lebterrn ba* 9tc*t gab,

nidtt nur über ibre duftere Ibdiigteit, fonbem — f<bredlicber ®ebanle! —
über ibr tflnftige* Sedenglüd ]u »erfügen. 6ie ftbwieg, — aber ibr

fitrj podtte ungeftum unb forberte jur Cmporung auf! — 9Sar c* bie

Crinreirtung ber 0ebirg*narur mit ibrem unentweibten Urmalbe, ihren

ftolj in bie Sollen ragenben JeUgipfeln, — ober trat ba* Sttlb be*

c-ctropirten tünftigcn Srdutigam* in immer »erjcrrteren Umriffen bor bie

qedngftigte Seele be* 2Jtdbd>cn* , genug, fie batte in bicfem SRo-

ment'e mnerfid) bereit* ben erften Sdtwertftreid) in ba* »anb getban.

Da» fie an bie «jürflin hüpfte.

•^rani mabnte jum Jlufbru*, ba man fonft bi* Wittag bie fcoaV

atmen nübt mebr erreidben tonne, unb nabm feine Sürbe wieter auf;

ber Sflaron batte feit einer SKertelftunbe fia? töflliaj untcrbattcn, intern

er feinem öfel ben S)am»f ber griecbifaVn Cigarette in bie Jlüftern btice,

fobafi tiefer bie langen Citren fcbültelte unb ;u niefsen begann, worüber

ber Baren einen 2ad)lrampf bctam unb eine leitet nid?t aufgejeidmete

Stanbrebe an ba« geaudlte Ibier bielt. ;V?t fdtaang er fleb jur grefirn

freute beffelben wieber in ben Sattel unb fudtte neben Clara ben iftScg

fortjufefcen. Tocb biefe widt beftdnbig von einer Seite jur anbem au*,

unb ritt fitlief-licb jur grof-.cn ^nbignation ihrer §errin wieber neben

bem Ärarentrdger.

„Sebt'* Srdnle, ba lommen mir jrrjt über'n ftufifteig, ber oon

9totta<b in'* Steubau* überfttbrt; ben gebn au* bie Süallfabrer , wenn'*

auf ©trtenftein reif'n!"

3ft biefe fßaUfabrt ftarf befu*t?* fragte Clara.

Ja freilidi,* erwieberte Sranj, — „'* gibt ja 2eut g'nug, bie

m, b' iDtuttcr fflolte* am äirtenftein ifi befier unb gnabenrei*er wie

bi« im .Gimmel brob'n, unb laufen'« balt gerne log' lang baut bin,

unb »enn ein'* a tränte Kub bat, fo Idf-t er fi* öom iiebjtltcr eine

maeben unb bringt'* ber «Dcutter Wette» auf'n JUtar, bati lie'* gfunb

raacb'n foll ; b" Seut babn balt ben frommen Ölaub'n, unb wer'n bat, ber

foü'n b'balrn!"

,.§abt 3br beim tiefen Wauben nidjt ? - fragte Clara gefpannt.

§ranjl fcbütlelte ben Äopf unb erntiebertc lidtelnb: ,@'lemt bab' icb'*

freilitb audj fo in ber Scbul', aber mit ber 3<it bab' i* fo mein' eignen

GHaub'n triegt: — iA mein, roenn ieb'n yerr £anbrid>trr etwa* )'fagn

bab', fo geb i* nit in'* SSirtbSbau«, reo fein Portrait in' üerrnftübl

bängt, unb reb' an bie lafel bin, — id) geb febon lieber ju ibm felber

naut in b' Äanjlei! — unb febf* Kraule, io ma*' idj"* auefc, wenn id)

mit unferm Herrgott unb unfrei lieben grau »a* j'reben bab', — ba

braud) id) tein »trfenftein baju, ba* fann id) überalln, unb je b&Acr

broben je beffet, benn febn unb b»rn tbtm'* mieb überall!"

Clara war »on ber logifd)en Kabrbeit tiefe* Jkrgletcb* tief bewegt,

unb ber Rubrer fing bereit* an, fte lebbaft ju interefftren ; fie nabm
fid> »or, an biefem Katurtinb jur eigenen Selebrung unb Stlrtung

»eitere Stubien ju madien. —
SNittlrrneit« war bie ,9tainera(m" erreidit, über weldter ii* bie jtu

befteigenbe Aante wie ber Aamm eine* fHiefenbabne* ausbreitete. — Xie

^ürftin batte ben 3)anb glüdlid) au*ge(efen, unb ber Saron eben bie

fünfte Gigarr« angejünbet", nadjbem er oon ber gürftin bie troftlidtc

9?erfi*erung ertalten hatte, baf) in ben nddjflen lagen feine feierliche

Verlobung mit Clara fiatifinben foüle.

(gortfejung folgt)

tyttts unb 'gieitrs.

•ia »ttBIjcr ^ntellartffel ter Mrtttelt. Ztr <t\tli*ttt, ttt in tut atrr
nrn füetttftftftr «011 twirbnunfttT CMtMtiiftll H. Ooltf ffAHc feine lourlrorTjtMfammcr iu

«prUmrritJ. 9«n tut «äin Ht Wcrfmt'uns M in elf jiclxti *Hc». unt ttkmü%t H»
3*r<l6(« Cm«M. tn frjlrtt,i'lc» tMtttnm *n fw lltfrrlr (AftlMl tri ü-<~Ym - ia 111

Kr: vfii.ii j . tu («in« AiKnvtun« Kit» fi* <<nt Hrtkll>MMMI «^iiintd. wtilht Ibn

im« Sri «intr Kult- ttet Blc(»ii<ttJtni )u »<r»frtt«n 't*lt. «it baut tu M«i>m .Iwult

von iiuim Ufira dn«n ««Mtiiffllrrin« an Ml «corfrirl« »«baut, auf nddinn tu CiiabIM«

bt» a« *ctb ren b«l»nb«r« bj|u «im8ruirt«B thuajiiffn muri« ti«»N «rf>n»«n«t Juilr.i-

mtnt« mn«rnlitl »Urb««, ««atrtin»» b«
t
t«bt tu tiknlvi«! • nci«ra«ii« ibr« »mJibi ,u<

*e«n«rtt. n>M(tbil «in tldnn Äjotb tn tri tlab« t<i Statt Tivbaf rtn Iii tnrerttn IC
Wb(Kf<b«ii tfi b«m Itithtfun unt fiftarttrrcit Tranlport ^rtilm«t itoV t.11 ntf:»r»i'tbr 9i#

tut* Mm* bebten Olrat r.-n *.a;-.-«it unt 'tnr '»««j au« unt »Mit m ttnoUnt. n-r*tn H
l*nii>* t«f*bn »flrt. tn all« ««Itlbttl«. 3« 3abt« 1^1 nnt «.«13 Inmtu. ten Unt«
4S.1» Irnua rn Un *«R| t«r rt«n (tnannK» W«f«nfdi.ift jtbitrliB. au« Komtutti .niiic

rdbrl imt<n. Bttatb ta« Hl« «In« «««ilflint« Btlrt« jnrrnn.n bal. mit» t« mtlt«l« im««

etfpflu««« »« I"" ««» ««««nUnj« «nb,t!L Bfefl €rti« ».«,„
»«butl etw 0«t«mlt«n tn t«(Mu(«m mit tewtlf«. «« flu* »o* «inanUr ttbtuUn
Wnbt«, biren dm'itunrJam« alt <ia,«<*aan«« aatjcfütti nit. oufat'OltMrt . unt. *m «in

iu frfle« Hn«inant«rft«b«a t«rf«tb<n jn D«rm<tt«*, aua> md &.l^tnMftnrn b<tti«vt. Katditidi

't(« nrrti-ntfib« Oi«lt<f«run4 nur «ia«n tb«il t«r Cftitfubim »tl4« 1« «tefibriunnt««

naltnnbra; tyr 'ibr au^«tibitu rndl»*«>« Jt'«b><ii>«t luimuHt* ««fanitrt «a*i bttniliatt

OuanrtUtrn *n QM. 91* X>«taita4*bl«r in Ptnbon oertaaft ftltVrgrcfaarnaxlW übtiut ua.

(ittalir fix V.W tWr. «ü. 3« rlrasrr«lai bttiibt man 1<it tlaian Jitt M« ttt a,ut Ut
CitiKli »an b«n «(«tlditTn; im» I* Kr B«T»M»ia in «an« f. ri«f«nba't. >a| nun M t»*.

*

»«rbaunnj« • tabtS«. Cit nlltlrr« a«ll. »<Ia)e |UiS«ibaau*| b«t (t-

briu«li<>l>i* KabrunatmllKI «tOrXtltoi tft. «tbl Dr. «tcnifc in ftlattn Am-
lim «!•* unb lBtMMtkafttbuaa a*. *>u |jt<t. .

tia« Staat«: •tttifeur SMt.
Hin« Ciunbr SO tttlnultn: OBc'a>lafi«a« Otir. f*<iftni nrr-r arbralcs«« fSMtryrrf.

an* ar'aitt« Xrtrf«' ant (Hni«n, Cttl al« Stu« t«rr4t. (ifoe)i«r iatb« ant acfra>«t «Je-

ff**« Spinat, tvargd, ttHrri«. bara>|«rttb«nrr tTb''tn' unt Oobnrnbr«i. t«>trlt«nbr«i, *>«•

(tr»ru|t.

Hin« etunt« Ii «inatin: ««frAt««- »ibini ant jifodiln Saso.

•Inn etanltn: ««feeg» «it*. ifbrt «i, ,(tco)l« «l«t|l«. |i»ratta« Da>(«iil«»fr.
'

ite »«fit, i<r«4t«t etKfü'ili.

.Iirii etanbin 1» •Binann: Brtl*« iinaiftrbl« Iii* sifoibtft tiutlMba.

3>>«i Ctuabcn 10 Rinaltn:
'

rtdftct Vamnttlri!a*i , urbr atrtirt 8pattf«iftl. .

bobnfn. (tun« tPobntn. tltbltn. tflntfii.

iln.it «lunbra «S Winutfii: »Juttlni «on Bifra uat SRtl». tnitttt*
9HnMl«fl4. «>il»iwrfrUaiM . flutlfrn.

C««teiunl«a: «ki* ««f«lfHf «irr.
fl
«faV.nl«l «amnulfiMf*.

e«tft»«af. i«bral«it«« «ia4«i« «latf
tuaVn.

rt<i Clunbtn Ii Stlnntia: CJV«"*r»t«n, Mctbia', (iifc4lf Rrbrrtlbcn. |t*a«

eahlt. Jtobt.

ritt tjluabin SO fttlauttii: iKtbiattnrt e.1>«tnt(tii ;* Ittiiti frlattin«« eiutin,.

fUtk, st'ibmotitn« t*«t (i<t«altn« K-Jtlir. barts«fott>nt Uwr. atl«r üai«. (ftioif Bratamtä,

jittaMt« »l»t-ltltai. «inat<.i[i«i«« ntiatfln *. Htt«*t« J.irtcffitn, «)«fo«>l< mitt 9tü»«i

)j«.n,iiniiiaVun.«. friiib«« SMi«nbii.t. |«Mt«t ffrisfcbl. |trc*t«f »««trtKl«. »ttrit«

a»Ub«tn.
Tr«i aiunun «S •Winat«*: OMttalt« f«mt Jtintflm«. tJuiKrt««* mit Äa-i,
Oitr Ätuntin. 4>Modit«l ant fitbralcacl labmt« CPcftürd. ^aaimctbraHin. JCalb«.

biatin. !)liiitftin'*iu*t«. acfaticntr yao>«. ttoiftnt« Otct mit Aafc«.

eit« etuittta Ii ninutin; Glitt« OtMlu««!. eitjn-tlitilrifoj mit dkmdil«

rc+l.

et«« etuHtdi 30 tvinuun
fldidi uat Cautfffaut.

Jänf eiunlin: tMt IkiiI «ilMirn« ttl«r |«b

jfttahrn«« «lltl *a«m(!(I«i(*, afteitin e.b.itn. *aut«. tlimt. C*'«nlala. einn»4«, «tc
idxn. 9flau««u. Äofin«n. Waattln. <\>tiu , 9t&*t. *dlf«u ton C<iiM(arii'iit>tin.

t««>« 45iunb«n: Hlt«t flttidi . ^«brattne Wruiuiufini unt »rbtat«nrt tMtrt Ü&J.

flu« MlfM Uibirtitt atbt tat tt« fraulfrau ttt »ttit btrtoi. fdia^tlldi«« fftrtrm IMn«
TiAt luiviRufbra , »flaj« aber biet Ctuntm |ur tlVaiiccTrrtaubnj a.biaurbt — 3utaa ren
M<( Mi ?<» unb Stur« cifigR'irt t« ffliitauunj. tijt|«n nirt Mi'tl>« j«f^tt«tt tura>

jjula» oon enl(. ««roilr, ( »fofftr . fltatmt. e«n(l, allrm *if«. tiflio. 3wr«r un» r

SSriffnwppe.

Tta btll VituiK«««! (Saralttitilta In S. bei <Sr t}«fratrr« tlbbriW» »on
t«m ei« fo fibr iitl«r«t-tttitt«ti . etuab«it»(an «In«« SaraUtrt« *«<m1«n in e«tltn ' botfni

•ti 3%n«n balbrntüliibfl In «iiirm bMonttitn ^untoftllbunt auf i6dn«ai «Jtfin Vaai«« In

«u«n*t Itillcn |u rtnain. («alt aftTttit nli 3bnrn in ttt "III will, filtli ta« . »tiitli tt«

nfrttturf«.«» tjuiit«»- »ott«««a.

Br 0. 9, auf «. »n -fi«in. Barum nü4 ! «/otlftn to» bl« Ta-ata tfr atottn

«tu tn Vau« fdton 1111a.* in fcsttaaiinttn Oiittn - unt tlt ttr balbrii Cfklt lamm ia na-
bln« an» «.itinn»« tartn. rbn« fi« lui» Miftn filtr-l-HtTlfut font«Hi» »rlitimt |u

ffibttn.

$iro<rrifljM.

«italrica unt Strlaa »on «t. fv.ntiiat^in erutlaail, - ttvä oon ». «.
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Bit m$üxk Hielt

3fJ«n €«ntta{ «ine $unimtt ben IV« S??,v*-

Ptci» almiüHttlit

15 Sgr. »Mi St fr. rtd«.

"gl! 39.

« .i<
:

'

1HE( tier S9**ro ein $<fl »c« G Sijfit

IUI Vtcil wn
6 «»r. «Irr 1» fr. tWa.

Stil ö« SilifelJtKk-Crjtif -Sogabt: $tr ^ rtJSTtllltg. |(nijt liittm J&arfcm bon 4. $derart.

girier öen

päpdfidjcnluöuen.

9tonun Mn
%. ». fcadlanbCT.

I gortfffcujij.')

T .i marber 2Rafd)inen <

räum unb bwt fetaine fi*

einen SunenMid fcinutiler

in ba* fettfamt nächtliche

Wctreibe, bie gtanjenben

unb mattblanl'en 5Ra'

fefeinentbcile burd» ben

8Bi*S*rftbein berJtefleffewe
mitm rothe ©lutb qetouitt,

rbtttfe nie bie wenfArn
ba unten in ibren drmlidicn

S&etleibunaen, ben bunfeln

gefcbioärjten QWiditem mit

ben beQleudbtenben Hugen
emfuj burebeinariber w«
ietafttgt, ba« gefeffelte ei<

ferne Üngeheucr ba unten

ju fpeifen unb jur Jlrbeit

aninbalten. 9öie frhnaubte

1*1» ivmifl aui feinen Gt>-

linbern, me raffelten unb
Mimten bie ftaber/ nie
rn.3iir.ig ftampflen feint im

ficbtbarcn Jüfee unb flrme,

beitfJfti-Tl, bie Iclc-fiaier

Stober ju treiben. "taM
flogen bie Acffettburm flir>

renb auf unb ju unb jetit

unter CSeliibtctfämTntliebfr

Cotlopen ein paar [ufrige

3Borte in bieJ^öpe, worauf

bie jungeSJame rafd> ibren

$Beg foTtfrpte. 3'&t batte

fit ba« Sorbertbeif brs

Stampfer* errei<t|l, roetdie*

ebrnfo luvt lag, wie ba*
$mterbe«f; flatt ber efe«

ganten inav aber ppn
'Snmje unb feinem flclje,

führte Wer eine riferne unt>

10 fteile Stiege in bie£fbe,

baf* fit f«W In Begriff

»par, um}ufebrcn, unb bie«

auch getban Mite, wenn ti

ba oben nid)t fo einfam

unb (tili grrpefen »Are unb
»enn e* fle niebt gelüftet

b4tte na* bem freien, un<

bebinberten <Rlut Aber bat

30««. Vitt, 09. x.

Ji- tij in hM'--i;,i-i'i.n li--.iI.-c. I. flu «eroibl-3»(fr, CTljin.iVI*min| m «füll. (CUD.)

tseite Sleer bin, ben fte,

ganj Pom an ber £vif t

be< Stampfer* ftebenb,

reiben UtufhtC-

Unb et war in ber

Hat tertffat ba »len.

ffiie angenehm brang ibr

bie (HfdieSecluft entgegen,

nie eigmihumlieb unb ba<

bei faft lmfüblbar bob unb

fentte fid? ba* Sdjiff. toenn

<* Mt SDeOen bur4fä>nitt,

bie in wdfwn €awmi'
mögen, »cm bem fd>arfen

Kiel geteilt/ rerb/ts unb
Uni* iur Seite fl»gen , lange

feftliaje Scbtcicr bilbenb,

we(6e f»eb erft toeit n>eii

rnitaifirts mit ber breiten

SDogi,nfehIrp)jete4 i2*iffe'el

»eretnigten. $or ibren

Hilden lag ba» meitefieer

pracbtpoll glinjenb unb

babei fo gebeimnifiPoU be>

iBMt in unbegreiflidier Un
rujit. 0* iMr qwgbc, al*

»(im bie Hebtenfvieltnbeit

SDtfltn In einer lebbaften

Unterbaltung begriffen nM <

ren, bie bei» .^erannabeii

bet fl(UMK|ai Äoloflr-y

plft^Iid) aufbbrte, um bann

fetter »rit binter Soleier
unb Sdjlewe ebenfo enfig

»leberut beginnen. Äfld

mdrte blidenb, fob fit in

Ivtitn %rme einen buntel-

ijlühenben tPnnlt, ber auf

Sminb<n§aii|Mrfa)iMiib,

um aUbnmt }u b«Dem
Siebte »über awfjuftrab

ten: ben Seudrttburm be«

^afen* pon ^aftia. 3)ovt

blinfte ber SPlonb sroifdjtn

bem Xau»er{ herüber,

unb aU fie ui ihn a>if-

fd^auenb ibr (»eftebt erbeb,

glitt langfam Me ftuwte
tjcn ihrem Raupte bnab
.— bann Veraerftc fie

vli'bli* »lt. einigem

5direden, ba§ fte bvdt

nicht iiQein bter auf bem
Borbertbcile be« 64ißel
war, btnn au* bem
Sebatten an ber feiten

»aluftrabe birr erbob jid)

7t
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rai* um bunlle «eftaU. bie einen JBomcitt tegungSloS ftebeu blieb,

um fi* ibr alSbemn raf* ju nähern.

„Camilla \"

Sic i*auberte beim Jene tiefer Stimme, jie f*aubertc bei ber 9Ien=

nung ibrei iliamens. Unb bo* mar fie ni*t im Staube raf* iu ent*

fliehen, benn lier, we(*er ifjreit JJamen auSgefpro*eit, blieb jroci S*ritte
»et ibr fteben, hob ben re*ten Stein wie brfd»i'ör«nD in bie £>&|ie unb
miebenjelte ihren tarnen mit bem leife auAgcfprodiencn 3ufage: „Tas
ift eine (Bunft bei S*idfal*, aui wel*e i*" nimmer gehofft."

unb at» fie ihm hierauf in bebenbem Tone erwteberte: »0 nennen cie
ba« leine öunft beS S*idialS, loa* mir fo fdiredli*, fo entictli* ift

Sailen Sie midi meinen Beg flehen in Beriwciilung , bafi i* fo un>
glüdlf* war, hier mit Odilen jufatiimeniulreffeit."

„Ci, meine ©ltibige," gab er nach einer Banfe fopfidmttelnb jiir

Stntroott, „was Hingt fo »erlcgenb aus 3bren harten Borten; ift es

8cm, $afs ober ?ur*t, meinetwegen alle* tu« sm'ammcn, nur
leine Beta*lttna;, Wenn ich bitten barf."

©et ben testen Berten erbeb er feine Stimme ein wenig, unb fie

judte jufammen, wie unter einem imü*tbarcn Strei*c, als fie in fein

ieu*tenbe«, offene«, feft auf fie gerubtetc« Sluge hlidte.

»Saften Sie mld> ruhig meine Bcge geben."

„ffleroife, ©rafin Canbercr. SScntc i* boshaft »ein, fo tJnnle 14

, ifcten: baä itet ift baS Berbed ber armen Settie, ju benen au*
. bie <!hre habe iu geboren, unb leimte es am Cnbe unbcgrrifli*

fvtiben, weihalb ft* bie »ornebme Bclt hieher verirrt. To* geben wir

barübet hinweg. 3ft unb Heibt bo* fo BieleS unbegreiflich in biefer

Bell.*

Sie hatte raf* einen Stritt »orwavtS gethau, ihn uon ber Seite

anblicfenb, wahren» er gelaufen feinen weichen yut auf ben Mopf brüdte

;

bann fragte fie mit unlieberer Stimme, aber in einem Tone, weicher

einige« 3nter«i7e berrietb: „Sahen wir nidit glci* wenig 3ic*t, hier

auf biefem Betbede 511 fein?"

„91fdH fo ganj, gnäbige Gräfin; Sie haben fi* baburd» 511 ben

armen Seilten berabgelaffcn*, wdbrenb ich mich einer Uebethcbtitig i*ulbig

mache, benn ftreng genommen, gebore icb bort unten hin vor ben ÜW.rft,

wo bie ubtigen freiwilligen liegen."

„Sie unter ben Mpfllichen freiwilligen?"

„3|t ba« »ieUctdM etwa* STufserorbentlicbe« ? 0, eS ftnb febr tonette

Seute unter Ihnen,*

„Sber Sie — 0 nein, 0 nein!"

St juclte leicht mit ben $l*ieln, el>e er tur Slntmott gab: „Sir
ftnb morgen früh im $afeu »cu Öioita Kecdjia, unb wenn ex* ^bnen
bort 'Bergnflgen madit, beut Klifdfrffen ber armen Veute ta unten ju-

^ufdjauen, fo werben Sie 3bren ergebenen Tiener" — bamit verbeugte

er ftdh tief — „unter ihnen finben; aber," fegte er mit einem

lonc hinju, ber nun mit einem 3Pla(e unauJfpredjlicb fchmetjlicb Ifang,

,ti Min beffer, wenn Sie e* nicht tbdlcn, wenn ich ihn wenigfleni*

nidit an fjbrer Seite bemerlte."

„3* "in» $>ntn nicht glauben," rief fie erregt: „2ie treiben 3br
Spiel mit mir, Wie Sie c» febon früher getbait, Sie —

"

.yalten Sie einen Jlugenblul 0, Wenn Sic mir oergonnen wollten,

barüber mit 3hncn wäbrenb einiger armfeligen SNinuten ju reben."

„Sie wufsten um unfere iNeiie," fuhr He bofliger fort, „2ie folgten

uns oon Dlarieillc au«, ^li welchem „Sweet weife ich nicht."

»Saften wir baS gut fein, Camilla," fagte er in einem wei*en,

milten lone; „ich gebe 3b«en mein Chrenwort barauf, bafi ich um
3bre Meiie nicht gewufit; bafi ber arme papftlicbe freiwillige auf biefe«

Schiff, ben Saintongc, eommanbirt würbe, ebne ju wiffen, welch »or>

nehme OefeUfduft er mit fidi fttbre."

„So ftnb Sie mir ein fftrd;ter[td>e4 iHätbicl."

„Sbcr mit einer febr einfachen Jluflöfung — biitten Sie bie vorhin

erbetenen armfeligen OTinuteii 3eit für midi übrig? — — 0 Camilla,

gebenlen Sie fener Beit, wo e<S Sie glildlich gemadit hatte, gan: 31n>

bereS flit mich ju tbun. Scbenlen Sie mir einige aMinuten; lajfen Sie

mich »on jener 3eit reben."

„D, nicht »on jener 3eit —

*

„'IRit aller Cbret bietung, welche ich ber örafin Sanberer fcbulbig

bin, in benfetben fühlen, aber gewichtigen afiorten, mit benen ich }u

3brec SMuttcr frrach, welche aber, wie e* febeint, 3hnen biefe Unter,

rebung tre|> meiner Bitte nicht mittheilte, was ihr «ott oerjeihen möge.

Bollen Sie midi anboren—wabridieinli* tum legten JRale iu bleieraSeben."

, Unter biefer SSorauSfetuing , ja," entgegnete fie nach

einem furjen Sampfe mit fid? felber; „unfere iöege finb genviiut, mül'fen
J

getrennt fein unb bleiben."

„©ewifi, aber ich betrachte eS bcfihalb als eine frigung bes Sibid-
j

fals, bafi ftdi unfere 2Sege hier tuiadig treujen, gtitdlurerweife ginilidi
;

obne mein ,»liitbun, beim fonft würbe idi bem Jicrbad't nicht entgangen

fein, Sie aufgefuebt tu haben."

Sie feulte baS 4>aupt, als er fo tu ibr fprach, unb ba fie gan;
»oni an ber Spifte be* 2-cbiffeS ftanb, legte fie ilue redjte .fcianb auf

|

baS lau, welche! »on ber Spifre beS iWafte« an ben ätuoerbäum herauS=

ging, unb bbrte ihm ju.

SÖaS eribrfagte, war bie Cijablung, bie wir bereits (ennen, nur in

einem enteren lone, als beute morgen oorgetragen; hier mit einer

^nnigleit, mit einer Ueber\eugung, mit einer Wahrheit beS ?tuSbrudS, bafi

jebeS biefer 2?orte baS $crj beS armen jungen ©eibeS mit einem et>

fdilliteinben Sdilagc traf, fie erheben machte, ihre JbrJnen auf* SIeue

fliegen lieft, ohne bafi fie fieb bie geringfte 'JUflbe gab, bie Heidien ihrer

tiefen ifleweguna }u verbergen ja, als er' enblid) mit ber

theueruug fcblofi, fo unb nicht anberS fei an ihm gebanbelt worben,

als er, baS feierlid) bef*wbrenb, bie &anb erhob, fid) auf baS Beug

nif; ihrer 3.'(utter berufeub, welche bie ihr »orgelegten Sdjriftftflde ein-

gefehen, geprüft unb fflt wahr gefunben, ba fuhr fie auS einem tiefen

.yinbrüteii empor, ba warf fie ihr Weficht gegen ihn hemm, ba hlidte

fie ihn mi mit bem SuSbrud beS wilbeften SdimerjeS , (tieft einen (ur,en

Schrei ber Ükriweiflung aus unb ftürjtc fidj gegen bie Oeffniing ber

SBaluftrabe, burch Wefche hier b<r Wiwerbattm weit ins SDleer hinaus

ragte.

Tech war er ihren titdenbeu Bewegungen gefolgt unb hatte fie jcjjt

im cntfrheibcnbeii Jtugenblide raid) erfafit, »irildgeiogen unb feft in

feinen Ülrmcn gehalten, in wcld>cn fie na* biefer gewaltigen Aufregung

fraftlos jtifammenfanf.

Sange blidt« er auf fie nieber, unb als fie enblid) ihre «ugen öffnete

unb ihn mit bent HuSbrud beS tieiften Jtammerä anblidte, fagte er mit

feuchtglcimenbem Blide: „Unb wenn auch fllleS Fat uns Perloren ift,

Camilla, warum »eriwcifeln, warum ber $cry»eiflurtg folch enliettlicheii

?luSbrud geben? D glaube mir, auch ich hatte Slugeiiblide beS unau-.-

fprecblicbftcn Jammers, aber jeht weht eS mich trog aUebem an wie ein

Jijaucb beS ©indes, ba ich ju £ir reben lonnte, ta ich Di<t> >u über:

leugeit »ennoibte, baft idi Seine Siebe nicht falicb unb treulos erwiebert.

Momme was lommen mag, ich will eS mir iu trüben Stauben ftet« rcr=

gegenwärtigen, baji wir wcnigftenS hätten feiig fein lönnen, obne bie

Scblecbtigleit jencä 2J?enfdien."

„C, es ift mein ÜDIann , lüctor," fagte fie im hSchften Schmorte,

„föblft Tu es wohl, Wie fchn?er Teilt wahre* SPoit mein anneS, armes

V>erj trifft?"

„3* fäMe eS wohl, bod) ich tan« eS nicht diibern, idi lauit mein

Bort nicht turüdnebmen , im laiin unb will ihn nicht beffer machen, als

er in ber Jbat ift, biefer Schabige, aUiferahle."

Cr litlertt Im Stufregung, mahrenb er biefe Borte fprach unb inbem

er auf bie rflhrenbe «eftalt in feinen Sinnen, in ihr fd'eneS, bleiches

Wericht hlidte, auf ihre gefallenen j£ianbe, bie fie ihm tittentb entaegeii:

ftredte. „Todi ich »erftehe Teilte Bitte, idj uerflebe and) Temen
VBd, armeS, unglüdlidieS Beih, ich »erfiebe baS Beben in Teiner

mabcbenlsifteii ©efialt, befibalb lein Bort Weiter über ihn, bcfihalb laft

uns hier Slbfcbieb nehmen, meine fi'tfie, geliebte Camilla, auf 9liinmcr=

wieberfchen."

„Slmen!" hauchte Re jurüd, inbem fie ftcb rafcb abmanbte, ihm aber

no* für einen »lugenblid ihre Keinen .t«Jnbe liefe, bie et mit unjahligeii

beifeen Allffcn bebedte.

Tann war fie »erfehwunben, unb nachbem er ihr mit au ogeftredlen

Siemen lange, lauge nacbgeblidt, warj er fi* neben ber Baluitiate be*

SfbiifcS nieber unb brüdte fein «efidit feft in beibe .f»inbe.

CS ift ein eigcntbüiulicheS Weiühl, wenn man auf einer Seefahrt,

befonberS hei etioaS erregtem Utcer, nacbtlid?et ÄWilc einen ruhigen,

fiebern .Öafen erreiebt. ,f^at man feft gefdilafen, fo wirb man plStjlicb

etwedt burch baS Slufhöreit alleS CVerAufcheS ber 'Diaidiine, aller Bc=
Weguug beS Schiffe*; bat man ftdi aber unruhig in ieinem Bette umber=

geworfen, fo geniefst_man in folcben Dlorgenftuuben häufig no* eines

feften, erjuidenben Sdjlafes.

Ter Saintonge hatte ben A>aictt »on Cioita =Becd;ia erreicht, unb als

bie Bajlagicre fpäter baS Berbrd betraten, faheu fie bie alte, »er-

witterte Stabt mit ihren grauen, büiteren .tiafenbauteu faft im «reife

um fid) ber liegen, unb nur bort neben bem l'euchtthurme burd) eine an=

fcheinenb fdimaie Sflde auf bas bunlelblaue ÜJIeer hinaus. StUe Webattbe,

frftungSwerle unb Mafenten hatten ein »erbriefelidi lebensmübeS Sin«

feben, unb wenn nicht eine Slbtbeilung ber fratijefifdjcn «riegSflotte mit

ihren mächtigen unb boch fo ticrlicben Schiffen einen Tbeil beS .f-iafcitS

ausgefüllt hatte, fo an bie neue Seit erinnernb, fo mürbe man bie

alte Stabt für oerlafien, »erwünfebt, »enaubert gehalten haben; unb

für ffton lange nidit mehr int Bebraudj: bie bben Hai*, bie fcbmut>igeti,

»erweiterten iladeu, bie i^eftungSwerfe mit ihren mürben Slauern unb

ierfatleitbeu- Safetteu, au* ben f*mttgig grauen Setidithurm, wel*er im

Sonnenid?eiit ohne ba» Si*t feinet Saternc wie eine ausgebrannte J^ülfe

erf*ten. IIa* unb na* belebte fi* allerbir.gS ber .^afen ein wenig.

Stadien unb grofeere Boote (amen vom Ufer gegen ba* S*iff, eine»

mit ber .tvafcnmadie, anbere, um Baffagiere abittbolen, unb bann au*
wieber mel*e angefüllt mit grofeen Raufen golbgelber Drangen, mit
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3B«iu unb ?<acr»er(. ?lud) bort, gegenüber bem Stent be* Saintonge

vor bem Spitale ber franiofifdjeit Truppen icifltot ft* flranle unb Ser=

rounbete, ben »armen Sonnenfcbein benubenb unb ba* Schiff tetrartV

tenb, »e(4>c* ja Bon btm fÄonen Jranfteitb herßberlam. Sie Seut«

hatten tauge, graue ÜJtdntcl an unb roeifjc Stblafmüben auf ben .(topfen,

l'ogar ber y ornt«, tveldjer am Jbcre lehnte unb nacb jebem Signal, ba*

et Wie*, auf ba* beutlidjt Gcbo laufdjte, roeldie* bic gegenüberlicgenbe

bobe fyifemnauer beufcrbjacbje. Xa* Sitte* jugleidj mit bem bellen

warmen Sonnenfcbein«, bem Saute« ber (Stade, bem langfamen ?in=

iahten eines SegclfdSiffe* goft anfänglich eine fefttdglicbe iRubc Ober bie

gamc Seenerie an*, HS ber Saintonge begann, jifdjcnt feinen Tampf
autjtromen ju laffen unb bann ftdi eine* Ibeil* feiner 3$affagicrc ju

entlebigen. ÜÄand)e fubren frob aller itafifeberercien an'* Ufer, um für

bie feew bis ad« Stunben, tvelcbe ba* Sdjiff im i)afen Hieb, feite*

Sanb unter ben J-flften ut baten unb fid) bie Stabt ein wenig anju=

febauen; Slnbere, um bort ut bleiben ober meiter nach Wem ju geben,

fo bie papftlidten freiwilligen, von benen jeber, fo gut e* ging, notH
"

ftifl ein bi*cben loilettc machte. C* mar im Scrgleicb gegen geftent

vorgeflern ein merftoütbiger Ornft fetbft über bie leicbtfinnigften ber

SBanbe gelemmcn; Wandte Hinten topfnidenb auf ba* 2Rerr hinaus,

Jlnberc mit bfifterem S)[id auf bie alte, fo unroobnlich au*febcnbe Stabt

unb auf ba* franjsftfebc OTilitäripitat, wo vielleicht Üttancber in ben matt

babinidtleidienben J«eb«rtranten ober in ben Stenvunbeten unb ?lerftüm>

melten ein SJilb feiner 3utunft erblidtc. Sogar ber (leine Sdimabc
fdiieit (einen Scberj mehr votrdtHg ju baten, hatte feinen alten Schlapp,

but tief in bie Singen gebrüdt, rcdbrenb er unter bem ärmc \tttt $at<
frligteitcn Bon febr geringem Umfange in ein rotte* 2aidj«ntucb ge=

midclt trug. Slnbete aber hatten nicht einmal io viel unb faben lv.iht

((bemlid) in bem berben Knotcnftode ihre einjige fiabe. Tntntrn lagen

jwei grofie SSoete , in benen fie förmlich eingepferebt würben unb Welche

albbann langfam bem Jjjafcn juruberten. Aebt nodj einmal, nadibem

ba* »eot fdjon abgefteften tttar unb bie ÜRcitten ihre <?efi*ter gegen ben

en, febien über ^einige wieber etwa* vom früheren

n unb ein halb XuBenb Stimmen intonirten:

„So leb benn wobt, tu fliOe* $au«,
SBir |icbn betrübt lu Xir binau»;
11 iie fditbcn mir bal bSdjfte Olüd,
Söir badittn bod) an Sta) juröd"

ein ©efanj, weldjer auf bie jurüdbleibenben ^affagiere ben Beifd)icben=

artigften Gintrud machte. Xenn wabrenb bie tlonbgclodte Vabo ibn

auch beute weiter füll of ch«ni<ier fanb unb ber alte Sranjofe wieber-

bolt rerfidterte, e* müfste ben Sängern in ber i!\it ganj (ftrjlicb ^emnr.b

geftorben fein, lag unten in einer ber (Fabinen erfter .«tafle ein junge*,

bleiches unb fdjSne* SJeib Bor tyrem 9ette auf ben jtnteen unb hatte

ihr Öffidit in ba* Mitten gebrfldt, um ihr heftiges, trampfbjifte* ffleinen

unbfrbar ju madSen.

Xann (am eine unangenehme Seil für ba* reinliche Serbed be*

Saintonge. Seine uniern INaume würben mit Kohlen gefüllt,

unb al* er hierauf in ben fpdtcren Jtacbmittag«ftunben mietet m bie

See binautbampfte, hatte er ein veridimulue* , bet'taubteS Slitfehen unb

e* mar gerabe fo, al* hatte er feine heitere, frchlidje Saune jwifchen

ben trübfeligcn Ü'lauern von 6ivita>'i(ecdiia jurüdgelaficn. Tod) bauen«

tiefer gebrfidtc 3uftanb glüdlicber Steife nicht lange, benn eine halbe

Stunbe nacb ber Slbtahit bemacbligtc fidt> ber ente üöootSmann be*

£iinterbed*, hibem er bie ^affaaiere auf eine hffCvJ-e '.'dt verjagte unb

bort nun mit Diatrofen unb ccbiffSjungcn, groben glitten, !iBaflet<

fehlaudjcn unb Piment tu minbiebaften anfing, allen SHufs unb «oblen«

ftaub burd) einen Ueberftufi Bon Söaffer in bie See tinausfdiwemmenb,

wobei e* nicht ohne tüchtige Saufe fflt ein paar bet Schiffsjungen ab*

ging, bie, (letternb wie junge Slfjen, unb hiefenb wie in* ffiaffer gefallen«

»a|en bie unglüdlidje 3ieli*eite manche* ge'
'

c$iH ^ag im fiMfirianifdicn gtnDoOw.

«u« bem Zagetud)« eiuel 9teifenben.
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!S>ir waren von ber braftlianifcten IRegierung au*gefanbt, um bie

Seilenftflfle bc$ ^Sarana, ben j/Jr aij unb ^aranapanemi] ju unterfuchen

;

beibe Slfiffe befinben fict an her weftlicben ©renjc von Sfrafilicn. S3ei=

tet finb feilen Europäer Borgcbntngen. Unfere au* jwei 3«üfni™™'<

bem ^toBiantmeifter (einem ebemafigen potlugieftfcben ÜNajor), »wanjig

Slubetern, bie }um Heil jugleia) 0^3« waren, unb einem Hcd) bcMebente

Mefdlfdjaft brad) am »l. SWarj 1865 in flehen lanbeSgebraudjlicten Ka=

not*, mit ben nötigen £eben*mitteln unb Junten verfeben, ton ber

Kolonie 2ereja au« auf. Unfere ffleiie gina juetft ben „
ber Wie Wie SeitenflujU auf bem litttcn Itter tc* Uarana wegen ftar=

len ©efaUe* ber Sdjifffahrt grofee jpintetniffe bietet, ^äufig waten wir

genbtbigl, bie lUbn« au*julaben, um fte leer bie grbfiern ©aflerfdlle

pafrtren »u lallen , mährenb wir be« $roviant unb unfere fenflige Sa-

bung auf unferen »lüden ober Tragbahren frromabwdrts trugen ; Ott aud)

tauchten mir mit unferen leidtten booten burd) bie Scbneüen binbutd),

freilich auf bie (Defafcr bin, unfer Seben, unfetc Ädbne, ober unfern

^reBiant ju verlieren.

Wenngleich bie Ufer be* ?)8aij ftdt an Uepptgleit unb 9)eid)tbum ber

formen bur<tau* nidjt mit bem mefjen tonnen, wa* wir am 3jaraboba

getrotten, fo waren bod) unfere abcncüdjen Saltepldbe oft bCeoft male>

rifcb gelegen; feton tivaujig Weilen von ber $rooinj -tereja entfernt be-

ginnen Salbungen von fauren Orangen fid) auf beiben Seiten be«

3lufie* au*5tibebnen, tcren Früchte jwar ungeniefitat finb, abet mit

ihrer Oolbfarbe jmifchen ben rieftgen HolluSartcn einen herrlichen Hn=
blid gewähren.

US mar ein wunberbar milbhetvegte*, aber reiivoae* Sehen bort im
brafilianücben Unoalbe. aierfuchen mir e*, unfern Sefern einen lag
tiefe* abenteueneitben WanberlcbenS ju fd)ilbern. Tie bietet SUjje
heigegebenen djatalteriftifcbcn Silber werben un* trefflid) batet unter,

ftüten.

Jeftgefcbloflen an gemeinfamer Äette lagen bie «anot* am Ufer, bie

Seite unb notbigen Mficbengerdtbe Waren bte «eile Uferbofcbung hinau»

gebradit unb ba* Jeu er lobertc bereit* unter ben Aefleln. SSei nicht

gerabe von bem fcbredliiben 2cc* getroffen war, ba* wictenilidje Küchen*

regiment ju führen, fuebte bie freuten ber OefeQigleit. Ginige gruppir>

ten ficb um ben '£antba(trr, @uarbiano, um ben iheifegefdbrten bei Sotto

ober äi'iirfeliptel mSglichft viele Strob -Gigatrcn ahjugewinnen. Unfer
Vi c

i unb i'eibfcbneiber ^caauim Glia*, ein baumlanger äüulatte, von

feinen Kameraten: ^autraea, bie grtfte öiftichlangc , genannt, faf> ba,

eifrig in SluJübung feine* Amte* begriffen unb nur »on Jett ju §t\\

lüftente iplide nach ten Karten »erfenb. 9Iacb «ingenommenem OTable,

ta* au* lohnen mit $almito*, SWaiSmeM, Sifctcn, ober am Spiefi ge.

hrotener Slnta teftanb, jueben bie üiicbtfpieler ib,t Saget in ben «Selten.

Tie magern O^gtbunbe ftbbem um bie 'Jener, wo moglid) noct einen

Knoden ju erbafeten, fdireden babei aber eft Inurrenb in bie fiebe unb
ttmlreifen beQenb ba« Säger, ein fiebere* Jeidjen, baft in ber Jldfee eine

Cnjc lauen. Gnblid) baten bic Spieler genug Giganten verloren ober

gewonnen. Tie etnjettten Kerjen au* wiltem 9iencn.2Sacb* ftnb in ben

Selten ctlofcten, unb nur bie beiben mit ber erften SBactc Setrauten

ftben flüfternb heim Jeuer. 9Jd-Mtd;e Stille, taitm von einem Gulenruf

unterbrochen, lagert ficb über ben Unvalb. Jlacb Wittentadtt fentt ficb

ein ttebter Siebet auf ta* 2ha! , ein ftarfer 2bau macht tic 3(llwdnte

wie von feinem biegen feucht, unb jebet hüllt futt fefter in bie Teden. . .

.

GS Wat beim e'nten 2age*grauen (ber gewbbnlictcn angriff*jeit ter

3ntianeri, al* ein Sdmft, In ndcbftet iioji« abgefeuert, ba* gan,e Sager

in »uftubr brae&te. jnjtinltmdfjig griff jetet uir nadjftcn ®affe unb

eilte vor Nis 3elt. Stadt vielem «ragen unb toebreien erfuhr man jur

allgemeinen &eiter(eit, bafi e* (eine mortlufttgen Coroabo* gewefen, bie

ben nädjtlidjen Jrieben gebroitcn, fonbern ein gemüthlicter Tapir, ber

fein Jrühbab tatt hei ten gelten genommen. Tafä ber jagbgewcbnte

Kaipira tic fdiSttc Gelegenheit, t'cineit Irahulo ahufeuern, nimt vorüber»

geben lieft, Berftebt ficb ton fclhft. Jum (Slüd für ben Xidbautct war
ber Stetel ju bicht, um fidjer jielcn tu Ifnncn, unb er enttarn. Unter«

beffen mar es helle geworben. C* würbe heiter gefrübftüdt, ba* QclU

lager abgebrochen, unb ^tiet fud?te fein ^abrjcug. 21Uen voran* war
halb ba* (leinfte, Srerauba (3i«*ettcr) genannt, mit Salvabor, bem
jaatverftdnbigen ^latbinbianer, feinem mbülfen OJJiguel unb vier bet

betten £mntc. Turch tic ätcrmcffungSarbeiten ju (angfamerem SBorrüden

gejmungen, hatten wir halb ba* ^agblanot au* bem Oeftdit Verloren.

Grft nacb, S5cr(auf einiger Stunbcn, als wir um eine vorfprlngente

ffiattede bogen, faben mir bic beiben Qdger in ifcrtt «Rufcfcbaalc unter

bem überragenben iBuf*wert. Serntänente* ^unbegebell jeigte an, baft

tic §unbe ein SSilb verfolgten. 23ir glitten |o aetdtifcblc« al* möglich

babin. Sin einem tief ausgetretenen SSilbpfab« Helten wie an. Itltff

lid) brad) ein rieftget Tapir, bidit Von ben heften ber ÜUeute gefolgt,

bureb ba* Xtdidtt unb warf ftd) in ben Jlufi, fogteid) untertaudtenb.

Tie vor ^agbluft rafenben $unbe umtrei*ten fctwtmmenb ben yia[>.

wdtrenb bie Kauet* fid) nad) verfibicbencn Slichtungeu verteilten, —
tbcil* um bem Ibiet ten SEtg jum Ufer abjufitnetten, tbeil* um ficb

fo nahe als moglid) bei bem auftauet enten ui befinben. Gin Tubenb

§d&ne fnadten unb 3eber fpdH« ctftig nach ber leüeften iBeweoung aui

bem glatten 3&afferfplegcl. Gnblid) (am ber bunleJgrouc INüffef unb ber

herftige ^8der jum SBorfcbein, aber fünfjig Schritte von bem ^lab1

, wo
ber Tapir untergetaucht War. To* Thier fudjte hei unferen« Scbiefien

von Slcuem S*ub in ber Tiefe. Ta, ton ten Sd?üffen herbeigerufen,

bog bie Heine ««ran&a pfetlfitnell um bie imJbfte Gde. Schon von

wettern bobnifcb lacbenb über bie feblcdjten Sebütten, ergriff ber Cber

jdgenneifter Salvabor tie febwere 4>rrpune, unb mit geübtem ÜJlid ben

1>lab errathenb. Wo ter Sapir tum tritten i'talc an bie Cberfldche tont,

men mupte, fdtleuberte et beut Ihier taS Gifen in ten fetten iNftden.

TaS ftarte 2att ber .ftarpunc vethinberte tas Untertauchen unb eine
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auf brcf Bbxw'.i abgefeuerte $tftolentugcl entele bie Hn'« 2anb

nc}p.-, t-it, würbe ter lapit tt)atb^ercd?t «erlegt unt in tie Hanois vaiK-t::

Gin fetter Japir gibt jwct Gimer ciiwS Haien, woblidjmedenten fctteS.

2er ffläa ift, wenn fr 18—30 Stunden lang gefönt mixt, nebft cem

Steffel, ben 'rtftfcen unb tcm Silagen ein wabrer £«<ferbiFfen. ÜUetlwflr-

big ift tie UeiäMigtcit, mit bei fiij tiefe Ibier« jAbmen lauen. Sit
waten Jtugenjcugen, wie ein junger gefangener lapir nadj wenig Stun>

bei) aus ber .§ant ftafe, ofcne taü gcringfte bort Sdjredcn i.u

jetgen.

Um bie l'tittagejeit tiefe« tentwütbigcn SaaeS etblidten mir in ber

Stabe einer tleinen £ütte au« italinjweiaen , nie fte bie Jnbianer (ich

tun Stogelfang erbauen, jum etilen SJtale tiefe Hinter beS Urwalbe*.

5Der gluji biltet an tiefer Stelle eine Sdmelle unt ift burd) mehrere

Beine gelsinfetn in perfd)iebene Slrme getbetlt. liefe Sinne waren pon

fern Qnbianern burd) grofje Steine abgebammt unt nur an Pier ober

fünf Stellen bie tiefiten Aanale offen geiaffen. 3n tiefe Ceffnungen

waten au* Bambus weitqeftodjtene SJtatten in ber Baff eingebettet,

baft baS untere Gnbe ter Matte frei aber ba* ftbfiumenbe Sojfer ter

Sdmelle beroorragte. tat (Sanje bilbete einen ber fogenannten iSar»4,

Untiefe junAebft ber $auptgnippc am Ufer, unb fogteitb waren fie ton
wobt breifeig SDWnnem, grauen unb Hinbern tidjt umringt, tie einen

grailicben t'Arm maitten. Sitte waren ebne Saffen, ta fte tieielben

vcibcr im SWrtroerf oentedt batten, unb gaben uns burtt .-'.eid-en ju

verfteben, tcfi fte unfere beften grtunbe feien. 2er alte Jtaiitc, eine

retbwoQene 2ede um tie Schüller, tarn auf }wei jungen geftübt, als

einer ter Seiten gerbet unt Qbmeidjte unS ju unterem arofeten Crftauncn

einen Sriefl Gin mit Jtnte auf ftopier gefdmebener SSrief mitten im Ur;

toalb, unb in ber $anb einet foldun SJoten — unb ber JJrief War an
uns gerietet urtmiSglicb ! 2edi ber 3nbalt eilt Arte baS StAtbfel.

Gr War »an bem Hapuiincr unb ÜRifjunAr grate limoteo be Haftet

SJopo, 3)ireftor tcä ^nbianeratbeamentp Säo ^Jetro 2'Sltcantara am
libagp. Tie JJnbianer Waren Goroabos au* temfetben SUbeamente,

tie au* weiter gerne jum gifttfang an ben ihnen woblbetannten Harp
gebogen waren, unb benen ber fürfoigtidie SRoncb, burd) ben ISrdfibenten

b« $tooin) pon unferer Steife benadmd)tigt , biefen Brief anbertraut

batte. Qr erfunbigte fidj in bemfeiben aitgelegentlidift nadi unferem
Sefinben, fowie nadi ter mutbmafilirben 3eil unterer Stntunft am 1<ara=

napanemij, um un- pon ter Stieberlaffung aue ein ftanot mit frifdjen

Ceben?mittetn entgegenfd>iden ju {innen. SSDir baben alle Urfadje, tbw

wie fie bie (XoroaboB an mebreren .Huflüffen bc* $arana in b« $ro=

Pinj gleidxn 9tamen« >um gifd)fang bei Weberwafier erridftet baben.

2ie }u 2bat gebenben gifd>e perfolgen tie ^auptlanale unt geraden,

burd) tie Strömung fortgertffen , auf ten Hoden (iegenben Ibeil ber

ÜRatte, Ivo fie ton ten ^ntianem bequem ergriffen werben.

Sobalb bie ^ubtanei unferer Jtanot* anfubtig wuiben, btiefen f<c

ibre beiltonente «uftna, ein fcbmudlofe« flubbont. 9Sir maebten £>alt

mit untcrfuditen jur Ütcrficbt unfere Stoffen, fflir rüdten tangfam Por

unt iahen, aU Wir auf bunrett S<britte berangefommen waren, eine

•Rctbhaut fieb eilig burdi ben tidjten fflalb fttomaufwarU winben; balb

(am er auf einer liajten Stelle unfern Hanoi« gegenüber tum üorfdiem.

Gr mar ganjlicb unbewaffnet unt polllommen nadt unb Pon rpthbrau-

ner garbc. tPun ter mit gtofier ^unaenjrrtigtcit an une geriebteten

Siebe oerftanten wir nur febr wenig. Sir legten fogteid» an unb nab'

nun ben ^ntianer freunblirb an Siirt. Gmrr gab ihm Jarinba (ÜRai-i

mebl), ta<9 er au<b fogleid) mit pielem i(nftante pertebrte. Stn einer

ibm geftbentten 3i«bbarmonita idnen er wenig Gefallen ju nuten, turdi:

toeberte ten Slafebalg mit ten gingern unb warf aUtann ta* tonlofe

^nftrument in ben gtu|. Hurj tarauf ftranteten unfere H.irmt • auf ter

für tiefe üiufmcrtfamtcil tanfbar ju fein, intern, wie fidj fpdter ber.iu*=

fteltte, ber glfidticbe Slu«gang ter Grpetition baturd) bebeutenb gefir^

bert würbe. Tie ganje ßoroaboborbc idtlte ungefdbr 60 Hopfe, bar.

unter etwa 30 Dfanner unt 20—30 grauen unt Hinter, wetebe alle

auf tie )utringlid>fte Seife fdjwa&ten, laditen unt aeftifulirten. wAbrent
fte bi* an tie Hniee im SSaffer ftanten, eber gar in tie Hanot* fpran>

gen unt uns fo alle .^Ante Pol! ju tbun gaben. 2afi fie auf einen

guten Statentobn redtneten, Perftcbt fteb von fetbft. Sir tbeitien ibnen

aud) alc-balb pon ben mitgebraditrn Wefebenren mit, wae wir gerate

tur .fjanb batten: grobmotlene dtuge, reibe Zafdientücber , Sdjtcrcn,

'iltetur, unb bebauerten nur, eben Pon berjenigen Sorte Pon <
;
>!a->pei

Icn, bie fu cor alten fdiAben, unb bie at< Ofclb unter ibnen turfirt, audi

nirbt eine eintige cebnur bei uns baben. GS ftnb erbfengrofce Hei

ten au» mildiweifum Olafe. Sie SJMnner waten gan) nadt, wenn man
nirbt etwa eine ipannenbreite Umwidtung mit einer auS ^mbe°, einer

V'ianc, fdjbn gebrebten Schnur jwifdjen JDatc unb Hnfidjel als Hleibung*-

ftüd redmen will, unb nur bie grauen trugen um tie Venben ein aus
Sieffelbaft geftodttencS £tud 3^9 > bas fte burd) einen fpannenbreiten,

glän;enb braunen @flrtel aus Soumrintc feftbatten. 9IS wir Pen einet

betreiben ein foldjes lud) gegen ein tStüd Spilcnjcug umlaufdxn wolts

Utn l*i im ttnfiliintiibtB Unt«lbc- II. $U XaytriiQk. CtifinalidAnitf von ftcflfr. f«.
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ten, war fie fogIetd> banttt einperitanbeit, nahm mit grofcct 3ertigieit

t.»..> Rati um ihren Oüetel, mit jwar fo reidjiid) ali utigtid), uac ging

mit bem abgefdmitteuen Stüd 3<U8 bintcr bie ©üfdje unb — lam nidjt

luieter. Örge|Ua> waren bie Straten, bi« einige ber ältern iDtänner

fcbnitKn, um un-> begreiflid; ju macben, m< tp«b« tie SUltt tifat unb
im« f«br fie mbglitbft grcfier SBollrntüdw betflrftig feien. Seter brachte

feint jrau, 2l ijtcr, Sreunbinnen, Jtintwr herbei, jroingte fid) butdi bie

Wenge unb tuebte jopiel aU rabglub ju erbajdjen, um tae Srbaltene in

Ciite ju perfteden, ba* Spiel auf* Jteue tu beginnen, {tanbbaft leugnenb,

je »eil uns ein Öefdjent erhaben ju habe«. — 3>ie beiben Ii««, sie

et btc flgyttrttm wami , btt eine «in Sflaw, ber aitbrn cm freier

Mann, waren OfcgenUänbe be* allgemeinen .ywbne» : Mavciäe l Stl.we),

Hott (icblechli rief ein flriner (Foroabejunge, inbem er tabei mit bem

Singer auf bte armen 2 ebne jjjam'6 «igte. 3ul<$t taufdjten »ir nod) einige

Bogen unb ein paar Tubenb Pfeile «in unb trafen, ba fieb bie Sonne
jum Untergang neigte, anftaüen jur SJeiteneife, cbgleid; und bie Co=

roabe-* ju »ieberbelten SNalen einluben, bie Sladjt bei ibnen ju bleiben.

(5< toftete übrigen* febr »iel ÜJiübe, »on ibnen lo*}u!i>mmen; fie mußten

balb mit ©ettalt au* ben Haruns getrieben »erben. Jn ber SJerrwr;

rung ber Abfahrt ftab)I «in« ber ^nbianer einen ber eingeiauidjten $e>

g«w, unb wnfete ibn mit Virler ®ei<f)ufU*teit unter SBaffet ju bringen,

intern er mit ben *ftfwi barauf ftebenb, wie alle «nbeni im» bureb

«Wn i i in HMiamton umM,. Ut. Cw«ita>3Mt«ttrr. Onitatl|«*iun| »• *t*" «».)

£ianbetlarfdjen unb ©eiebrei p«n feiner tiefgefühlten gteunbfdiaft ju Uber»

jeugen fudite. Sias Ttalfenauge eine* unferet ßeute entbedte Jan ba*
XafcbenfpielTunftftüd, unb ber ebrenroertbe Gercabo mufjtc feinen Kaub
berausgeben.

3n wenig Sftinuten hatten wir ben nadjften Sergnoifprung umfah-

ren unb s
i>ary unb Goroato* au* bem Otfiegt rerloun.

Xiefe ,tnbianec, bie fiJb fetbjt Gaeng*gangue (b. b. Sfklbmenfcben)

nennen, erhielten pon ben SJortugiefcn ben Stauten Gorcabo* pen ber

grofjen $cnfur eber ßcroe, bie lie alle ebne Ski&uhme tragen, 'Uianner,

grauen unb foaar f*cn bie Äinber. (Siebe unfer ©ilb S. 461.)

Ar. friittrer ;!nt, eh« Tte in i^rröl-rung mit SBetfjen tarnen, Würbe tit*

felbe in mub<»eUftrr SBeife mitteilt eine* fa>arfen laguoraftfldeJ bet=

geftellt; beul jiita^e aber mit ben grsfsen üfieffern, mm »eichen betnahe

3eber eine* befiel — Tiefe 3Palbmenfa>rn finb prm mittlerer (Srifie,

bunfelrothbrauner Sarbe, blaufdjwarien , ftraffen ßaaren unb }eigen in

ii'irc @efiebt*bitbuna mit ben fd>teffiebenb«n, geffihli^ten Kugen, ben h.h t

rjerccrfpringenben iöattenfnodjcn, rladjer 9!afe unb geringein 2krtwud><
b«n unnertennbaren Stempel mongoIifd>er iHaffe.

3(1* mm plus allra pon mutbroiUiger Herftbrung beffen, Wa* bie

iJlatur an ihrem SHeifterwerfc al^ (lreifbicniitb gefdjaffen, fuhren Wir

an, tafs jie fid? bie Sugenwimpein bi* auf bie lebte Spur ausraufen,

inbem fie glauben, biefelben feien ffli ba6 febarie beim Scaen'

ftbiefien binbetlid?. Sl'ie alle »üben stamme finb fie febr abergldubtfd>.

£o eifen fie lein Webfleifd?, »eil fi< behaupten, baft e* bie £aare friib ;
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wilig weifs, unb (eine SBaflccvCftel , weil eS ben Hintan grefie gufie

ma*e; C*fenflcif* effeu Tie glet*fall8 ni*t, unb wenn fie einen CAfcn
auf bem $afto einet ßflancia (übten, fo geben fie tu* ixleif* ben .6un=

ben unb gebraudien nur bie .yirncr all Buftna« (Itompete). 2>a»

Trtcifeb bei Tapir« lieben fte jebem anbetn bot unb oerjebren fogar bie

iSingciocibe, ttofbem abet Pcrf*mAben fie ben £tder, ben heften 2beil,

weil fie fagen, taft fte babur* bie Zuneigung ihrer Stauen oerlsrcn.

Aufrerbem batf au* bet, »el*tt ben lapfr erlegt, ni*l« baoon offen.

Sie finb Wann» al« einet ber (riegerif*ften 3nbtanerfMmme Srafilien«,

unb einen gWnjenben Sewei* baoon liefern ibre au«geiei*net gearbeitet

ten Zkffen: ftarfe Sogen oon 6—7 gu& Sange, umwideU mit oer bfln»

nen brauwothen SRinte bei Üipd 3uabe*, mit au« ?lcffetbaft gebrebtet

SAnur, elegante Sfetle mit SnoAenfpitsen aui Affem"*ienbcln, unb lurie

Vanjcn, beren Spijen fie beutjutage auf ben f*werftcn 2Reffrrn, bie fie

im Tauf*banbel erlangen (innen, mit vielem ©ef*id verfertigen. 3bre
grefsen gcmeinfAaftliAcn Rotten ober 9tan*o« finb oon tcinrt Spi&=

bogenfonn, mit Salmenblattern gebedt unb baten einen febr engen Ein-

gang. Ter Soben fwl 3" beiben Seiten eine fanfte Steigung gegen bie

SHitte, »o ft* bie geuer btfinben, unb an ben Sinsen bangen an twei

SAnürcn it/re Sfeile unb grofje Sünbel ibtet eigentbümli* gefärbten

llaiilotben. gbre Sogen unb Sani.cn lehnen in ben Öden. Sie f*la=

fen auf ungeheuren, fla* ausgebreiteten 9tinbenftüdcn. 3« f<nem fo(*en

Ulan*« wohnen fünfjig bi* [eAiig iNeni*cn beifammen. Ta« elieliAe

!San* ift wie bei ben meifleit ^nbianerftämmen Srafilien« ein febr lode

rc«, unb bie grauen Rnb in golge bet unwürbigen iöelianblung but*
bie Slanner auf« Jieffte gcfunlcn.

Tie grauen mttfien ta* Selb bepflanzen unb aufitt bei flinberlaft

iio* bie Lebensmittel, UBaiSlolten unb Surjeln in qrofsen Iraglerben

auf ibren 3ügen bur* bie Bdlter na*f*leppcn, Stuf bieten ^agbjflgen

bauen fie fid) Heinere Ratten au» 5}alni}wciaen. 3" beren itobe finbet

man jcbetmal auf einer ßianenrante eine Sammlung oon Uniertiefern

ber an tiefem i'lape erlegten unb oerjebrten Ibicre aufgehängt. 0«
finb meiften« Stiefet von Javiro unb »Üben S*roeinen. Ctlenbar ift

c* eine gaacrprablerci, bie fie veranlagt, folebe Jafclrefte }ur S*au au«=

juftellen. AU 3<»*en für fpätcre gagbtrupp« binterlaficn fie oft ein

paar Stri*e in ber rein gefegten (JtOc, ein Sünbel 3«uf*bern, ein

Studien gell ober einen (leinen Jtno*cn.

Tiefe 3nbianec leben mit allen übrigen Stimmen in offener gebbe
unb finb oon allen gcfürAtet. Obre Ratten finb oon jablrciAen ftal=

pirten flopfbauten ibret geinbe gefAmüdt.
Tic brafilianif*e Stegierung, ber, abgefeben oon allen Qnterefien ber

Humanität, baran gelegen fein mufe, bie fpi1rii*en 9tefte ebemal« übt
reiftet ^nbianetborben für ben Staat bo* cinigetma^en nüfcli* )u

inacben, fuebt beute in jebet SBeife bie blutigen llcberliefenmgen ber

SSergangenbeit bur* Cvfirr p tilgen. Mbcr no* finb bie övfolge «u

gering, um febon jefrl mit Sieberbeit bie 3eit beftiininen ;u lonnen, wenn
ber le^tc ^nbianet ba* fteic 2eben ber 2ßalbtt gegen ba« ungewohnte,

roeiin au* lei*te 3o* bet jllbeameiito» wrtauf*en wirb.

Reffen wir, bafs ni*t ftranlbeitrn unb verminderte 7la*fommen>
übafl vor bem eintritt biefe« ileitpuntte* bie i?6fung ber ^nbianerfrage
in Sillumerita in veriebiebener, büjtrrer SBeifc gegeben haben wirb, bafe

vielmcbt bie Semnbungen ber Regierung oou Crfelg gefront, unb bie

jubiauer au* rohen iHJuberborben eivilifitte aNenf*eu weiben.

«Jsoßuspoltusfflüdifr unb $»nforl<n.

(»djlufj.)

Skbeutenb mebt unb cbenfo peinli*en 6olu«volu« wie Jraulein
Stbelaibe ma*t »JJlonfieur Cbouatb, bet „Crfinbrr bet StublPbramibe.*
3n wie fetn! Tort ift feine Subne. eni runter ^lab bureb eine
,jjtenf*enmauct gebilbet. Glitten auf beinfelbcn liegt ausgebreitet ein

gtofte* grüne* Suä\ ber Spiclleppi* (Jbouarb'«, gewiffermaien feine

ibant. .Raupten berfclben flehen auf cinanber gcftapelt brei 2a<
bourets; banebenno* brei anbete. SRonfteur Gbouarb ift natflili* ganj

liinfllcnnäfig angejogen, trägt einen (ebernen SJimbuJ, ein tnapp an<

liegenbee Stamm«, btto Seinlleiber unb dScarpln« mit rotbem Mnc*el>

befab. Sein Jactotum, eine alte grau in ben Sc*jigen, erf*cint bm=
gegen febr profaif* mobern, mit f*mubig weijer oaube unb blauge«

Itreifler 6*ürje, barf fi* bafüt aber au* febt b^ung bintet bem oon
ibm in Bewegung gefeiten Ct*eftrt oetbergen. Soll eine ajorflellung

beginnen, fo tritt SDlonfirur öbouarb oor, bt* an ba« grflne Su*, ver<

neigt fi* febr grajio« mit einer $irrlelf*menfung von re*te tva* ItnB
unb bdltffeinen Tiicour«. .Äübne ffleifenbe baben bie b&*ften Serge,

ben jefct ui unicrem fchtnen grantrei* gcb9renben 3Nontblanc j. S., et«

fliegen. Slber wa« finb berartige SlScenfionen im Serglei* mit ber,

bie i* hier, oor Obren Sugen, aufjufdbten vorhabe! Gin teine* Sa<
gatell, meine getreu; ein feine« Sagatcll! . . . Sllletbing? flüftt ein

'IlontHanercifenbet hie unb ba auf einen Spalt im ßife.'ahet er b«t
bort; in ben meiften ^Mtn feften «tiiub unter ben Jüfien. Setra*ten

Sie bagegen ben Setg, ben i* bier oor 3bnen erfteigen werbe, ba

ftebt er in Staden. 3* fiele bie beben lebnfreien Stühle auf einanbee

unb (lottere an biefer f*wan(enben Soeamibe hinauf, ftlingt ba« glaub'

lieb, meine jprrrcn! Unb bo* ift e« bie lautere »Bahrtrit. 3* bitte

Sie. Se*4 brittebalb Su6 b»be Zabouret« auf einanber gefteüt! Sie

lennen meine Sebingungen. 3mei , Äugeln,' meine fterrtn; nur itoei

.Kugeln!-*)
3fl ba« ®elb beifammen, wa« geioibnli* f*on na* Serlauf Pen

fünf Almuten ber Jall ift, fo nimmt flonfieur Glouarb gewanbt unb
bebenb bie Stühle au» einanber, fleUt fi* auf einen, lafjt fi* oon feinem

gactolum einen {Weiten geben, erdettert au* tiefen, unb fo fort, bis

ein au« fünf Stühlen beftebenbe« (Serüft untet feinen gu^en Bantt.

Tai ift ber peinliAfte Moment. Ten öipfel gilt'« |u erfteigen; ben

gcfäbrli*en @ipfel! Sflit Sangen fieht bie äUtngc auf ba« wantenbe

äerüft. üRoiificur Qbouarb bilt fi* (inen neuen Sanegpritu«. 9Bie

öagel regnen bie Äiipfermüujen in ben Jfrei«. 9!un wirb ber fe*«te

totubl aufgeftellt.
s
JJtit fi*erer gauft padt U'tonfieut Hbouarb ben Stroh-

ranb rr*t« unb Iin(«, erhalt ft* einen Slugenblid ber Sange na*
f*roebenb barüber, unb tritt fofort bie fRüdreife na* unten an. Ta«
ift eine Sorflellung, bie fi* ben ?Ja*mittag oiellei*« jwanjig SDtal

Wicbcrholt.

To*
Sffin« brängt ta« Soll fi* oor bem Dfllat bort.

Sl* Itudittttn bc» Sunbtr« grelle glammen. —

Angenommen, bafi ein Hergleidien ber (ilcfrrie be« Wla» mit einem

fJalaft mi>gli* — ? So bi*t verwidelt ift ber bo« ftebenbe fhaUc»
Inäuel, bafi man ben eigentii*en Sern beffelben im elften Ülugcnblide

gar niebt entbedt. Unb biefer Sern ift? . .

.

Stramm, feft unb refolut ftebt ba — eine Keine graue Qeftati mit

einem ton einer ^fauenfeber ubettagten (tamplofen .öülltiu h In Hon-
(jroUc unb jwei grgunei|eii ^atennbrbem, bie, beim Cbrläppehen be«

ginnenb, (fibn aulwärt« fteken unb juft neben ber Stafeitfpi&e fi* eini»

gen ju fanftrr Collifion. Unter bem abf*eu(i*en ^ütlcin bereor auillt

ring« in glatter ÜJtonotonie ba« blonbe §aar, auf ber Stime bi* }u

ben Srauen. ©rofie »ugen bffnen fi* fre* ju Seiten einer fthertübnen

SJafe, wdbrenb bie rotbangelaufenen Sangen fi* Waben unb bem )u

3eiten hinter ben Satermorbern oertorgenen ÜJtunbe ein begleitenbe«

Sruften entfübn. 33a« be« SRcnfAen Segebr? (Selb will er oerbienen

!

Tafür (limpcrt er ja auf ber Ouitarre; bafür f*neibet er ja bie pafc'

li*en Orimaffen. Tafür fingt ja enbli* feine neben ihm ftebenbe

„jcttli*c 3cliehte* — wie ein Serliner fagen mürbe — in f*naTren=

bem, ju OHagen gebenbem Tone ba« 2icb ber 2ieber:

Au clnir do I» Inno.

Mon ami l'iorrot.

l'rtle-uifii ta plumc,

Puur tcrirc un nml! etc.

9lo* brohnt un« bie fanfte fDlufi( in ben Ohren liebli* wieber, unb

f*on bringt uns eine anbere GrfArinung ;um Sieben. Tort fi&t oor

einem impiooifirten lij* ein Wann mit militärifcbrn 3ügen unb grauem

Haupthaar. C* ift ein nomabiftrenber parifer .^olue-volue-mawer , ber

halt hier, hilb bort feinen Sit auff*Ugt, aber einen ^untt ^ewifi ni*t

eher Perlafit, bi* er ihn auegebeutet — rabical. 2Da* er treibt ? To«
feinen 2iid) überfteigenbe S*ilb fagt e« un« in beutli*er 25eife, ba

ftebt, freili* al« ihVbu«, in holuSpoluSartigen 3ügen: i;ucri*«n milioalc

iles — bann folgt bie übbilbung jweier 3agbbfmer («>r»), eine« Mu:

ge< lotH), mit ben ©orten «lc perdnx bamnter unb eine« Sunbe«

SMMMl (oihuoiis). aHitbin: Guerison radieale des cors, ocil.s Je

peedrii et oignou*. Sollftantige Teilung ber .^übneraugen, «riben«

äugen unb S*wielen.

Te» Wanne« Sorte fagen e» no* beut(i*er. ,3* bin (ein gufi=

arjt, meine .^erren!* ruft er au«. ,3Befibalb e« ni*t fagen? 3*
hantle nur im Auftrage eine« Jlnbcrn. Aber i* bin ber SafKigei ber

Siffcnf*aft. Unb befibalb fage i* — !L'ei*birner finb f*mer3bäfte

Hebel — Uebel, bie man befdmpfen mufi — ni*t mit einem brutalen

ÜJlefier — bewabte! mit bnn puren, unoennif*len SDiffen. So biefe«

Siffen ftedt? 3* will e« 3bnen offenbaren, meine Herren. 3" ben

f*warjrn ^fläficreten, bie Sie biet bubenbweife auf bem Tif* liegen

feben, ftedt e*. 2Rit ihm (eine Cci*b5rner, (eine gufjf*w'rjen mehr.

9laf*e, fiebere Teilung — Alle«, wa« Sic nur »önf*en! SUit ber

0ebrau**anwci(ung nur bie flleinigleit oon 2 Sou«, 10 Centimen,

meine yerren!"

(5in Jj>rfu*po(u*ma*rr ift nc* jener Wann mit ber blauen 3ade
unb tem SWatrefenbul. Sie er'« angefangen, fagt bie ©cf*i*te ni*t.

Wenug, er brachte e« im Vaufe feiner Sdjiffercarricrc jum Sefib eine«

SHeeeptc«, oermittclft beffen er fdmmtli*e ÄabllJpfe bet Ctbe binnen

gaiij (urjer 8<it in ben Sefib eine« g?aarwu*fe« (eben (bnnte, wie er

ihm fclbit in gelac be« ©ebraueb* feinet Shmcnpommabe m Tbeil fle=

Worten, gft c? leine S*ulb, bafj bie unvernünftige Seil ber fall

M «.«(I (b«n«) briet in t« r.rllct StiM-tt"«^ 1« Hu wie
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fii>ft unb Tßnnbaarigen fein Scetept ni*t ^«bil^rcnb anerlcmtl? Gr
«reift e« boA genuajam an; er (tretet; t tc* oft genug mit allen fünf

."vingern bui* toi« 9Men feine« langen .fjaate«; et fpri*t fi* tt>*

bduitg genug bie Äeble troden. 93on ben ßunberttaufenben ten gran«
ten, bie bet Grmatrofe im Verlaufe feinet ®alfam.«li>fiobe jurüdgelegt,

ift in feinen #atanguen nie bie SRebe.

öemiffe luIuoi-otuimaAet fegen fid? bei ihren graben wcfentli*

auf ba* WimifAe unb Ctatotif*e. $u biefen gebort ber berühmte
Sleiftiflbdnblet Wangin. Set treibt fein Seien fo ijemliA überall.

.\>äunj| tot bet iflJrfe; au* auf ben unteren SJoutrtarb*. Sonntag«
oft im SlngefiAt be« 'ißfianjengarten*. «Jat Wangin tot , WcfAafte ju

machen, fo nimmt et übet fein Gitiftleib einen verbrämten Wantel um,
(tfilpt einen Kanten rtmifAcn a)elm mit ftebctbufA auf, ftedt feinen

Knappen in ein tfoftüm, ba* }ti bem feinigtn patjt, unb fpti*t nun ton
feinem 3weifpännet b*tab einen otatcrif*>panegnrif*en v«tu*potu« auf
feine 33(eiflifte. Äaum ift tt mit biefet SNebe ju Gnbc, fo beginnt bet

mimif*e §ohi«poru*. Ta* fieifit, bet flnappe bebt an fein ^nftrument,
bie Orgel, 311 fpielen unb Wangin wirft fiA in bie SBraft, nimmt ein

3eiAenbrett, eine Weifeier, unb fängt nun an, ein? ton ben OefiAtetn
bet Umflebenben al* Garicatur ju "liapiei Ju btingen, wa«, fobalb man
ba« entftellte Gonterfei erfennt, natürliA »ungeheure |j>eitcrieit" erregt.

MuA Mfrt et fiA wohl nieber, f*neibet einen i8leiflift ;u unb treibt bie

Spi>e mit traftigern SAIage in ba* vor ihm (iegenbe flrrtt, um einen

©ewei* bffn beten Jparte ju liefern. Cbet aber" et t'Aüttelt na* bem
latte bet £eicrtafteninufif einen Äerb mit gelben Tcntmuujen, bie er iu

eigenem SJubm bat i*lagen laffen unb al* SHeclame mit feinen Stlciftif:

ten in bie Seit fAidt.

6ier ein anbere« Harabigma!
0* ift Sonntag, Seht ihr ben 'Mann im blauen ,lra(f mit blauten

Knöpfen bort inmitten bet Wenge am Gingange bei Harbin be» fftm
te«? Gt babnt Tt* einen Seg' bureb ba* Qebtdnge. iöor bem ba=

ftebenben offenen Sagen ma*f et l>alt. MiAtig, ba» wat iein 3iel!

Gt befteigt ibn. Gin Wannlein ton wintigem flu*felten folgt ibm auf

bem ftufee na*. Stuf beibet äugen lagert ein höbe« SHotb. ^ft ba«
S*am? Ter 93laue fteht bor bem Iterberfm im Sagen, ber «leine bot

»et einet Treborgel im $intcrtbeil be« Sagen« ^lafe genommen. 3m
Hugenblid wirb bie Waffe ber öaffer bi*ter. flspf an flopf umftebt

ben Sagen ein breitet WenfAenring. 25a« foll e* geben?
Ter Wann im blauen Srad mit ben glanicnben Knöpfen ftedt einen

SAlüffel in ba« SAlefe einet baftebenben fiifte. Tet ödilöffel (nitf*t,

ba* 6*lofi gibt na* — bet Tedel fliegt auf. 2äa« gef*ieb.t?

2et iMlaue tointt mit bet ftanb feinem öefäbrten. tet etbebt fi*,

febt M 'n Vofitut unb fängt an }u breben. So »ie bie erften ,Torte=

tone ber Orgel cinberbraufen, raffelt au« bet flifte ein menf*li*e« Sie-

let emvot. Ter ?<laue bilt'ä gtpadt, feft, fi*er. Gt ftellt ej vot R*
bin, er umfafit e« mit beiben «rmen. Seine l'infe fafct ben re*ten,

feine «eebte ben linfen Knocbenann. ®a* bat et bot?

S!a* bem latte ber Wnül beben unb (eitlen fi* bie fleif*loien

3(rme. Ja* Änoebengeruit bewegt fi* in ben »iberli*ften BmtHi»
gen. Tie bfinen Olieber (larrern bobl im JR^ptbrnii« bet Otgel.

2a* ift eine anbete Hit mimif*en \10ruepotu«!

'Ann f*eiut bet Wann im blauen $rad bie i'limil fatt $u ^aben.

Gr gibt feinem Öefüluten einen Ji'inf. Tic Orgel f*weigt.

Ta« Weripiic raffelt roiebet in bie Äifte,_ ben Satg be* Gbatfata--

ni«mu*. let f^laue redt fi*. Gr flellt n* ftramm bin, etwa wie

üRiiabeau auf bet Wcbncrbäbne, bie (inte ö.int an bet Seite, bie te*te

tum tegleitenben @eftu« beteit. Gincn -JHid, in bem fi* bie Suffifauce

be« Gbarlatan« unb ein geniffer ^obn abriegelt, tvitfi et no* auf bie

SDlenge bet täaffet, bann bebt et an*):

„Tie SDorte, bie i* jefct an bie mi* umtingenbe geebttc (3efellf*aft

ri*ten will, finb bem «nf*etn na* ÜBotte eine« Gbarlatan*, aber im
«tunbe *?otte tmt« Wanne« bet SöifienfAaft. Tenn fo wie Sie mi*
biet (eben, ftanb i* »ierjefcn &bre a(4 t'eibarjt im Tieufte be« Äai'

fer« »on Warolto. H*, ba lernte i* fo re*t einieben, wie Unte*t bei

Hrmc bat, fi* über fein fioo* jli bcllagen unb ba* be« JHeuben ju bc>

neiben! Sollten Sie e« glauben, meine Metten, baf? Seine marofto:

nif*e Waieftit mit menigtten« jtnanjigmal feine Gtrrttung Pom lobe

ju «etbanfen bat? ««eine Herten, warum t* nicht fagen? Tet
mädjtige Äaifei litt an ben för*trrli*ften Tiarrbfren (li!a*en) — , an
ben entfe(li*flen 3abnf*mct3en unb — an fo(*en 3Ragen> unb Wunb<
Irifen, bafs fein ütbem boA Sie erlaffen mit ba« Uebtige, ni*t

waqt? Ta« Wlb ift gar }u bfifter, gar }u wenig geru*lo«

(?a*en.) Itot» einet fol*en Mnbäufung ton pbbf»f*en GalamiWten
bta*te 1* e« babin, baf» ni*t nut bie Otgane be« guten Wanne« wie=

bet regelmaiiig funetionitten, fonbetn er au* nUet unb jebet S*met}en
total entbunben würbe. Um nur einen iUmlt anjufübren: willen Sie,

meine Vetren, wa« e« beifst, einen fcotlen 3abn haben? G* ift ba«
ter |a(ieaua:]!e oer c^reatn, ein Jtenttoir jtir cperepamieLecen, cic

na*ber bie abfcbeuliAfle Wetamotpbofe )u erleiben haben. Kl. UmI
Seine Wajeftat hatte lauter bohle 34h"f- Äun lönnen Sie fi* benfen,

meine Herren, ma* i* auSjuftehen hatte unb Bie tief i* gtaben mufjtt,

um ba« Ucbel mit bet fflutjel au«juteuten. »bei e« gelang mir boA, meine
Vierten, unb bie tfteube be« flaifet« ton Watollo tonnte feine Orenjen
Tefcbalb aber fage i*, unb (ann e« Ohnen ni*t oft genug wiebetbolen,

meine ^tren! 3!ebmen Sie 3hre $U>nt in fl*l! — Sine babf*c
SHeibe Habne terglci*t bet Ti*ter mit etnet $et(enf*nur. S*one Wctfje

3Jbne finb ein Umpfeblung«brief, ber oft mehr nfift al* ganje .Raufen

gef*tiebenet Httefte. 2Sir haben 3ieifpie(e, bafi ein junge« Wlb*en ihr

ganje« üeben«glud Perf*er|te — blofi weil fie f*(e*te 3ähne hatte;

b.-.ft einein f*$nen jungen Wanne bie Willionen einer rei*en Siirtwe

entgingen —. einjig unb atletn, weil feine 3<*bne ni*t gepult waren.
3t*, ein 3a bn ift leibet lein Xobltopf, ber, na*bent man ibn abgefAnit

ten, fofort wieber wi*ft. ©et einen fol*«n zweimal in feinem i'ebcii

terloten, bat leine Hoffnung auf 2Sicber»tflartung mehr. . . . Unb bann
bie mit bem .<joblf«n unb bem Jeblen »trrnapften Uebelftflnbe! Giner=

feil* bflf?t bie «u«fpra*e »iel ton ibret urfprttnglieben Meinlkit ein,

anbererfeit« nimmt ber flthem in fo hohem örabc terpeftenbe Gigen-

f*a*ten an, bafi ben UnglurfliAcn, ber bamit behaftet, auf 36 Stunbcn
in ber JHunbc ?lllc* meibet. (Saeben.) 3"*efien Sdirrj bei Seite, meine

Herren! Ticjcnigen unter ^h""1 / wel*e meint ftathfAUge ni*t immet
befolgt haben, mögen fi* bamit tioften, baf» tot 3bnen ein Wann ftebt,

ber, io wahr er tierjebn ;\abre Seiner marottanif*en Wajeftit biente,

im Staube ift, 3ht liehel, unb wäre e* no* fo grofi, rabical }u heilen.

3enet ^ierr ba (er jeiat auf ben Crgelbrebet) litt an ben ab|*euli*ften

Wunbltanlbeiten ; fein Jtthem war ein jluebunb ton terpeftetem i'uft^

ftrom. Jllle, bie berfthmteften Slcrjte, hatten ihn aufgegeben. Ta tarn

et ju mir, unb i* heilte ihn. Sin* Tanl breht er mir jejt meine Cr
gel. (i'aieu.) Ü^ehen Sie Wohl itdit, meine Herten! SBenn Giner

fi* bieie« probaten 3abn< unb Wunbwafier* bebienen will, btauAt er

nur einige Jrorfen baten in ein ®la* ju fAfitten, feben 3ie — fo—
(er nimmt ein bereit ftebenbe-s ©la« mit ÜDaffer, giefit ton bem Gllrir

einige Jropfen hinein) — bann einen SAIud baten in ben Wunb }U

nehmen, unb fi* mit einem reinen .fjaiibtu* bie 3ahne abjureihen, um
fie io weiii ju maAen wie 2*nee. 2Bie £ic iehen, finb meine 3äbnc
ganj fAwarj. Tieft lommt babet, weil i* feit gefietn Jlbenb ftarf ge=

rauAt bahe. Eh liion! Sie fotlen ein £)unbet feben. Altai, marche«!*'

Ter Orgeltnappe brebt ton Heuern. SUährenb ba« alter«f*Wa*f

Jnftrument fein -II < de» hoUfl*, il a d<-s bolles, il a Je.« IioII.h, bottcu.

liniii"«» in bie Seit binau«fingt, nimmt bet wieber Wime geworbene

Mehner einen SAIud ton bem waffertennifAten Glitit, bullt ben 3*^8''

finget bet reAten Jpanb in ben 3<tftl eine« $anbtuAe« unb reibt nun
im' Se*-?a*teltalt feine 3abne, reiht unb reibt, bi» ton bem Ciebe ein

ganje* Gouplet hcruntergebubdt ift. Tann fpudt er plibli*, wa« er

im Wunbe bat, au«, trödnet fi* mit bet Sertietle ab, jeigt bei it=

ftaunten Wenge fein« weif» geworbenen 3abne, legt bet Orgel S*Wei=
gen auf unb jpri*t ben Gpilog: .SfJiifen Sie wohl, meine A>erren, am*
mir biefe* unuberrreiiltAe Glinr, ton beffen SDirlfamteit Bit fiA eben

uKTjeugt bähen, hei Seiner Wajeft4t bem Äaiiet ton Warolto ein»

taufte 1 tauieitb Uranien per 5'aton, meine Herren! Sie ftaunen,

niAt wahr? Jlber Sie mögen ruhig fein, iA bin ein WenfAenfreunb,

bet fiA feine V'eute anfieht. 3A lernte Wännet bet ©iffeniAaft, Gofle-

gen, bie mein Glirit fut :>o Jjranlen bie SlafAe ablaffen. '^i> felhft

tertaufe e* niAt einmal ju 25 gtanfen, nicht einmal tu 20, ja nid>t

einmal ;u 10 »vtanlcn. Tet biUigfte Vtci«, ju bem c« abgclaffcn Wirb,

ift 5 Uranien. 3* Itnnte e« ]u 4 ablaffen, abce nein, bie Wenf*en
liebe treibt mi* no* tiefet berunterjugehen , bie WenfAenliebe tuinirt

mi*. (Ca*en.) «i*t um 4, ni*l um 3, ni*t um 2, ni*t um 1

granlcn, nein, um 50 Gentimen gebe i* mein Glirir. ijeren Sie e«,

meine fetten, um 50 Centimen! 23et bie Glclegenbeit benufeen Will,

her trete ndber. 4)etan, h«an! Wotgen ift'« jü fpat. Worgen ha'

ben mi* bie in bet 95totinj. £eran, betan! Sur 50 Centimen.

Aller, mnrdiwt!"
Sinn btangt fi*, wer laufen will, unmittelbar an ben Sagen. Ter

Staue widelt ein lj(af**en na* bem anbem in ein Stüd*en Selbem
papiet, rci*t e« herab unb laffirt feine 50 Gentimen bafüt ein.

ßnbli* hat bet 3ubrang fein Gnbc etrei*t. Tet £>en gebietet bem
Hne*te SAweigen. Tie Wenge teilauft fi*. Ta wenbet ft* bet

Vlaue an ben kleinen: «Allons prandre un capon!» (SDit wollen

hingehen unb ein Qlai Sein trinlen.)

3c$t »Iffen wtt, Pafj ba« auf ibjren Sangen lagernbe OJottj ni*t

bie SHothe bet S4am.
So tonnte i* 3hnen ton 3ongIeut« unb Iafd>tnfpie[em, fahrenben

Ouadfalbern unb »auflcuten no* man*e amafant« $iotu«pofu«frene

auftiiAen. Aber ba« 33efte Wirb fein, mir oerfAiehen bieft bi* ju uiv

fetm Eintritt tor ba* 2}ublifura auf bem »u*hanblerwege.

griebr. «atl Vttctvtfe».
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Ire Quit folgt tl)t \M\-ttr
fflit'n Sllnbcfifn auf bat R*lb —
tU »rttt btnft: fll« Winnen
M<f)te Vifbtts auf btt {Bellt

3n VUV l«ff» Ottilie .väret,

Unb fdjmridxtt mit brm 2<t)inan;

. . . 3M fBmmt (lol) antrottlrct

£tc glfi|rf|ftntrifitr $an«!

^ansdien unb jtafe

9t fdjaut rrfl an ta< .tiilbActl —
Dil 9xtU ncbrnfcci,

<Sr Wirbt um** *aft — um (Pittcn

Unb if>rt äRtireH.

Tu Qtrtt btnll: Du roatft bodj

<?'.fl)re 'nt buirmu San« —
Citl litbci «« b.i« $dn«<Vii

31 bort) btr rtidif .tynij'

Sic bittbrt lliitm $in«ditu

drlbft um tru glciftytflritt

:

Ciifi rl auf itjtre $«cbjrit

Tin ft ttfte Qiatenftlld t

... Q« iR rinr alte ftemibir

fctfi wer btin bat agitt,

Trr f^roott: tl fei Yc tt«g8kir,

iPiatt roreb' gat lcb.r gtiRftTtl
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IHafürfid).

<3«tl <jrri|frr eon (tiimwiiirrrg.

(gortftewig.)

4.

„Jean, frag* einmal ben Sübrer, ob wir neds weit bis }uin crflcn

§etcl ju fteigen baten!" befahl bie Sürftin Sdiwarjcnfclb, — „e*
werben Wehl bcrrn jwei perbanben fein, — idi fab ha« wcitigftcn* auf
bem iKigi," manbte fie fid» an Clara, welch* in bie ftcb eben offnenb*

Heine Xentficbt berfunten ibr Ihier angehalten hatte: — „unb e* ifi aud>

partuut nhtbig, benn ei »»Ire bod) eine etwa« ftarte dumutbung für

un*, unfete 2affe Ibec mit ben Sührern unb Sieitclftubenten in ber«

felbcn Mneipe 5U nehmen!"
,8mm domo, Komp/ erwieberte Clara lädielnb, — „beftbalb finbe

ich e* beffer, bafr gar lein .t»ct*I fid) auf biefent Stergc beftnbet, wie
mit ber Sübrer eben fagle!*

ein lange* „Ab!" Ml Crftaunend unD ber Steftürjuiig entrang fid)

ben tredenen Kippen ber Surftin, un* fie mufste fid) am Saticllnepfe

feftbaltcn, um nicht ben Ctnbrttdcn tiefer Sdjredenjbotidiaft 311 er«

liegen! — Meine Bouillon in ber Almbüttc, — lein „Stctenfdmeib:

Quint," — MI hoch ba* für ein ungebilbete* ßtebirge ift! —
ijranj war einen Keinen Sogen bcidjreibcnb auf bie Almhütte ju<

gefteuert, hatte feine Mrare abgenommen unb ftdi, ben Schweif* Pen ber

totirne trodncnb, auf bie Stant gefeft, weldje läng* ber fronte *<*

bbljentctt Oebäube* hinlief. Sein Stlid überflog mit raidier Hririf bie

pier Ctcftalten, rcetaV ben rafigen $ügcl berantamen, unb ein hobniidie*

Wdteln bewegte bie Spifyrn feine* Sdmurrbart*. „Tie tonnten audj

loa* Ö'fcheiblere* tbun, al« bergfleig'«
,
* bad)te er fid), „beim bie

febn iammt ihre ttuder nir, al* ihre glanjirten .ttanbfcbub! — im,
*' Sräulc, ba* mufj ma' fagen, ba* ift a ganj b'fonbcrä A'cut,' fo füniebm
unb naAher bod) mit unierein'm fo g'mein, bafi ma' "s frei gern bab'n

mud! — bie fodf a Sennbrinn worb'n iein, — auf biefclbige Alm
gieng' i* biemeil'n in .fjeiiiigart'n!"

Staren Arthur batle eben ben mflbfain entftanbenen GntfcMufi ber

Sürftin, in biefet erbärmlich au*febenben Mnetpc etwa* warme iDlilcb

mit .Sudcr ;u nehmen, au« ihrem bbdifteigenen ÜRunbe erlaufet)!, ba*

©Ia< feftet in ben Augetupintcl genotbigi, — ein i! .mt nuutialiid,e

Saiten auf bie Stinte gelegt, unb brüdte nun bem Cfel bie filbentcn

Mnopfe feiner Sporen tn bie SBcicben, bafi er erfchroden einen Safc

machte unb ju traben begann. Ter Staron ritt in gerabefter tfinie auf

bie Ibure ber jllmbütte 311; plJ&lid) flutte ber Öfel unb ftraubte fid),

permdrt* ju gehen; allein fein Meiler perüanb leinen Spaft unb ftraftc

biete Auflehnung gegen feinen Hillen mit ein $aat triftigen ffiaben-.

fchldgen, uxltbe ba* Ihier 3U einem abermaligen Sprung nbtbiglen,

mit bem e* — bi« an ben fieib im Sd)(amm fiedle! — „Smrr bleu, —
ma* ift benn ba*?" rief ber «aron, Wdbrenb fid) feine erbitten fangen
entfärbten unb ber (Jfel butd) bie »emübungen, pd) au* bem S*lamm
beTOBäjuarbeiten, nur immer tiefer in benfelben berfant, febafi bie

tadirten fleititiefel be* «arond ebenfall« fdion in bie See ftaaVn. „Merl,

fieht er benn nidjt, bafi ich. untergehe?" rief er jebt, ben £>al* be* l?fel*

umllammernb, mit bebenber Stimme bem Sübter \n, »eldier bo*haft

Udielnb mit au*geftredten Serneu unb gelreujlcn Jtrmen oben auf ber

SHanl fafi; — „fo lommt mir bod) in'* leufelenamen tu .fiilfe! —
$ilit! — ^»ilfe!" — rief er jetjt, al< ber tifel, ben ber ijrudjtloftgteit

feiner Arbeit üben engt, in ftiller Mefignation flehen blieb unb anfing,

bie grofunt iölitter be* üattid>* ju lauen, reeldie ben Sdilamm uber=

it unb fflr ben Saron unfidjtbar gemadjt hallen. — Tie Sürftin

bem Schrcden fpradSloä geworben unb hatte ba* Heine Ätpftall=

ihrer Ubrletee unter bie "Jtafe geführt, unb ber Ufel ftedte

verjweifelnben Leiter bielleicbt beute noch im „ Scfcoter " ber

,,, wenn ftd> nicht Clara feiner erbarmt unb bem Siibrer 31t.

gerufen hälfe, er folle bod) heifpriugen, ber 93aron tonnte unwohl
werben. — Ta*> wirtte! — fofort fprang Xxcm\ auf, trug ein tsiar

grofee Steine herbei, warf fie hinter bem tffel in ben Schlamm, holte

bann ba* Srett, über wel*e* er felbft }ur .^»ütte borgebrungen war,

unb legte e* auf bie Steine, bann rief er bem Staren ju, mrldVin ber

lalle jtngftfchweif) auf ber Stinte ftanb, er folle fid) einmal umrcenbrn

unb auf ba* Srett herabjufteigen bie Wefälligleit haben. — tjin Stett'^ —
ba* Hang wie ba* „l'anb, i'anb!" ber riingentben S<hiff*rotte, unb

Saren Arthur fühlt« Od) in biefem Momente muthiger al* Columbu* !
—

Che ba* ibier .Seit hatte, einen übrigen* fruchllojen 3'eriudt wm Au*=

fchlagen 3U machen, polrigirte fein 'Heiter nach hinten auf ba« Srett

herab unb grüfcte, ftdi penteigenb, grajib* bie beiben Tarnen, Wie ein

»reteiftänser, weldier eben einen iinübetlrffflidien Salto mortale glüd^

Ii* abgeführt hat.

„Crice 11 Dir-u.* rief bie flürftin, — „ad), lieber Staren, ich habe

Jobefangft um Sie auegeftanben, — Sic haben bod) nicht Schaben ge^

contnirnl?"

rt.mu. >}, x.

„Pas ilu tuut, meine Oindbige, " erwieberte Slaten Arthur, inbem er

fid) jum i'aeben jrnang, Wai feiner noch tobtenbleicben Stiene einen um
heimlichen Au*brud gab, — „'« war ja gar leine «efabr borhanben, —
bie bcillefe «Pfütje hi« ift nicht einmal lief, wie Sie feben, meine Tarnen,
unb wenn biefer infame Herl, biefer ^übrer, nur eine Selbe gefagt

bdtte, fo Wäre ähnelt biefc loloffale Aufregung erfpart gebliebeu; febabe

bafi idj meine Meitgertc »ergeffen, idi märe jitft baju ti*ponirt, biefem
Sturfdien eine gehörige Section 3U erlbeilen!"

„Steruhigen Sie p*, Ufber 3)aron!" tagte (iiara fanft, — „naeh=
bem bei bem Unfall nur 3bre übrigens allerliehflen Stiefel etiea« gei

litten 311 haben fd>einen, fo Ibnnen wir tut« )u bem '.'Uijgaug nur gra=

tuliren! — Äommen Sie, — wir wollen in jener ^ütte etioa* aufrufen,
unb baim neugeftdrtt ben ffleg jur Slergfpib* fortfeljen, auf bie ich mich,

nebenbei ermahnt, unenblich freue!"

„Ab!" rief ber Staren flehen Mcibenb au«, — „wir finb wohl nod)

nicht am 3'cle, mein Fräulein? nee ba« ift groftartig! — wie lange
feilen wir benn noch bur* biefc Stein = unb S<hlammmüfte empor-
Oettcm? wenn nicht taufenb unRchthare SNofentetten mich an 3bre
Seite feffelten," fehle er bann mit f*wdnnerifd> |u ben Söollen er<

hehenem Stüde hinju, — „ich mürbe (einen Schritt weiter geben; —
bod> mit 3bnch, tbeure Clara, ging ich felbft

—

"

„3n biefe t»füfre hier?" erganjtt ba* Stäbchen lacbenb, — „ba«,
thctirer Staren, flherlaffe ich ^bnen unb ^hrem Gfel! — feben Sie nur
ba* arme 2 Iiier an. Wie e* au*fieht!"

3Tanj hatte ben Cirl mit nicht geringer SWflbe auf feften Stoben ge=

bracht unb begann ihn nun am Strumtcn ab}uwafchen.
„Voilii," rief Sparen Jlrtbur au*, — „ein neuer Steiret«, irie wenig

Salt biefer Jübrer hcfilit, — ftalt meine fcteuhlid) bermftfteten (9enouii=

lere* in hefferen Slanb 511 fe?cn, — wäfdit ber Merl »er Allem ba*
Sbitr, — ju bem ihn, wie c* febeint, berwanbtf*aftlidie öefüble
binjiehen, behebe!" Xcr Staren erwartete, betts Clara über feinen

famofen Sitit; wenigften* lachen werbe, allein er halte fid) gctäiifcht , unb
trenn er ben eigentbümlichen SMid, weldier jet>t auä ben arefien blauen
Augen auf ihn fiel, berftanben hätte, — er Würbe e* im eigenen $n=
terefie bereut haben, witzig gewefen ju fein! —

3?ir übergehen ben rurjen Aufenthalt ber OcfeliiAafl in ber Alnu
hütte, ba* Ab' unb 2Bieberauf»aden bet Seifcnfdjad<tet mit ben Slccecoi

Tarnen, be* Sleceffaire* mit- bem r«lbernen Stech« unb fioffd, womit
etwa* 9Hildi geichlürfl würbe, — unb enblicb ba* Siefteigen ber S*erg=

(ante auf fteilem, fchmalem S3fabc über töetolle unb burch' äwcrgfbhrem
gebüicbc; — wir übergehen ba* Alle«, weil fid? hiebei nidjt* Ungc
robbnliche* jutrug, unb jinben bie iNeifenbcn bereite am.Siclf angelangt.

—

Tie irttrflin war turj rorber gcnbtbigt gewefnt, jum eriten 'Jtlale feit

bem Stefteigen be* Pfel* ben rauhen öebirgebeben mit ihren nieblidien

feibenen Sliefleiten 311 berühren, ba bie enaen Staffeln, welijc hier in

ben Jrlfcn gehauen waren, ein weitere* Sorbringen ber Cfel wrbin'
berten. — lebmClbe war fie auf her Mante angelommen unb fab pd)

nadj ^emanbem um, bem ftc mit Anflanb in bie Anne fallen (6nnte;

aUcin ber Slaron (gg bereit* au*gefrredt im Ctrafe unb febien ehenfall*

febr erfebbpft; — ben Jührer bieiu in* Auge tu faffen, wäre ein

Slanbal vor ber SBelt "gewefen , Welche ftdj unabfehbar ring* ausbreitete,

unb fo blieb 9liemanb übrig al* ^ean, bem bie fturftin min, bie Augen
fcbliefienb, jurief: „0ib mir ben Ann 3eait, ich glaube, — id> hin

fehr — iehr unwohl I"

„Um Ootte* willen Turdjlaudit!" eneieberte bet Mammerbicner fchein*

bar eriebreden herbeifpringenb, — „ba* gibt ein fibone* äRalheur! —
wenn wir nur fdion wieber 311 .flaute wären ! — wollen fidi Turdilaucbt

nicht fe^en? id) werbe idinell bie Shawl* holen!"

Clara Iwtte, poii ber Örofiartigleit ber ',\entri£ht betäubt, Anfang*
bie «Situation ihrer Herrin nidSt bi-merlt, jebt fiel ibr Stlid nad> birfer

Micbtung, unb fofort begreifenb, wa* Berging, eilte fie jur ftürfiin, niflche

mit fchlafj berabhangenben Armen unb faMen fangen auf einem Sei*

broden fafi.

„Tie Önäbige hat ihren -toftanb wieber!" fagte Jtan mit einem

aufrichtigen Setifjer, — „ba ift niditi 31t madien, Jrdulein, wie Sic

Wiffen!"

Clara beugte fidi über bie ,rurftin, betrachtete fie einen OTcment
aufmerlfam unb ftiutmte bann bem .Hammerbiener (epfnidenb bei, inbem

fie fid) fehweigenb neben bie Mranle lagerte unb ihre Sefichtigung bei

'pancrama* fertfebte. — Söeldj winjiger 2 heil ber grofien S&elt wat
e«, ben ihr treifenber SMid in einer 'Stinutc burchflog, unb bod), —
welch lauge .Seit würbe ibr ,vufi gebraucht haben, all bie Sieden, Tbrfcr,

GinbbbiM'e , Sl*älber, Seen unb 2 rif teil 511 bereifen, welche biefe« Trlcddieit

Crte enthielt? — Clara erinnerte fid) hierbei lebhaft einer urallen Marie,

welche fie im Ccmbor be* 1'cnfienat* hatte hängen fehen, unb welche

auffalleiibc Aehnlichfeit mit biefem 'Panorama haben mufjte. ,Vbt (am
Staren Arthur mit (ühnen Schritten baftig unb fretibcftrablenb ouf

fie ju:

„Wein Sräulcin, hahm Sie beim feben hemerft, baf, man bie Ibürme
Pen llfünchen ficht? ich habe ftc foeben mit meinem Selbftcdier, —
brillante* >flrument ba«! — entbedt; ba* ift groftartig, loleffal auf
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<?bre! — nun bin id> mit ben otrapaien biefer ^ßartbie be* einiger

mafren auigcicbnt! — 3t* bdtt' id> Schwingen, bdtt' id> glügel!" —
fchwärmtc ber »aren mit au*gcftrcdtcn Jtrtricn nadi bin: in bldulidjcm

Tttfte liegenden yaupiftatl (miaue, wo feine greunbe »ielleid?t eben bei

einet Sluftemcaithu' mitleibig feiner gebaebten, Wdbrcnb et auf ober ijeljen

flippe feinen noch oberen Wagen auf tie jgciintebv pcrtrcften inufcte! — -
-

'Sie perfebieben waren bie Cmvü«tungeit jweier Wcitfcbcn , auf welche

biefelben dufteten ?taturträfte einwirtten , unb wc(d>e beflimmt waren,

eng Berbunbcn burd)'« Ceben ju ipanbem! So Perborrt bet glcifsenbc

irlicgenpils unter benfrfben Sonitenftrabien, au« bfiien bie cble JlgaPe

ÜebeitvtTaft fangt! — —
Wanj anbete Wcbanfcn bejcbdfiigten granj, welcher einige .fjanboell

frdftigeit 3llpcngraie* aus ben füblidjen gelfenrijcn gepflüdt unb fte ben

angebunbeneu ijfelu sur Crftiicbung binahgettagen hatte, unb fidi nun,

an bie gel*wanb gelehnt, «u* etwa* Stühe gSnnte. — Ta brühen

breitete fidi bie »redjeripitv auc- ; — bott am Wehdnae war ber Stanb,

wo er ben unidigen Wcm«bod erlegt, unb jenfeit« be* Sdlhdieit«

bert er lieli ben Hopf auf bie »ruft fuifen unt> bohrte bic

Spi^c be* »ergfted* in ha* Weftein: — was war aus bem ^6rftcr=

tnarl geworben ? — lebte er, ober hatten bie giidife beute ?tacbt bereit«

iiine S!eid)f umlteifl? e* fcbroiitbelte bem fouft fo bcberjtcn
l
üur-

üben, — er wufcic fid) mit Gewalt au« biefem fdiredlidien Web .inten

(erarbeiten unb ficb felbft laut juruien: er tann nidjt tobt fein, — er

m u 6 leben, unb bann ift mir ja alte» Slnbcte ein Ting, — 's wirb

lieb jebon hurcbreifien !
—

311* ,«ans erleichtert bie »liefe wieber erbeb, b^'te ftcb um bru

Wipfel ber »reebcrfpijj* ein leitbte-i Soltd>en gelagert ; ber Silbeter

tannle ba* unb eilte iefert }ur Weicllfcbaft empor.

„grdulc!" rief er febon Pen ferne, — „wenn wir treden heim:

temmen woll'n, bab'n wir (ein übrige -ieit mebr, — '* N«f frifcb

.abau*' gebu, b' »redtet fpiu bat feben ibr .»jaub'tt aufgejeft, unb ba

feblt |id> nir, ba lemmt allemal a Seiler!"
„Saire bleu, ba* feblte audi ned)!" flampfte flrtbur mit bem

gufie, — „fag' mal Du permalebeitcr Unglüdfprepbct, — icbldgt benn
her »litj hier tu t'anee efi ein?"

lieber grausen« Weftcijt ging ein boJbaftr* .Ui-tcn, inbem er Ri
wieberte: „.^übfdj oft, gnd öerr, unb 'ö wdr g'feblt, wenn'* Setter un»
etipifcb'n tbdt', benn in Sieit'n ift'* »iel g'fdbrlidjer, — ba bat'3 febon

bieweiln tin'n erfeblagcn!*

2e* »aron* Sangen wecbfclten bie garbc, unb felbft bie gürftin

war aus ihrem „^uftanb" erwacht unb ftarrtc ben gübter an; — fie

hatte offenbar bic »cbctitung feiner legten SBerte erfafit, wollte fid? aber

nidjt fo rafcb ihrer intereffanteu JferpenfdMeacbe begeben. — Stus hatte

mit ,"rran; einen »liet be« CinPcrftantnifie^ geweebfeU, benfelbcn aber

auf biefer 3tu*fd)weifung ertappenb fefett wieber erretbenb ru »oben
gefchlagen, unb Wanbte fid) nun an bie rfurftiu, inbem fie ihre £>anb

ergriif: „Clu-rr rnman, ftlbten Sie fi* bereit* ftarf genug, Ku :Hüd<

weg anstifteten? ber Sübrer fagt ndmliw, e* feien iHnjeiehen eine* We=

witteid porhanben, weltbe uns jur irile netbigen!"

„FJi bifii, »llous!" erwieberle im lonc einer JlidrtBretin bie öndbige,

inbem fie fid?, auj tflara
1

* 3lrm geftttet, langfam erhob; — „Toltor

Steffen bat meinen leb auf feinein Wewiffen, — idi fühle, bafi biefi

meine letzte Webirg*partbie fein wirb! — 3ft benn meine Mebc niebt

(ehr bePiiftiit, Olaire f — Xu wirft fie mir, wenn id> glüdliib Wiebcr

im c attel fuu", etwa* in Crenung riditen, nicht wahr mein .Hinb?"

tilara bejahte r in', , unb iiad>bem 3llleä reifefertig war, bewegte fid;

ber tieine 3ug in anbercr !Kid)tung, al* er getemmen war, ben »erg

binab. — 3w fernen SSeftcn lpurhen einige Wolfenftreifen fidMbar, welche

ficb über bic 3"gfP't>c ""b ba* SiVtterfteingebirge legten unb oranj niebt

entgingen. „SHenn Wir nur b
1

t5bnet ned) erreiiben,*' fagte er nadj

einer UUetle, bie «eiellidsaft mit bangem 3?ergefublc Itherblidenb, —
„'* Detter wirb un* g'fcbwinb aufm INüden fein!" — Tem »aron
riefelte e* bereit* ei*lalt über benfelben, — n warf bic eben ange=

Sünbete tiigarrette unwillig in ba* (3ra* unb iah alle Jtugenblide an

ba* necb "woltenteic ,virm.iment emper, ob ftd> fein Siofj su einem

»li^ftrahl anfammle; becb bie gan.se Statur fd'ien in fctglefer Wittag«:

mbe ju liegen unb (eine Störung bcrfelbcn 511 ahnen; nur bic Würfen:

fdiwarine begannen ganj befonbere Snmpatbie für ben hurcblaucbtigen

Staden ber ,Türitin ju jeigen, jobaft fie nach einigen jruibtlofcn iWr:

fueben, biefelben mit bem Spiecntu* s" »erfebeueben , fidj teranlafit

iah, biefe* Weid^Aft fcierlidj ,^ean ju übertragen; audi bic fiel litten

fühlbar unttr ben WUthenben Angriffen ricfiger »remien, welche fie feit

bem 3tbmarfcbc Pen ber Spibc beharrlich begleiteten unb bic jwinetien

Pen »lutegeln «n ihten .^ilfcn oerfahen. — Vll* man bur* ein Keine«

»udjengehel.s tarn, raifbelte e3 neben Clara unter ben Bachem be« Mm\>
tiautee', unb fie'fab mit einigem Wrauen einen fleinen febwarjen Wold)

phlegmatifd) berpertrieeben. „Trübrer!" rief fie grans J", — »wa* ift

beim ba* für ein bdfelicbf* Shirt?'

„Vlba!" erwiettfrte biefer, ficb rafdi umwenhenb, — „'* »ngmanbl
mertt »eben, bafi '* halb nafi wirb, uub ba* ift fein' ,wcue'! — folang'*

aber troden unP bürr bleibt, finb't nuV tein'n weit unb breit!" —

„Slfo meint ^br wirtlich," fragte Ulara, einen bangen »lid auf

bie 'Jurftin jurddnierfenb, — „baji un* ba* Wewitter uecb ereilen

wirb?"
„geb fütebt' fd>on, wir werben ihm nimmer au«temmcn!" erwiebrrte

granj bebentlicb, in bic »aumtronen cmperf)>äbrnb , wetebe jet)t anfingen

fidi leifc ju bewegen. „.£>abt'* benn gar nir bei l*ud) jum 3«bcd'n

für'n Stcg'n? — jebt »erb' idi 'mal bie grofsen yal*tüdier pen b«
Srar'n runierlhun, — '« bed) beffer al« nir! — unb weun'* feblt, fe

geh' ich tSucb mein' JoVP'n, bie haltt feben ein'n $uff au«." — Süäb:

tenb ,\tanj bie Mtare eine* Ibeil* ihrer Labung beraubte unb bie :Hiemen

bei Sbaral* (oftc, würbe ba* Vüftcbrn in ben »aumwipfcln fdion iura

Üöinbc, eine fahlgelbe einzelne tüelU tarn wie bie unbeilpertünbenbe

»orbut eine« fernblieben Jjjcere* langfam cinhergetogen unb nahm Seft&

pon bem Wipfel ber »rea>erfpibt; ifrädijenbe Noblen Idmpftcn hoch in

beu Cüitcn mit bem heftiger werbenben SPinbe, um ba* fdjütjenbe Cb=
badi ibrer beimathlitben »Vlfcntluft su etreidien, ~ unb oon rief unten

Hang bie gelle Stimme be« ^üterhuben bet gflrftatm berauf, welcher

feine .§ccrbe .siim Stalle ledte. — 2er *3inb würbe sum Crtan !
—

bic uralten Jaunen beugten ficb äa\scnb unter feiner feucht, unb ber

graugrüne »art an ihren weitberabbdngenben Steffen flatterte wilr> jer=

sauft in bie i'Uflej mächtig raufdite ber 31<a(b, unb bajwiidwn btibiite

in langen iviuvn ba* bumpfc Mollen fernen Sonner«, wie ba* ÜRabcn

blutiger Scbladit! — (rinc breite fcbwaqc SBeltencolenne, nedi jur

.^dlfte Pen ber halb Slbfdiieb nchmenben Sonne brfeuebtet, — war an:

gerüdt unb fanbte bie erftrn fdiweren 9legentrepfen auf bie glübenhcu

JyeUeii herab ; ein folcher traf audi bie ÜUangc ber bi* hieber fdur eigen

ben ^ürfiin unb machte ihr plbjilidi alle Swrtdeit ber nddjften ,'lutunft

flar. „Ah. i|url iimlheur!" rief fic au*, — „e* wirb regnen, Clairc, —
unb wir haben leinen 5Dagcn befiel»! — aeb lieber »atott," wanbte

fte ftdf mit iaft f*mei<belnber öeberbe an biefen, „Sie würben mir

einen immeufen (Gefallen erWeifen, wenn Sic ftcb 'n bi»cbcn ertunbigen

wellten, eh nidjt in * Gin greller »lit» unb ein unmittelbar

barauf folgenber Tonnctfcblag Berfcblaiig ben Steft ber fürftlicben !Hebe

unb enttodtc Haren älrtbur einen Schrei bc« (Sntfeben« , wäbrenb er ficb

tief auf hen .'ijal« be« LMel* beruntetbüdie.

„Ta« bat eing'fdjlagn
!

" fagte ivranj fattblütig, wdbrcnb ber Tonner
bunbrrtfältig au* allen »ergwinfeln wiebcrballtc, — „'* fangt nit fcblecbt

an bf°t'< ba tonnen mir un« ned) freu'n! — aber jefct tbut'* Gute

Spinnwetln runter Pein .Hopf, gnd' grau, wenn id; dich wa« einrebn

barf, unb ein'« Pen bie .vwl*tücber brühet, fonft wafebt'« thid) fauber

i'jammen! — unb (hieb gtdule, tann ich aud) nir »effer'« ratb'n, —
* ift jebt fdion wie'* ift, — jcijt beifit'« jum bbj'n Spiel a gut*

W'ficbt ma*'n! — ^hre Safferftiefl, gnft' Qm, werbn'«, fürebf i*, gut

brauch 'n tonnen beut!"

«alte her Salb nicht io geraufebt, man würrc gebbrt haben, wie

be* »aron* ^dbne einen Sirbrl fdilugen; ber ^wider hing, gefrdntt

über aufiallcnbe 'Pernadildfftaung , tief herab, unb bie weitgebfjneten

3lugen ftanten uiibrtpeglich in ba« bimtelgraue, ftcb auftbünnenbe &t-

wblf, unter wclcbem einteilte icrriffcnc röeifsc Schleier Borübettrieben,

wie Perirrte Sdjdfdjen etner beimgejegenen .^eerbe! — Tie iHcgen^

trepien mehrten fidi, — ber Xonner (am ndber, — bie 93li?e judten

häufiger unb pleflicb praffelte biditer Itlabrcgen nieber, al* ob her

.yimmel alle Sdilcuficn geöfjnet bdtte! —
„Xa her unter ben iannenbaum!" rief granj, auf einen mächtigen

Stamm mit breiten Jleften loilfteucrnb, — „bi* ba* Stngft' Porüber ift,

hilft'* beeb! —

"

Kaum war Site* um ben lannenftamm isiifammengebriiigt, al* ftcb

unter ben Stegen einzelne .^lagelidilehen miidjten ; bann bbrte e« pI6l>licb

ganj ju regnen auf, hoch bic momentane öofmung <5lara'* würbe

graufam cnltduicbt : — eine cinjelne Sdjlofie pon ungewehnlicber Wrf fic

tnidte ein "}«aar tleine Vteitd'cn ber 2amte unb fiel bann mit Solcher

Sud't auf ba* .öiittcrlbcil bei &tU, welcher bie ftürftin trug, baf>

biefer criebredrn einen gewaltigen Sab in'* greie machte, bieburds bie

übetrafebte Leiterin in ba« Wra* fd>leuberte unb nun Wicne machte,

ba* Seite ju fudjen ! — Tie gürftin ftiefs ein hersücrreiiienbe* ^ammer=
geiebrei au«, unb wdhicnb Clara, granj unh ocan fte Pom »ehen aui>

mheben ficb bemühten, ertlärtc fte äd)jenb, bafi fte fein heile* Wlieh

am gait)cn Merpcr mehr habe, — fie fOnne Weber Jlrm noch »eine

rühren, unb müfile nun hier ichmdhlich ju Wrunbe geben. — Qi blieb

jebod) wenig ,'Jeit jur tJntfdjeibung biefer Vcbenifragc, benn ein furcht'

bare« .viagctwctteT bratifle fchon Pen ferne hdrbar einher, fAlug mit

ticfiget Suibt »Idttct unb ^ipfigc Pen t>en »dumen, pemiebtetc all bie

»lünidieii unb bimtelgrünen Wrdi'cr an ben »crgbalben, idjlug in bic

fetten »lattfdjcibeit be« l'atticb« runbe Vidier unb fpaltete bic Sdnnbeln

auf bem Xadn- her itlmbütte! — Unb unfere Meifenben? — fte bil

beten eine faft femifdie Staffage in biefem gtauciibflften »ilhe! — Tic

l*ffl Waren ihrem Scbidfal überlaffen unb batien, ihrem narflrlidien

,>niiin<t jolgcnb, fid? jeher unter einen biebthewaebfenen Staat geflüchtet.

Clara unb bie gürfiin fauerten an ben Surjcln ber lannc, grani hatte

feine Vebcnjoppc über ibre Äepfe unb Sdniltcrn gebrettet, woburch ben

einjcl" bur* bie 3lcftc praffelnbeu .^agcttcbteficn ein Iheil ibr« Per:
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U'tunsoii Sucht benommen wutbe ; jratij felbft fear butd) bie Stau,
mit welcher et fich, auf ben '-Beben (niete, hinlänglich gcfebü*it; nut

Baron «rthur war fcblünm baran: — er hatte jwar ben 3Seintorb

ieiue* Inhalt* entleert unb aber ben Hopf geftütjt, «tUein bie übrigen

It/tüt itine* tauen Herrn-? blieben bem Unwetter unerbittlich au*gcfeM,

tmb bie häufigen 3cbmer;en*rufe au* feinem liiunbe bewiefen, bafs

tiefes wenig «Aonung für ibn fannte. — Tie (MeicllidNift mochte eine

lange Biertelftunbc in biefer peinlichen Situation verharrt haben, al*

allmälig bie Schlotten feltenet würben unb «triebet fdiwetem «egeu flau
matten. «Hein bie fiel* pon 9ieuem nadjrüdcnbcn «Joltcnberge lieften

(eine .ftoffnuna auf ein Bcrficgcn bietet C.uellcn aujfemmcn, unb nad)

einer ((einen Baufe brach iUanj ba* Schweigen, inbero er fid? erhob

unb fagte: J% wirb nicht* Keffer'* ju machen fein, al* weiterjugetm,

ich glaub' nit, bafi io halb ein Cnb' bergest?"

Jiieuunb antwortete ihm, aber in cem fragenten BUd au* ben

großen blauen «ugen, ber nun bem feinigen begegnete, lae iyranj einer=

teil* ba* «icbtbegrcifcn eine* guten «u*gaug« biefet Jlffaire, anbem=
tbeil* bie unerschütterliche ^uMifidit in feine vilfe unb Erfahrung ; unb
,tranj fab e* in ber 2hat al* feine beiligfte Pflicht an, "ommr wa* ba

wolle, bie Heifenben nach .Hräften Oer Befahren ju fcbfi&en. —
Tie Jbierc waren wiebet eingefangen , bie iHeifenben fafeen mit

löchern oerbüllt im Sattel, unb Baron «ttbur hatte ben Mcrb al*

i*irm beibehalten; fo fe&tc fidi bie KaraPanc unter unaufhörlichen

Strömen be* Siegen* pon Beuern in Bewegung. — Tie nur auf engem
llmtrei* ftehtbate Vanbfcbaft hatte ein Sflintetgewanb angethan, unb bie

tafigen «bhdnge Waren bureb. bie Ci*ma*lc fo feblüpfrig gewerbrn, bafi

bie Ciel beftancig ausglitten. — Tie ^ütftin hatte in jolge ber fd>rcd<

lieben Crcigniffe wieder ihren >Juftanb be(ommen unb fptad) au* ,~rurcbi,

baf» einer ber iflegenbaebe, welche ihren 33eg fem .tpal*tudie herab Ober

ihr «ntlify }it nehmen wagten, wohl gar in ben burdilauditigen SRunb
getatben tonnte, — (eine Splbe mehr; unb Clara fuchte ängftlich in

bem «ebclmccre unten nach einem treulich n Wegenflanbe , an ben fie

ta* fcbwan(e Sdiifflein ihrer Cmpfinbungeu anbinben tonnte !
— Cntlich

tauchten bie Umrifie einet «linbütte empor, unb mit erleichtertem .fierjen

Steuerte man biefer Cafe ju. —
«ber nod) war ba* boöbaftc Sdndfal ni*t gefätligt , welche* fidi bie

armen Bergfahrer heute jum Opfer feiner Statine aujerfehen! — e* lag

no* etwa* jwifeben ihnen unb ber «Imbürte, — etwa* ba* tofie unb

Schäumte, unb grefec 5el*hroden mit fich fortwollte hinab in bie liefen, —
ein twm Wegen unb Jfjagcl nngefcbwellter Webirg*ba* !

—
„Ta* il't un* grab' nodi abgangen !" fagte* Stanj, inbem et einen

fcfceuen Blid auf bie heiben Leiterinnen warf, — »ba* wirb fytf toften,

bie 6)'eln ba btüber ju bringen, — wenn nur leiiter au*rut|cht, fonft

iff* g'fchlt!' —
i&atbn Mrthur war bureh ben (odenben «nblid ber unfernen «Im'

buttr (ühn geworben unb ritt raict) an ben Sianb be* 5ki<b,e* oor.

„Ta* Weite nicht übel,* rief et, — „fe'n C'fel witb hoch noch ju bän=

bigen fein? — Suctv bleu, ba* wollen wir feben
] * — «Hein jeine

3peren unb Söabenbiehe Waren bie*mal »ergeblicb, ba* ibiet wat über'

ieugt, bafi e* bem tofenben Clement nicht gewadifen fei, unb ftanb mit

jteif rorgeftredten ilortetheinen unb bie Lüftern aufblähcnb regung*lo*

ba. — Sranj tonnte eine (leine Sdiabenfreube uidit Petbcrgen, allein

ebenfo fefcneU trat bie Jtcibmentigteit »ot feine iSeele , aui anbete Seife

ben Uehergang über ben «Päd? tu crmoglidien. C'in rafdfet (»nlfebluf»

gewann in ibin bie Cberhanb; — er fctjte feine Htare ab, entblSfite

bie 5leine hi* \um Mnie unb fagte bann: „«na' iVau, wenn (Judj

btanliegt, in b' «ftttn nübetjlommcn , fo mßfit'* (?ud? fchon nöberi

ttagen lafi'n, — anberft geht'* nit!*

,«bet /TÜhtet!" fiel ihm (.'lata in bie Hiebe, — „ ba-3 2öaffer wirb

Gudi mit iidi fortreiften, — hebend hoch bie Wefabr! — b' f herab;

rollenbcn Steine werten Pud) *

„«papah!" tief .traut (opfichiittclnb, — wirb nit fo gefabtlieb

wetb'n, — bah'* fchon öfter prohirt, unb mein cdinjengel (afit nit

leicht au*!* —
SBäre bie ,\ütflin nicht l'o »erniebtet gewefen, — ber «titrag be*

Subtet* hatte feine «u*fidit auf «nnahme gehabt; — abet in biefem

.•?uftaub ber «pathie bulbcte fic fogar bie Berührung burd> «mte, in

benen tein abelige* Blut tollte, unb wel*e fic jet.t ohne piel Umt'chweife

Pom Sattel hohen. ,uan,i watete in ben Bach unb |c&ie nach ein •paar

tilhnen cebritten feine pornchme Vaft am anberen Ufer auf einen be-

mooften ,i<l!en nieba, um auch bie anbere Sdiu^beichlcne tu holen,

beren banger Blid jeber feiner Bewegungen gefolgt War. — „3o! Jt|t

(ommt ,^hr brau, JrAule,* fagte Jranj, al* er alUdlid) wieber am
biefjeitigen Ufet angelangt war; — „ber Bad> reifit fafrifcb, '* barf

l*iner gut aufn ^üfi'n ftehn, fonft ift'* nit jum SRadi'n!" Clata jittette

wie ein lr*penlaub, al* bet Irubter feinen «rm um fic fchlang, —
aber — wenn fic ftcf> felhft fragte, oh e* bie Öefahr war, bie fie cr=

beben machte, — fo antwortete ihr muthige* ^»erj rafcb mit einem

„«ein,* — unb fie tonnte fich tiefe innetfte «tifregung nicht etdäten! —

-

wie? wenn Baron «rthur fie über ben Bach gettagen hätte, würbe ftcb

biefe Cmpfiiibiing auch eiugeftellt halben I — ibjc Webanlen perwirrten

I fidi, unb ba* :H*thfet blieb ungelbfl ! — «u<h (Jtanj war mit ber Jrüiftüt-

piel leichter hinübetgefptungen , al* je$t; — bie (Gefahr erfdiien ihm auf

einmal Piel grölet unb machte feinen Schritt bebäcbtiger, aber weniger

feft wie oorhin! — flüchtig braufte ber Bad) unb waljte eben ein

grofse* unförmliche* ,tel*ftüd, worauf ein junge* ,\iditenfti1mmchen hüfe

rufenb feine grünen «rme in bie Vuft erhob, — pon ber .{jode herab, —
eben al* faranj mitten in feinem Bette ftanb. Cr fühlte Clara'* .der;

au feiner Bmft lautet poaMi, fie Hämmerte fiaj ängftlich an feinen

«aden, unb ein leifer «uffdirei entrang fiefc ihren blaft gewetbenen

Vippen, al* ber ffifdit be* aufipribenben l&aficr*, welcher bem jelählod

unmittelbar porherging, ihre Stinte benetjte ; 3rant War einen

Moment in* Hnie gefunlen, im ndchftcn aber hatte er fid» wieber empor;

gerafft unb wanfte nun mit feinet toblenbleidien Btitbe an ba* Ufer,

wo er feiert untet ben «njetchen heftigen Sdmterje* jufammcnhtadS.

„ SBa* ift Cu<h , ,>ühreT ? - - feib ;^hr perwunbet ? um
(9ette* willen fpiecht!" bat (5l.ua, fich ui bem itechjenben herabbeuejenb.

ftranj bifi fich auf bie Vippen unb beutete fdMPeigenb auf leinen linten

(ju(t, beffen 3chen einen fchauberhaften «nhlid boten: ber $el*hlod hatte

feinen 'Bcg über tiefelben genommen unb fie gräfelich zugerichtet! —
,Sarn> hleu, wie lange Werb' ich nedi in tieiem .vnmbewctter hier

flehen mßffen?* Hang jebt bie Stimme Baron «rthur'* herüber,

—

„wirb ber Rubrer »obl halb genug ausgeruht haben tmb fo freunblich

„«bet Baron," unterbrach ihn lilara mit einem «u*brud in ihren

,-Wgen, ben wir an bem fanften Biabchen bi* jept nicht entbedt hatten;

„jehen Sie benu nicht, bafe ber arme iWann perwunbet ift, unb un=

möglich noch einmal tiefen gefährlichen Ji'eg antreten (ann I — forgen

Sie lieber, bafi wir Veute hetommen, um ben Berwunbetcn in bie .glitte

ju bringen!"'

„Hi bien, mein (rtdulein,* rief ber Baron geteijt herüber, —
„l'orgen Sic gefällig«, bafi ich über biefen Strom gebracht werbe, bann

ftebe ich ganj ju ^hten Tienften!*

Clara'würbigte ihn (einer «utwort mehr, fonbem eilte mit groiten

3d?ritten ber «Imhütte ju, wähtenb bie »rürttin ibt erftaunt nachfah

unb bann ,uant jurief: „.ficba! Cr wirb un* bodi nad) .t>aufe führen

(Snnen, wie?*
„3ch thu* halt, wa* ich (ann, gnä' ,\rau," erwieberte ber Führer

mit Pon S*merj unterbrochener Stimme, — „aber je?t gleich lann'*

nit fein, ba* Ting Ibtit einmal tu weh unb ift tein Spaft, — ba*

bflrft'* mir glaub'n, gnä' Rrau!° —
Srtlben rannte Baron «rthur wie heieifen am Bache auf unb ah,

bi» et enblidi bie Stelle entbedte, wo ber perbangnifwolle ,>cl*h(od fich

feftgefejt hatte; wenn er benfelben erreichte, fd>ien e* möglich, Pon bott

au* au ba* anbete Ufer tu Iptingen. ,»can lief hinter bdn Baren
nach unb wartete auf bie (Gelegenheit, Wefihe biefen über ben Bad)

brächte, um aud; baoon ju prcfitirot, ohne fid? Piel aufttengen ;u muffen,

«un liefe fr fid) baju herbei, einige Steine in ben Bach tu werfen, auf

welchen bie heiben ^urüdgeblicbenen, wenn auch mit etwa* feuchten

Aüften, ben Reifen erreichten. Tct Baron nahm fich nun mehrmals

einen «nlauf, probirte bie QffdNciMi l'einer Sprunggelente, mafj mit

bem jwider bie Cnlfenumg be* liier* ab, unb wagte entlieh ben Sliefen-

iPtung, ber ihn glüdli* — mitten in ben Bach »arf, baft ba* aöafiet

hoch über ihn emporfpritite !

Tie ,\flrftin (tiefe einen Schrei be« Cntfeben* au* unb fant ohin

mächtig jufammen, — "taut Wollte nach ielcbem Crfolge feine* Bor»

gänger* feinerfeil* ba* theuere Veben nicht in ©rfabr bringen , unb ber

Baron heulte, ohne ben Wellen be? Bad?e« wiberftehen }u (6nnen, er=

bätmlid) nach -vilfe!
—

^ranj üherblirtte bie trrfilofe Sage be* Baron* einen iSicmcnt, bann

erhob er fidi mübfam unb hinlte fo rafcb !e* ber mit bem lafdicntudi

cingehunbene Jtufe geftattete, an bie Unfallstelle; bann ftredte er bem
im 5!?affrr i'iegcnben bie $anb hinab, loeldie biefer haftig ergriff unb

fid) an berfelben unfehwet erhob.

„Ta* hattet ,Ur mir erfpareu lonnen!" fagte et bann an* Ufer

ftcigenb ju ivranj, weldn'r fid) (aum aufrecht ju erhalten permochte; —
„nun hin ich Wegen Curer langweiligen ^ufeperrenfuttg burdh unb burch

nafe geworben unb werbe einen ent|'c|>lichen Schnupfen hetommen! —
eflige* »elf ba*! —

«

on bieiem «ugenblid laut Clara athemlo* mit ber Sennerin unb

bem .^ftterbuhen herbeigeeilt; fie fah fpractlo* Per Crftautten unb Cnt=

tüftung wa* porgefallen war, unb hörte eben noch bie lefcten Sl'otte

ihtc* tünftigen Berlobten; — unb au* ben grofecn blauen «ugen blif.tc

ein Cntfdilufi, ben wir aber bem neugierigen V'efet nicht poreilig

Perrathen wollen!

Ter fflirth im «eubau* hatte heute feinen heften Sag im 3ahte,

unb wenn fich, Wa* übrigen* ju feiner Cbrc gefaxt, feiten Dortam,

Schulbeii in feinem *lMu*ha(te angefammelt hatten, 10 wufeteu bie forg=

lofen (Gläubiger reeht"gut, bafi fi« nad» bet Mircbwcibc per veller unb

Bfennig bejablt wütben. Tiefe war aber heuer leine gewöhnliche, wo
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im» gelallt, actrunfen unb |uin Schlufle gerauft wirb, fonbern heute

war eine aanj befonbero »veier batnit »«bunten: — ber leutfclige iperje-g

'-Dior in Skncrn gab ben <>Mmg*fcbüi.icncompjgnien ber uniliegenben

ihälcr ein «djeibenfehieffen mit anfebnlicbcn Wewinnftcn; unaufhörlich

Inattertcn bie roobtgejielten eebüffe, gellten bie Buhrufe ber gefcbmüdteu

Hielcr unb brennten bie Hillerfignale in »ielfaliigem C'cbo ring» oen
brn Hergen jurud. Sie Haunte, welche ben öchiettplal) begrenzen,

waren mit biauweifteii Jahnen unb <3uir(anben gefebmüdt, unb jwiicheii

ibnen bic ccbic|?ft4ncc aufgeffhlagcn, um Welche fidb bie fdjonen Iräftigcn

Weitalten ber Wcbirg*iitüKen in ibren furjen OtWPen mit blauwcificm

'Jlrmbanb, grünen Seiten« „Mnicbe*le* unb fcftltch gezierten .«Ilten

maleiiicb gruppirt ballen. Obwohl für Hinte unb lifcbe reichlich gr
forgt werben, fe v ermotten biefclbcn becb nur ein Xritttheil ber Wiftc

ju faiien, wöbrenb bie übrigen auf geleerten ivdfiern eber auch im

I9rafc lagerten unb bereit bie „gute" Dämmet bet Söirtbiu ihre* ganjen

Anhalte* an buntbemalten Wla*irügcn unb jinnemen Mannen beraubt

halten, ba aller übrige Herrath an Jrtnfgefificn langfl »ergriffen n>ar.

M *c(ge bellen bilbelen fi* «eine «ctiengefeUftfcaften, meldte »on bem
,;uiammenge(egien Kapital ein ,rafi Hier erwarben, unb Pen Acil ju

,?eii einen »eilen .Hrug unter ben Vlctionaren treiien liefien. — tfiuer

biefer «eicllfcbaften geborte au* ber Ajofetfranjl Pen cdjlier* an,

welcher nicht allein \u ben fchmudften 3ebü{.cn ber Gctnpagnic )i1Mte,

ionbern ff auch »er|lanb, ben butfcbrocnlcnben (3em*jäger auo bem Uen;

trnm ber «dieibc ju loden, febafe ber Vieler brcimal bieielbe uinfreiftc,

jcbe*mal einen Hurgclbauut fcbjug unb »er >\ud)jcn ganj bcifei würbe!
— i?ran;l war ein »«rtrefflieber cebübe, unb maiute Pen ben aufge<

pusten Simen, wcldjc heute ben Seftplab befuebte, war ber Haumcrjenj

neibig um ihren Huben; eine bauen, bie behäbige Mlarerlifc »en ber

.teil, Wellie fegar bemerteu, bafi Jranj ber cennerin, Wdebe in nagel=

neuem conntaa,*jtaate neben ihm auf einem Haumftumpfc fafi, icbr

wenig flufmertjamfeil febente, unb meinte fogar, e* müfste leine .vicrerei

fein," ihr ben fchneibigen „t'ober" mrgjufdmappcn. — ^enjt bagegen

war auberer «niicbt; aus ihrem fed umbergeworjenen Hütt Htahlte ba*

Honifstfem ber Hnübertrefflicbleit unb Sicherheit im «efi*c bellen, bein

Rc einmal ihre öunft jugewenbet, unb ber He heule nicht bie* befihalb

rur Mitchweihc geholt haben miifite, weil c* ihr lang gehegter H'unid)

war, fonbern »ielmchr um feiner fclbfi willen, benn et hätte ja bübfdj

weit geben müjlen, meinte fie, um eine ©efellin aufiutreiben, welche

fleh ihn fo würbig an bie 3eite ftellen tonnte! — Tie in jahllcfen

'.Hingen um ben Spiftbut gelegte golbene cebnur, ba* grefsgcblünite

fchwerfeibene £ia(*tud), beffen beebgebenbe Hufenwcllcn an bem jierlid)

aufgenähten 2J!ieber branbeten, — ber in hunbert fleine galten gelegte

rollt unb grün geftreifte 3led mit bem breiten blauperfenen „,\iirt»ich"

barüher, unb enblieb bie tabeltov weisen 'Strümpte, weldie ber tut je

iHod Hl an bie üppigen SSaben bin uneerbedt lieg, — c* war illle-5

barauf berechnet, bas Shige 5U bleuten, baji ei bie »Aliege" auf bem
3m?en nicht mehr fiebt, unb tcr Vieler nach »ergeblicbem Äcben mit

feinem ^nftrumente rerlslchlige Bewegungen in bic iluft macht! — JUIciti

iwanj ichien »cn bieten SHeijcn ni*"t gerührt $u »erben; er war je^'

ftreut, unb fpracb, nur b&etift gleichgültige 2ingc mit .Henit, unb wenn
wir feine Walte nicht begreifenb einen nafeweifen Hlid in feine ge>

beimften (?Vetanfengange Werfen, fo treffen wir ba — blutigen Mampf,—
erbitterte i»ortbeien, bie fteh mit gejtidten Staffen gegenllberftcben, —

- blaue Augen unt braune Äugen, — leichte Kavallerie auf (ifeln unb
fdiwer^ JupDelt in .yeljfcbuhen , — üe hetämpfen Reh in buntem We=

wirre auf l'ebtn unt leb! — Uli /yran? eben jufillig ber cennerin

in« l*iefi<bt fab, bnnevlte er jum erften 'JWale mit einigem iPiififallcn,

baji fte (eine großen blauen ilugen habe, bafi ihre Kofi etwa? gen

•Gimmel emper ftrebe, unb ihre i'tppen negerarlig aufgeworfen feien! —
Unbegreiflich, Pachte er fieb, baji ich ba* Stilen hi*her überfehen unb
^cnjl für bie fauberfle im ganjen Wericbt gefchäbt habe! —

„.^aft ghert, Jrran.iK" wedte ihn nun bie «ennerin au* feina 'he

trachtung, — „'*" ianj'n gebt lo*, ben trrfl'n werbn wie wohl mit

'nanber hahnV nit?"

„ÜReinlwtgn!" erwieterte ^ranj jerftreut, — „fr- fcblag'n wir halt

g'icbwinb ein'n 'runter! — thuft auch mit, Murbl?" Wanbte er ficb an

ben ihm junaebft ftehenben Hurfcben. „,«eili<b!" 'erwieterte tiefer, —
„'4 ijt jehon ein' cefraar heinanber, ba bafi b' grab' nod) Hlap mit

teiner (H'iellin!
-'

.ienU richtete !Rcd unb ^ürtudt jurcebt, ftedte ba* ölräuficheu mit

bem 9toimarin tiefer in ba* JMieber, unb ging bann an aranjen* fym*
füt weblgefAllig brehenb turch bie 'JWcnge nach bem ÜVirtbtbaufc 511,

au« welchem fd'cn einjeluc fchmetternbe Irompeleniene herau*brangen.

„51 fauber'4 'l>aarl, bic jwei!" flüfterte e* hinter ihnen brein;"

—

„Aber bab'n thun'ö all jWei nir!" meinte ein Jlnbcrer, — „unb
ber iuanjl braucht eine mit Hafen, fünft bleibt er a greller fein

Vcbtag!"

„*h im»!* fiel ein Triller ein, - „wenn nur b' Veuf }'fammen=
paffn. nachher geht'* id'on!"

..Ia fehlt'* aber auch a H*U" meinte ber Hrämer wieber, — „ba*
ftebit .hm be* an, tafi er b'^enjl grab fo millaufn lafst, unb lein'

reite ,>reub' mehr bran bat? — wifvt'* ber ^ranj ift ein gfpaftiget

Mopf! bie Sommerfrifebjer, mit benen ee allweil j'tbun bat, bie bab'n

ihn fchon hedhet betriid) a'maebt, unb ba febeint'« mir, ift et halt

nimmer recht j'friebn mit am' bummen Hauernleut!'

„iMbaha!" lachte ber «djullebret barcin, — „bafj et fein einmal

a Öraftn berwifdn, ber »Vanjl, — ift fdjon in ber «*ul fo'n .ertrigef

g'wefn, — ba* gäb' ein' .feauptgaubium!*

„Jd; war' ihm uit neibigbrüm," meinte ber mit bem ©ewürinellen«

gern* wieber, — „aber i* furcht ,
"* wirb ihm ber «chnabel fauber

bleibn! (gotifeftung fol
fl
t.)
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Jltli Vitt &'c<fr«i ein tieft Den « ä?ejen

)u« T!inl Ten

5 ?qt. oMt IS fr. tili«.

IJlit Sit Stnrjlsticrj - Cr.iün • Zugabt : Hit (frhinrtung. flach «nnn Jtarton bon £. JKottjbati.

•Hulcr ben pdpilfidkn Biimu'u.

Somon «en J. SB. i>afflänbcr.

(gorffeftumj.)

iU-ii ben Stcifcnbrn hatte ber greftte Ibcil ba« SAiri in Ciuita=

Bec*ia oerlaflen, fo tamtntli*«- CMttliAe, au* t ic bide Spanierin mit

ihrem ^apajti unt bie »irr Champagner unb ©rog trintrnben flmeti

laner, wogegen fein einjiget neun ^affagier butjugefommen nur.

Olaf t'aitbew hatte fiA «inen Siebnftubl hinaustragen laffen auf bai

untere Xed in b« 3!abc be* SRafAinenraum* unb fafi ba froflelnb tTotj

tri warmen Sonncnfdwinc« in einen biden tUaib gewidelt, neben ihm

feine ^rau auf einem nieberen

Tabcu:<t. ba* SuA überßapri

in ber $anb, welAe« ihr ber

tteunbliÄe ^Srofeffor gelieben,

unb bei nun an ihrer Seite

ftanb, ben trafen mit emftem

$lide betra*tenb. liefer bu=

jtete mebr al« gcfteni, unb bie

:NMbe auf feinen ffiangen er
f*ien fieberhafter, gam in ber

Beftalt Ben Jrriebbofrofen, wie

man jti fagen pflegt, feine Sinken

IcuAttten bQfter, unb ein tiefer

:{ug Den Langeweile unb il'iifi

mutb lag auf feinen blei*en

3ügen.

„3* habe e* bir immer

gejagt," brummte er verbrief

Ii*, „bafi i* bie Smeife
iu*: ertragen tann, warum
finb wir nicht mit ber bequemen

(Jiienbabn gegangen."

„Sewife, Jerbinanb, unb

i* babe Xi* au* bringenb

gebeten, tiefe ;u tbun."

,9)atür(iAer 38cife aar i*

•rieter einmal haUftarrig wie

ein iUau Ubier, ba« wollteft

lu bo* faaen," fubr er fie

mit einem obfen iölide an;

,natfirli*er BWfe gebe i*

nie auf einen guten Math,

UDtobem i* e* f*on im Sot

au« muite, tafe ti mir auf

ber See ic efent ju SRuibe

werben würbe.*

Sa bie junge Jrau hierauf

i*wieg, fubr er na* einer

Haufe in gereiftem Zone fort:

.Xu tbuft unb fagft überbauet

nur Stile* au* SSSiberfpru*«:

grift. \V;tte i* mi* für bie

iStfenbabn entfAieben, wftrbeft

Xu ben Seeweg für angenehm
gejunben haben; wäre t* für

3ti««. w»it «. x.

eigner» tlttllna fallt. 18. »TU

ben Seeweg getsefen, fo Mtieft Xu Xi* ffir bie Gifenbabn ent-

fAieben."

„Stbet Rerbinanb, Xu weifet ja gnni genau, bajt i* mi* unbebingt

unb ebne SlDiberrcbc allen Xeinen GntfAtibungen füge." Sie permoAtc
ni*t, wie fenft, }u fagen »Sicher ^verbinanb", no* sermo*te fte ihn

anjufebrn.

„gügen, ja wobt fügen, aber mit 9Diberaillen fügen, mit ©ibep
ftreben fügen, fo fügen, bat? man ben Wroll in Xeinem Innern beutli*

auf Xeinen .-jttger. Feten tarnt
!"

„Sluf meinen ;)ügen, flerbinanb?* fragte fte mit einem leiien Vor-
wurf, jwdbrenb fie mit einem traurigen 3)lid ta-> emftc (Befi*t bt»

beuff*en ^rofeffor* ftreifte.

,®illft Xu baä liugnen?
Wagtt Xu mi* ni*t geltern

unb beute |'*on mit Xtinem
uerbricfi lieben, lummertioUen

Wefi*t, um mir btutli* an

iiijcigen. mit wel*em ffliber-

willen Xu jut See gegangen
biftV .noil Xu ni*t eben je«t

»erweinfe Äugen ? Sföenn Xu
au* ba4 befreiten willff,"

fubr er tjaftiger fort, „fo
p-age 6o* ben §erm %ro=
feffor, er wirb Xir bie 2&ibt=
heit fagen."

Sic fentte ben Hopf tief

auf bie 9ruft berab, ^a fie

wobl föblen mo*te, bafi eine

omatberif*e INotbc über ibte

3üge flog, unb ba fie fAwteg,
nabm ber ^Srofeffor in heiterem

Jone ba* SBort unb fagte:

,Xa Sie mein 3«>gni& an-

rufen, tcrebrter .f^err ®raf, fe

muji i* ^bnen jugefteben, bafe

bie gute 5rau (Brdfin beute

l'torgen aQerMng« ein wenig
ernft auifiebt, bo* finbe i*
ba» febr begrrifii*. <$i ihn:

ibr »eb, bafj fte Sie leiben

riebt."

.Sk* leiben, §m %te
feffor!" rief ®raf Vanberer,

M gegen biefen in feinem

Seffel berumwerfenb : .Xer
leufel au*, i* leibe ni*f.

Xaft mi* bie Seefahrt ein

wenig angreift, tbeile i* mit

ben robufteften Slaturen, unb
i* mb*te Sie beule feben,

wenn Sie, wie t* geftern,

gefsielt, gewettet unb gelrun:

len. — tootl i* »tellei*t ibr

ju lieb alle* ba« lafien ? ^5ab,

bumme« 3eug, i* mufi felbft

wiffen, wa« mir f*dbli* ift:
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470 ffi**a

mit fi't'.i überbouvit ni*t*, wie Stube — gdnsliie Muh*, unb vor allen

Tingen wäre c* am befien , wenn man mit mir r.-.&i immer Hntct=

retungen führte, welche unnothig meine Jlcrveu aufregen — Muh« —
Stube — ba* Hl'*, wa* idt brainbe."

Ta er fi* na* tiefen leiten, bari* aufgcfprod>r»«u ©orten iomobl

von (einer iuau al* au* ton fem 'Krefcffor abwnuble, fo 50g fi* ber

Vettere foglei* surüd, bie junge ©räfin aber erft. iia*6em fie vergeh-

Ii* BcrfucM, ihn bur* ein frcunbli*c* ©ort milter ju ftimmen.

Ta* wadere 3*iff iebte inbefien feinen ©eg unverbreiten fort, unb

c* war ibm unb fetner ftampfenten Staföini vellfommen gleutgültig,

ob c* ?cib ober rtTeub, CUüd ober 3*fflerj bei fi* an Horb führte.

3a, e* hatte beute, beionber* jebt im frcunbli*cn Sd'cin einer anqe-

urbmen unb ni*t n: beißen 9(a*mittag*iennc einen flillen, beitent, ieft'

tägli*cn Slttflri*. (\ubr c* bo* mit jiemli* leerem 1'erbed babin obne

bete Wci*naiier in ben eerf*ietcnftcn Sprachen ber ©clt, ohne ton

wüften l'ärm ber päpft(i*cn ,>reiwilligcn , bie Von Pivita<'Hec*ia mit

ber Cifenbabn eine 3*it lang hart am Ufer be* 9J!eere* gen 3tom

fuhren unb von benrn gewiß maneber fcitirärt* blidte auf ta* buntel'

blaue üieer mit bem töwarjcn, ftill babingleitcnben Tampfcr.

„Unb iänpc i* ba« l)i>*pf **lEi

3* Midite bodj nn Tt* jitriid.

©lud,
M

oeltiam — bieie 2Helcbic wollte au* ni*t au* beut Sinne ber

jungen ©räfin wci*cn, unb fie crtlang ihr immer fort unb fort au* beut

IcijCH 2Uurmcln bev ©eilen, au* bem glei*fi>rmigen :Nauf*cii ber Sfaber,

bcicnfcer* aber au» bem taltmäßigen Wange ber Hiafrbine, ju ber fie

jefct einen Slugrnblid binabfchauic, wie fie geftern Jlbenb getban, um
rann beitfelben ©cg na* bem 1'ottbeil bei c d^ifftö fertjufciicn. £atig=

fam flieg fie bort bie eiferne ±rcvpc hinauf, unb wenn fie fi* au* auf

eine riniamc Stunbe bort oben gefreut battr, um ibten Erinnerungen

nacejubängen, fo war c* ihr bo* no* lieber, bort oben ben guten

Urofefior ju finben, ber mit einer au«gef*(agctieii Marie bafaß unb ibr

bereitwillig fernen Sdvmel anbot, wahrenb er fi* neben fie auf einen

lauring nirbrrließ.

„©ie c* mi* freut, meine liebe gnäbige «räfin, baß Sic gerate

UM hierbertommen, um einen SUid }ü werfen bort auf jene fo einfa*

i*einenben Weftabc, mel*e aber Nibei in ihrer großartigen Cebe, unr

f*roebt ton ben ma*tigften, geroaliigften Erinnerungen, einen fo tiefen

Cinbrud auf un« machen mitffen. Ta* ift ba* berühmte lateinif*e

lljer; bort haben wir Jlntium, etroa-3 weiter fübli* *l?ortc b'Jlntjo, tan
über hinaueblidcnb 9icttuno, unb c* hüben jene weitgebebnteu vinten

von Cftia bi* tum (jap ber Circo, wel*c* al* onfel wie ein grof.cr

Saphir bomerif* iagenvoll bcrliberfuntelt, ein fanft gef*wungenr*,

Wefdn*te unb INärdien crjählenbc* Ufer — ba*, »cn hier au4 gefeben,

einen fo tra*tvollen ?lbf*lufs finbet in ben fenten Keinen ^onj^aeilanben,

bie ft* wie babenbe 9?ajaben (aum au* ben ©eilen erbeben; unb
über alle* ta» binau? bliden bie »ra*tbollen bunlelblauen Älbanerberge

in ihren Wunberbar malerif*en Sonnen auf ein tur* bie A)iftoric ge=

weibte« Ufer," tief ber t*rcfofior enlbufiaftif* au-3.

,3ft e^ mir to* gerate," erwieberte bie junge Wrfifin mit träume=

rif*em »lid, „al* Idge «?or mir aufgef*(agen ba ein groftc* iPu*, in

wel*em i* f*on al« Slinb geblättert unb geteien."

„3a, in ber Jbat, ein gewaltige* 3<u* unb wie pra*tvoll illuftrirt,

wenn mau (I beute no* in ber Sitte belra*tet. 3lUe-> baJ, wa* jetit

fo ftill unb io einfam, fo trrtaffen f*rint unb au* Wehl ift, war ba=

mal?, jur Wlan^eit bei fteljen IHom*, ber Crt, wo bie ooniehmen
iHJmer jur $til te* Sluguflu*, beö Caligula unb "Jitrc einen 2beil

ibrrv ^illeggiatur hielten, einen inüfiigen Sommermonat verlebten. Tort,

wo jer>t ber wet*e, f*immemte £anb von tem leife rauf*enben SWeere

berührt wirb, war Jamal* eine große, vrA*tige 3tabt unb ein blüben=

ber .^aten, ttnt baneben jur 9ie*ten unb jur X'inlen »Vielen bie (leinen

Sii*c ber JNeerflutb ni*t in natürli*em Uierfel«, fonbern in teil SNefieu

alter, ebemal* prä*»iger Stillen unb SMber, in Siarmor» unb IWofaif'

trümmetn. v)a, meilenweit jog fi* an biefen Ufern bin ein f*immern«
ter Mranj von Siarmorvaläflen, von Stetem unb lempeln, unb lempeln
mit ten l-errli*ften «unftfeMfcen. ©urtc bo* in einem berielben ter

«voll von 'üelotbere gefunbrn, bie Tiana von Jterfaille* unb ber !8or<

gbefif*c ,>«btcr.

y1ann »erfanl alle* ba* in^Irilmmer unb au* tbeilweiie in T-er-

aeffenheit. fernher lommenbe oaraicncn überflutbeten »eitweife biefe

Ufer, ftri*en gewifs fiaunenb tur* biefe Uebcrblcihiel alter $ia<b( unb
Jgierrli*teit, unb jum 2*ut>e gegen fie baute ba* Mittelalter bann jene

tunieln, f*weren, unibrm(i*eii ihürme, bie wir jefet finfter, einfam

unb verwittert bort auf bei .f»tbe feben, wel*e ganj Italien unb alle

Unfein be* SWittelmeer* umgreifen unb biefen .Hüften einen fo tagen

=

haften mit ritterti*en Charafter verleiben. Unb au* bieie Saraien'n
veri*wanb*n im Vauie ber Seit wieber, um ^lay ju ma*en aitbern

Cinbringlingen, bie im* Teuti*e leiber naber angeben. C* war bie

Seit Jer Sbmerjflge. lieber bie Jllven herab fliegen tie blonten Teut=

f*en, um, Italien erobernb, bie rtmif*e «aiferirone ju erwerben; p

wel*em \>eil, ju wel*em OHüd, ba* hat tie .yiftorie mit gewaltigen,

aber blutigen .'fügen verjei*net, unb an einen ber grbfden, ab« trau

rigften ?lbf*nifle' jener fetuliegenbeii ®e(a>i*te uiifere« Satetlaube*

mahnt bort vor un* jene* Heine weifef*immentbe 6*loft: ber iburni

von Slftura.*

„»b, ber Aufenthalt be* unglüdliien Conrabin*.*

,3«, »» fi* b«r leite $obenftaufe na* ber verlorenen £*la*l von

Jagliacojjo verbarg, IhIciiIit iriK^liiur nw-nle raptu«, unb wo ihn ber

aterrätber Stangioemi feflnabm unb in bie Jpänbe be* blutigen Carl

von Jlnjou lieferte."

JBHc bie glübenbe Sonne bort im Seften im blutigen s*eine fanl

bamit ba* (Slüd ber jgehenftaufen in* 21!eer," fagte.bie jung« ©rafin,

na* bem deinen weißen Limite binüberblidenb , we(*et, wie au* ba*

ISav ber Circe, von einem lei*ten 91ofenf*immer umwoben würbe, tem

Slbglanj be* finfenben Jageägeftinicv.

„O*11 3>erglei*, gnjbige öräfin, ift leiber ni*t ganj ri*tig. Ii<

Sonne wirb morgen wieber leu*tenb über biefe tjrbc aufgeben; aber

von ben ijobenftaufen ift ni*t* übriggeblieben, al* eine große abet

traurige Griitnerung unb al* in 3Dirtli*Teit jener riefenhafte Sarfotbag,

ber beute no* in ben f*wibif*en Sanben an fie mahnt. 31b, Sie

feben mi* jweifelnb an. ,1* meine jenen fo malerif* emBorragenbtn

Herg felbft, ter un* großartig in bie ?lugen fvringt, wenn wir bei

Oovvingfn bur* ba* gefegnele aSürtembergerlanb fahren ; raat et aber,

von bort gefeben, erjNiben wahrhaft iDniglt* emvor, fo eri*eint er un*

von entgegengefeiter Seite ganj anber*: i* meine iiiSmli*, wenn man
von ber alten unb altertbümli*en ehemaligen :Hei**ftabt Omünb jum
^Ue*herg binanffteigt, ba* alte S*loß tiefe* berühmten Wrafenaef*[<*ie>"

hinter fi* laßt unb in tie 9Jedarebene binahblidt, Tie conne ift

untergegangen, ber .Viorijoiit glüht wie im S*eine unjabligrr %'e*fadeln,

bie (Moden ber umliegenben Tbrfer läuten jum Am? Maria unb in

fo(*en s'lugenbliden erf*eint un* ber jT>obrnftauf<n im tiefftrn Tunfei

faft f*Warj bef*attct wie ein riefenhafter carfofbag, nm ben ringsum

her bie gaiv,e t'anbi*aft trauert. — Sollten Sie je in tiefe Wegeilt

lommen, fo bitte i* 3ie, ma*cn Sie jene fleine, au* in anberet *in>

fi*t fo lohnente »ergvartie. 2llir f*eint aber," fuhr ter 2W
feffor na* einer ^uje fort, al* bie junge Tarne flillf*weigenb bafaß,

bie Jlugen mit ber &anb verbedenb, „meine S*ilterung cteT bcrvor=

gerufenen Erinnerungen haben Sic ernft, traurig geftimmt, unb ba*

wollte i* in ber 2bat ni*t; — e* wäre au* eine cünbe bei bem
heitet ei: Slbenb, ber ring* auf ber See Ieu*trt unb jene !laffif*en

Ufer vergöltet; feben Sie, wa* ein guter SJaler au* tiefem an fi* io

einförmigen Müftenfrri* gerate im gegenwärtigen jlugenblid ju ma*en
terftebt ; i* meine eben bie Sonne a(* SPlaler. ©ie' mannigfaltig unt

entjüdenb färbt ibr £'i*t jene jebt io buftig erf*einniben Ufer, bci'trablt

bort ben eifernen ihnen von flflura mit golbeitem S*cin unb läßt

brühen ba* alte Jtnlium fSrmli* vertlärt erf*einen
;
unb, wie bie weißen

Segel ber beiben Keinen S*tffe bort au* ber bunllen Slutb leu*ten!

©abrfeaftig, e* brau*t wenig ipiuntafic baju, um fie für ein vaar

ruhig unb majeftätil* babin}iebrnbe S*w4ne tu halten, fo wie bie

bin. unb bcri*ießeuben hellen Ulbven gegen bie bunfle ©ellenwanb,

bie fi* über rfTofinone erbol«cn bat, für luftig fpielenbe S*metterlinge.*

„©arum ni*t für S*ifje unb OToven, lieber $<n 'Profeffer,* fragte

bie Öräfin mit bem f*wa*en Scrfu* eine* i.'ä*eln*.

„©abrbaitig, biefe Srage bat ihre volle ®ere*rigung, unb man
(rmme viellet*t bie* .^>ervorfu**n von 3terglei*ungen eine btfe ffle-

wohnheit nennen, wenn fie un* iti*t oft unterftü(ten , bem geneigten

Pefer unfere ?lnf*auuug beutli*er ju ma*en. — To* febe i* bort

Öhre Sammerfrau, bie fi* umbcrf*auenb nähert unb Sie wabrf*einli*

fu*t, meine gnäbige @räfin. ©abrf*einli* wünf*t ber ^»err ©raf

3bre ©ef(Hf*aft, um mit 3bnen ju vlaubern, »iellei*t aber au*," fette

er na* einem augcnblidlicben StiQf*weigen binju, „weil er fi* unwohl

fühlt. — Sitte, i* will Sie bur*au* tii*t erf*reden, fonbern ^hnen

nur für bieien 3aU meine .fjülfe antragen, Wa* i* vorhin in ©egen-

wart 3tiTe4 £errn ©einabl* ni*t gut tonnte unb mo*te. 3* bur*

ftubirte, um mit ffloethe ju reben, bie große unb flethe ©elt, um e*

am Cnbc geben *u laffen, wie'* Wort gefällt, bin aber vie(lei*t bo*

no* im Stanbe, 3hrem ^erm ©emabl eine Keine momentane Säinbenmg

ju verfdmffen."

Tie junge Tarne ma*te eine .fcanbbewegung , wie um ihren tan!

au*t,ubrüden, unb eilte mit beforgter Wiene ihrer Aammerfrau ein paar

S*rttte entgegen. To* f*üttelte biefe lei*t mit bem Äopfe unb fagte,

näher gefommen: „Ter üerr ©raf befinbet ft* leibli* wobl, fpajiert

auf bem oberen Serbed unb wünfdit feinen S*(üffcl jur großen Maffette,

ben bie ,"?rau Wräftn viellei*t jufätlig an fi* genommen hätten."

„D nein, gewiß nicht. 3* f*b, wie mein SNann vorhin, al* er

bort vorne im Cebnftuble faß, mit bem 3*lÜffel fpielte. ©.i* will ei

au* ber Äaffette."

„Stärlerc CigarTen," antwortete bie Äammerfrau mit einem lei*ten

31*ielsuden.

„3* werbe fommen unb ten Silüjfel felbft fu*en. Sie entf*ul

tigen mi*, fcerr *rofeffor, boffe «ic aber fpäter no* |U ieben; tenn
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•Trbre freuntlich« unk belcbrenbe Unterhaltung ift mir eine fo it\>x

anjcnebme.*

3kls sarauf büllte feie 5iad;t juerf« »ie Ufer, kamt ba« ftffl unb
tatr.it aud) ba» Schiff in ihm tunfein Stbleier, uns Sa man morgen
irüb Bor 2age*anbrud) JJeapcl ju meierten hoffte, au* nur ned) wenige

Haffagie« an Vorb w«rrn, fo würbe e« jut frQrien Stunbe ruhig unter

unb auf bem Tede. 9tur Ser beutfcbe ^ßivfeffor tonnte ftd) lange nidit

entfcblicßcn, in feine flajüte uns fein enge* Vett ju friedten; nnb rrft

al* ihm einer ber Offijiere »erftdKrtc, tt fei bot jwet Ubr in Ber )lxt<:

nidtl Satan ju senfen, irgenS etwa« Bon ber glübcnbcn Saoa be« Veiuo«
ju feiten, warf er fid) angclteibet auf feine SRatrafte. Tocb nur für

wenige Stunben, unb al* er bann wieber auf tas Verbcd hinaufging,

um in füBbftlidier Sticbtuug in bie tiefbuntie 3fa*t bjnauijufpäbtn, Kigte

Ser Jpimmel botl eine Maßrotbe stelle ungefabr in ber Slrt. al* fei

Ben geftem ein Hein wenig SlbenBrotbe übriggeblieben. 3Öie aber

ser bra»e Saintengc wadcr »orwart* tampfte, fo erteilte fid) audi nadi

unb nach jener $unft, pergrbßcrte ftd», feftroamm ju feinen Streifen

auseinanser unb erfchien nach Verlauf einer guten ötunfce wie ein feit«

fam leuebtenbc« Dteteor, wie eine glühenbe Stelle an bem fonft fo falten

unb ruhigen SfaeBibtmmet. Unb babei war e« ein eigentbürolicpe«

Wlühen, nidjt nur am oberen JRanbe balb flarfcr, balB fmwacber wer=

Bent, fontern juaeilen loften ftd) aufwärt« heilere Streifen ab, leudv

tenbere Vuntte, ja blijente Stemmaffen — ein unbc(d>rciblid) wunbet.

bar prächtiger Slnblid tiefe« großartige ftcuerwerf , febeinbar laufenbe
ron Rußen über ber 'Xarvc * 'la.tr fdjwebenb, Sa c« nicht bell genug
leuchtete, um Sie Silhouette Be* Verqe* erlernten ut laffen.

3l$tc glüdlitb fühlte fid? ber Beutfd« Vrofcffor, tcr ja eigen« nadi

cem gtüdlidjen Gampanien gereift war, um Sie Eruption be* Vefuo«
ju finstren, Saft ihm ber Verg ein fo freunslicfce* unb babei fo groß,

artige« ÜBiUtommcn bot. 3« ieter anbern 3eit Würbe eT fid) gefreut

haben an ben erften Spuren ber iUorgenhammtrutig, an Sem VcriAwin«
Seit ber 3?ad?t, Bie im »egrifje war, ihren Bunfle'n Schleier hittn>ea.tu.

lieben Bon bem fcfcbnften Panorama Str *klt, Bon bem berrlidten Wolfe

Bon Neapel. £eule blidte er Betbrießlicb nach bem falben Schimmer
im Cften, ber ihm jene intereffanten ixeucr nach unb nadi aus^uloffbcn

Brohte. ölüdlichcrweife ftanb eine fdjröatje büftete 9taud}> unb SÜolfem

wanb über ber Sprfce be* Vctus«, jeft in faller Satte, Sann wieter

Bon ber (Slutb angeffrabjt, bod) auflobernS, ein prädjtigcr Slnblid, unb

fchü^te weitigften« noch auf rlugenblidc bie glübmten V.'aoaftrime Bor

bem SuMSfc&en Surdj Sie immer unb immer (tarier Werbense 9tatgM>
B4mmerung.

Jfd?ia uns Vrociba, Bunde unförmliche Jvcltenmaffen, fchoheu fich

fchetnbar (angiam hinler bem Schiffe jurüd, uns bort wurSe <5apii jUfo
bar, Sie Littel mit ber feltfam maler'iidien ^orm, bie jetyt, wo fte ftdt

to fdjarf auf bem heller werbenben oftlidjen Gimmel abhob, beutli* al*

eine Icloffale rubenbe ephinr erfchien, wie fie WregoroBiu« fo fchbn unb
treffenb genannt.

«her plJvlid) war bie SHube ber 91ad?t unb ber OTorgenbflmmerung
Brrfdjwunben, bie ©ollen um Ben 5<eiuB gerietbnt in Bewegung, (an^=

geftredte bunflc wilbpbantaftti*e Weftalten Ifflet« fich bort langfam ab,

um auf bem ftahlfarbig glanjensen Gimmel in brehenter fyrttmfl bem
iage«li*t entgegenjitiehcn, wie jum Mampfe bereit um ihr Tafein. —
Todj fdiincljen fie Sabin, Ifftcn fidj auf, flatterten auoeinanser Bor

Sem allgewaltigen Üicbtglanje, ber fid) j»'?l immer heller, immer leuchten:

Ser am Himmelsgewölbe ausbreitete; gelblicher ^Cirbuug folgte ritblicbe

Ofaltb unb hinter (iapri wie in einer Wlotie jitternbe auiblitense Strahlen

BectünBeten bae herannahen Ser Sonne — — ber aufgebenben Sonne,

augeftaunt im O'iolf Bon Neapel, ein ünbltd, Ser jcSer Vefdireibung

fpottet. Unb wie pradjtooll war a, ali her golsne cdjein, nachbem

er bie bochgelegmen , mit V.tnthJuferu burcbfleditenen übhen um bic

Stabt, bie gewaltigen Älofter, ccbloffer, (reftungowerfe, Sie tiejSuuflen

"Kinirn befttablt, fidi nun wie liebeub auf bie StaSt felbl'l berabfeulte

unb pliflidi Bon ben unzähligen Jenfterfcteiben rejleciirenb eine

hing berBorbrathte, ali tmxMm Fid) tort in einem Mugenhlidc 2au^
iense unt 2au|'cnte Bon Vichterflammen jur freuBia^ feftlicben S*egrßf;unq.

7oa) Sie Seuer Se* liefuB* grollten mit Sem iageslichte uns ebenfo

Ber beutiche ^rofefior, aU er bemerlte, wie Sie rothglühenbe i'aoa

uns Sie Spije be« Herges felbfl Berf*wunben waren unter grauen

lil olfeii|\tleiern, hinter welttun Ber Hulcan mflrrifcff unt trotjig fein

•yaupt »erbarg.

Ter ?(nter raffelte in bie 2iefe, bie $affagiere erfchienen auf Bem
HerBed, Welches in furjer jeit mit einer llumajfe Heiner unb grofter

Xoffci, ':'{a*t<adeTt uns Mitten beftedt war. ^heufo rafd) aber rer

fchwanben tiefe wieber in Bie »on allen Seiten berbeieilenben SHoote,

uns wahrenS sie« geid-ab, ftanb Ser tcutfaie Urofefior immer noch int

•.Iniehen bei Slerge* Betiunfen. Da legte fich fanft eine .Öanb auf

leinen Sinn, unt fich rafcb umwentenb blidte er in ba* fdicne bleiche

iSeficbt ber jungen tSraftn, welche ihm bie Jpanb jum «bfdjieb bot uns
ihm mieberbolt auf* freuntlidjfte tanfte für bic viele Wüte, bie er it>r

wahtent ber 3ahrt erwiefen.

Sind) ber Jörn Wraf war minber oerbrieWich, ja erfchien faft heiter.

al« er feine »liefe über bie herrliche Slabt hingleiten lief!, unb fagte

mit einem unangenehmen Jflcbetn: ,\edi Nupoli poi man mei=

netwegen aud), wenn man bn« Jüeben in biefer berrlichen Statt bi« im
Dteige gefoftet unb genoffen. 2e<b wirb e« audi taniit io fcblimm nod>

nicht werben, unt ich hoffe auf ein frettbige» $3icbeifchen, mein lieber

Herr ^rofeffor, hier im ^otel bi SHoma, wo Sie un* jeterjert will,

(ommen fein werben, ober fpater in ber ewigen Stabt fclber in ben

;lfe(e «ritannidje.- föort|rt>(mg folgt.)

Jitu mtinttcnr^e Äüit(ir<rfainifte.

'{.•tT)u MtlNIt: «Kitt« «Jllt e. 449.1

Sin einem älprilabenbe be« Safere* 1843 laufet»« ganj 3Ha6tts mit

Cntjüden bem binreiftenben läefange tcr feufchen hehten ^riefterin

9iorma, bie im gembbnliehen Sehen Signora ^kitti k>ie§ unb $rtmabonna
ber gaftirenben italieni|'d»cn Cp«nge|ellfcb>if» Pom ^ergola=2beater in

Slorenj war.

Slm auberu bergen hbrte ganj aNabrit mit nidjt gerinaer sött.

wunberung, bafe bie hehre ^rieftertn Siorma über Jladjt'tie SBelt mit

eiuem reijenten Zti<titerlcin befebenft habe!

Tic« mimige üDienichenfinb erhielt in Ber Xaufe Ben Flamen Jtse-

lina "fJatti. Unb fte teilte nicht umfom't faft auf ben wcltbebeutcitscii

Brettern unt unter ben entjüdenten 9!orma-'2«nen einer berühmten ita

lienifdten Sängerin auf bie 3BeIt gefommen fein. 3(ud) ihr Sehen
würbe (Sefang unt ihre ÜSclt febon nad) wenigen iahten — Sie bret-

ternr, — aber für üe lorheertuftent, reid)BeraolSet( biaraantenhlijenb

!

Tie (leine fltelina fam fchon al« einjabnae« M;:is mit Ben ftugen-

ten (JItem, Sie ein Cingagement bei tcr italientidien Cpemgefcllfd)aft in

9<ew;SJort angenommen (tatten, nad) ?lmerila. Slad) brei jähren entjüdt

fie fdion bureb ihre reijenbe ftinberflimme unb ihren lieblichen unb cor*

reden Vortrag deiner l'ieBeben Gltem unb SPluftlfenner. Tie Cltern

bilsen Sie« feltene Jalent mit Siebe unb Jteife au« — unb bie §ierli*e

bilbhübfcfce neunjährige Jltelina fingt \um Öntjüden ber Slinerifancr in

grofeen <i enterten }u ^eio>?)orl, unt Vater unt 2Rutter fammeln tabei

reiche (ftolbentten ein. IHit lt ^abren geht Bie« fingenBe SDunBertinS

in ©cfellfebaft Se« Samai« berühmten Violtniften 'JJaul Julien auf Äunft;

reifen burch bie Union unb wirb an jeSem Crt, wo fie fich hbren lafit,

fogleid) ber oerbtltfcBcItc Siebling ter leicht erregbaren Jtmerifaner. dbre
reijenbe '^erfbitlidttrit, ihr fufter Oefang, ibre liebcn«würbige Veid'eiber-

beit reißen bie fältelten uns bitterften flrititrr mit fid) fort'.

Uns Sann ift ba« große Cpernbau« in ücew^'.lcrf im 9toBember 1839
jum ürbritden soll unS in hod-fter Spannung: foll hoch ter langjelh

rige fiugentc Siebling ber JleiB'florfer — bie lGjabrige Slbelina Valti

am enten Ü)lal beute in einer Cpernrclle por jie treten — unB jwar
in Ber febwicrigen 'Jfolle ter „Sucia*.

Unb Sueia tritt auf: jugentfehön — jierlich unt anrautbig in jeher

Vewcgung, wie ein SöalbBoglein , feelentoU blidt ihr große« fintliche»

Sluge, reijcnb lächelt ter fnospente DJtunb . . . unt wunberbar füße,

(tlodenreine, funflgctunbetc, frifd)aucllcnbe 2onc Hingen ttirdt Saa
iiau* . . . Sllleä ift wahrhaft ungcfünftclte* urfprüng'licfje« Sehen an
tiefer Sucta, wie 9tcio.J)orf noch feine gefeben hat!

,1«, .'!:.!<!•
i Valti ift nicht nur eine Sängerin mit einer bertlicbeii,

glcichmaßiji gebiltetcn Stimme Ben 2'/, Tctaven Umfang, tie fief) mit

ter Seichtigfeit te« Vogclfluge* $u ber fdiwinbelntcn ^täbe be« tret.

gcflrichenen f ber Minigin ber 9iad)t auffebwingt, tie ftd) halt \nt hin.

reißenten Vraoour fteigert, hals gefdtmeitig unb biegiam ift, wie fltiffi«

ge* Silber, beren Triller, Scalenliufer unb Goloraturen wie echte

btitjente Verlen babinrollen, beren Intonation golsteiit, teren Sicher,

beit unb Iccbttit ton bewimtcnt«wDrSiger ÜHcifterfehaft jrtuien . . . nein,

'Jltelina Valti ift mehr al« ba«: fie ift eine echte urfprüngiiebe «Ünftlcr.

natur, Sie täglich neu au« Sem reichen itonb ibre« Seelenleben« fchspft

unt Siefen Schaf} hoch nie erfebopft!

(?« war leine leichte Münftlcrlaufbabn, Sic Jltelina mit ter Sncia

betrat. Süemanb Bcrftcht eine Öclsmine, ein Moblenlagcr, eine Vctrc-

Icumquelle, eine arme llfenfebenftimme fo fcbncll unb fo unerbittlich aus.

juheuten, wie ber Jtmcrilaner. Sltelina $atti mar surdj ihre Sucia ber

Vc<gcl ^hontr ber 9tcw>4Jerler Cpernbübne geworben — nur wenn
Sitelina Vatti auf bem ibeaterjettcl ftanb, war ba* §au* HM
lauft . . . alfo mußte ta« arme feehjehnjabrige ülMtdjen ÜÖoche für

S?od,*c brei bi« Pier S^al auf ber Vübnc ben SodVogcl ^hPnir fpielen

unb nebenbei mit tafenber ^taft unb itnftrengung immer neue Cperu
einftubiren: JtachtmanBlcrin, Vnritaner, Ton 3uan, SWofe«, iBatbier Pen
Sevilla, Ton Va«aualc u. a.

Tafür hatte fie freilich Ben Triumph, taß nicht nur Sie game neue

©eil ton Vcwunterung für fte glübie — nein, auch ibre iWuttcrcrbe

(Jurcpa ballte wieber Bon bem Slubme Sc« ©unterBoqcl* ... unt Sie.

(er Shtbrn ließ eine anbete junge SWiSdtenfeele in Vari* nicht fd?la=

fen bis fie pd) aud) 311m SBuntereogel entfaltet hatte.

Ter Sefer weiß, wir fpredjen Bon Carlötta ^atti, tcr brei 3ahre ab

tent Sdtwefter Stbelinen*.
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«leid) mir,

So b«ft Iii Trine

Ten Solang hebe bie grau« SSürtcrin,

Unb legt ben ginger matjucnb auf Itit Uppen ;

Tic *ranle brrbt bal fchnierc Huge tjhi,

»tt'allig will fie oon btm Tränte nippen;

Qt munbrt fchon. unb ll)rt bleibt $anb
glitt fefler ben ÄnjBatl, — o ntilbt ?abe! —
„ßlifabetb, was modit mtin Heiner JtnobrV"
„8t fcblitft," ocrf««t bic «II«

'

Oarlotta t(t 1*40 ju 3loreni| geboren. Uli jarte* Äinb fdtleuberte
|

bic (eicht erregbare Mulla fte <in|t im 3orn oon ftd» auf (in «ett —
unb fte trug (in leichte«, aber unheilbare4 hinten bapon. Cinc bebe

uiuft(alifd)r »egabung regte fili auch febon in )artefter jttnbbeit bei 6 at

letta, unb balb mar fie eine DlelDerfprecbenb« Hlapicrfpiclerin. Tie Cf
tern febidten fie tu bem bamal« berfibmleften Älapierlebrer bani
n.ut $ari«, unb Carlotta halte fdjen mehrere !!)lal in tff entli*-on 6on-
jerten mit pielcm »eifall acfpielt bi* ber grefj« Crfolct bet

e<tiWfftfT aud) fie na* bem Corteet unb — ben Ololbcrnten ber „Sange-,

rin* bürften liefe. Taf) fie bie SWtttcl baju babe, fagte ihr ba« eigene

feinfühlige Oh am ficbrrflen. Unb fie liefs bie Singer ruhen unb bie

Stimme arbeiten unb bereit« i«62 trat (Jatlctia Uattt al« Cencert'

fangetin in Stew-SJorf auf — mit welchem flberrafeftenb glänjenben Cr»

folge, ift noch iu neu, ali ba& wir hier barauf jurüdtutonimen brausten.

<j* fft biel bartber gefebrieben unb geftriften worben, welche ton
beiben S-diweftern bie grifterc fei. 9Bir meinen : Catlotta Haiti ift t a«

arbfite Stimmpbanomen unterer .Seit, beim an frbwinbclnber £>obe, febarf

jugefptjien Staccato« unb allerlei ercentrifdVtt (Vang« .Hunftjtädrn tbut

>•: ihr leine antere (ebenbe Sängerin aleid? — aber al* echte lünftlerifcb be-

freite unb au übenbe Sängerin überragt Slbeliua bie Sdjwefter bei 3ßeitem.

Ta* fühlen aud) beibe Scbweftern, bafi fie nicht gut neben einander

fingen Iftrinen, ohne »erglcidmngcn auf Heften ber einen ober ber an>

bem berooriurufen. Tamm haben ftd> aueb bie Scbweftern bic $anb
barauf gegeben: nie }u gleicher 3eit an bemfclben Crtc austreten.

3a, al» Carfotta'« istern in Stmerila aufging, räumte Slbelina ibr

freiioiQig ba« ganje gelb ber neuen SBelt.

9m 14. ftai 1861 trat Slbelina juerft in l'cnbon al« „flacbtwanble.

rin" mit gldntenbftent Grfolgc auf — unb feit ber Seit gebort fie lie-

ber Europa an. Seit einem ^abte ift Slbelina bic reiicnbfte ÜPtarauife

pon »ari», ebne ab« ber flunft unb ben reichen ©olbernten ju ent=

faaen, obgleich ibr Satte, Stallmeifler be* .Vtaifet* Jlarc-Icon, einem

ber dlteftcn Stbcl*gefcbled<teT granlrcid)« angehört unb Sleffe eine« .f>et

jefl« ift. Urft bor Huriem ttbrte fie viele unb biamantcnbelaben von
einer Qaftreife — einem 2riumpb)uge aui $eler»burg j,urüd uitb em=
tet augcnblid(id) neue Sorbceren, — neue Taujenbe Pen Wuiuceii in

t'onbou — roäbrenb (larlotta nad) einer gleich fruAtbringcnben Concert*

reife jel>t kern ^abifdiab m Äonftantinopel für aoooo ^anc* etn>a* Por>

fingt unb — laebt!

'Tabei ift bie grau SRarauife be *aux auch heute nedb ebenso liehen«-

»ürbig einfacb in ihrem ganjen Auftreten, wie al« junge« Ifabdben.

Hl» \\t tütjliA im Salon ibre« neuen berjoglidjen Dnlcl« bie $>onneur*

machte, trug pe unter all' ben glanjenben langgeioXepptcn ",'tiiaf unb
Sammctroben unb diamanten unb inerten ein einfadjc« »eifjc« üWull'

(leib mit einem id)mar}fcibcnen Wilrtel unb eine balbaufgeblühte weifte

Xheerofe im bunQen ^aar. Ter frcunblicbc Sefer wirb an biefem tlei=

nen Soiletteniug nidjt jmcifcln, wenn er unfer beutige« Portrait ber

Münftlerin anhebt.

Tie Einnahmen ber beiben Scbieeftem ünr bie glän.^cnbftcn, bic

Wohl je eine WeniaVenlrblc erwarb. Carlotta erfang unter ber Rührung
ihre« Sdiwager« Stralofeb unb fpäter UUmann'« burcbfcbnitt(id< monat;

lieb 40000 franc», wJbrrnb Slbelina in fonbon für jebe» Stuftreten

3000 granc« erhielt. — Slber aud? auf ber @eige ift bieie felleitc muft.

ralif*( 5amili( beitreten burd) ben ebenfo talentPoUen al* luftigen «ct>

ger Carlo ^Jatti, ber feinen lieben SdiWcftern fdipn entfcfclicb Ptel Selb
geteftet bat. Sdton mit 20 fahren mar er in ämerifa echt ameritaniid)

2 Slal perbeiratbet, feinen heben Cltem perfdjicbene fflalc bapongelau

fen, freiwilliger ber Confoberirtan Slrmee unb bei ©ettpjburg gefangen.

Tie Scbweftern liefecn ben
I
jungen bbpergenialen lollfopf

' bann nad)

Puropa lommen unb im brüffclcr Gonferpatorium au*bilbcn.

St}. >. 9f iittr nbfrg.

J)U jung« IMutta.

(«vi» e.

Clin gilin ucrltangnrn buttigen Qcmad),
auf toeiften «iffen liegt bic junge SRutter;

«Sie brennt bic Stirn! fit bebt bas Sage fdiinad)

.Rum ©aucr, wo bir 9Iad)ttgatt bat gutter

Ten nadtcu jungen rcidjt: „Stein arme« Hier,"
So flttftert fie, „unb bifl Tu aud) gefangen

braufien fenj unb Sonne prangen,

e Jtlfinra bod) bei Tir."

Sie mag er iirrlut liegen! — Kleine« Tiug! —
Unb feiig lädjtlnb finft fie in bie äiffen;

Ob man btn Sd)leirr um bie ffliege binfl.

Ten «djleier, ber am «tntefefl jerriffeit'i
1

Jii.m fiflji e« faum, fir Pidie ihn fs nett,

Tag aQe grauen h^dflid) c» gepriefen;

Uitb eine Saufe lie§ fie brttbee fpriefjen.

„tiat lautet man im Tom, Slifabetb?"

„Wabame, wir haben heut' 3Rariatag."

öo hod) im Slenb? Re fann fid) nid)t befinnra. —
ffiie war e« nur? — Tod) ihr (*tbtni ift fehwad),

Unb leife fuchenb |teht 1(e au« ben binnen

8tn £>dub*ei;, in bem Strahle tümmcrlieh

Vafjt fie ben gaben in bie 9tabrl gleiteu;

So ganj Berborgen will fie ef bereiten,

Unb leife, leife jitii* fie Sttoh um Stia).

Ta öffnet fnarrrnb ficb bie Sammerthür,
«orfidjt'gc Sd;ritte fiber'n Teppich fchleid)«».

,,3d) fdjlafe ntdjt, Dtaincr, lomin her, lomm %ui'.

3&ann wirb man enblich mir ben Snabtn reichen?"

Ter <9atte Midi serflohlm h'mmelmlrt«,

Süfet wie ein ^aueh bir (leinen hrifjm ^ünbr:
„Cjlebnlb, Otebnlb, mein i'teba)e:t bi« ium vfrttc!

Tn bift uod) gor ju Itibenb, gute« $er)."

„Tu bnfteß SSeibtaueh, Wann." — „3«h war im
Sdilaf, »inb;" unb roieber gleitet er Bon bannen.

Sie aber naht, unb liebltdic« fbantom
Spielt um ihr «ug* Don Vuen, Blumen, Tannen,
ttd), wenn Tu wirberllchD bie grüne flu,

£ichft über einem Reinen $ügrl fchwanlen

Sn Zanneniweig unb Slumen trübet raufen,

Tann trllflc flkitt Tin), arme initge grau!

St. P. 3" rotte

•Hudj eine ^nlbtttungsrnff.

«on $trmou »ei«.

,'
!,n ben wenigen Strichen beutfrhen i'anbe«, bic bi«t>rr von unfem

retfelufligen Tourtften faft gan] auier Steht gelaffen fmb, nimmt ba«
Saterlanb, ein fübwefllidhet Xbeil be« ^erjogtbum* Clbenburg, bie

erfte Stell« ein. Tic wenigen Sehriftflelln, bie pi«her über biete Terra

iiH'ogt.it« ber ii'dt SRittheilung machten, febemen faft barauf ausge-

gangen |u fein, bem nach SVunberlidjem unb Slbenteuerlicbem fcürfteitben

$ubltfum eine Weibe tum ÜNarebcn unb groben Unwahrheiten aufju>

binben. So war e« benn lein fflunbet, bafs unfer poctifdjer freunb,

al« er pemabm, bafi wir im ««griff flänben, biefe« Berrufene Jlad)bar=

Idnbdjen iu bereifen, un« jurief:

föcr tennt ba« ?anb nicht, wo nur Xorf bie Qrbe

Unb ew'gir Tr . . . bie »ege bedtV

Ser (ennt ba« fanb nid)t, ba« bei feinem SScrbc?

Ter J{icrTgolt felber erft jule^t entbed!?

39er (ennt ba« »oll nidjt, ba« bei icinen Siubmi
Selbft odifcnrnüftig aufgnpachfrn ift?

SBcr (ennt ba« »ol( ntd)!, ba« ben (leinen Äinbern

Start SRild) nur gufrl in ben Stachen giifitV

Toeh bat war bei weitem noch nicht ba« 3craiic. Taft ba« ganje

i'dnbdxn nur au« jiltetnbem unb fchwantenbem SWeor htfteb«, auf bem
man Bor bem Jterfinten (einen Stugcnblid fidxr fei; bafi bie Sewohner
Barbaren feien, bie in elenben Rotten, bie mehr in bem «oben, al«

Über bemfclben fid) befäuben , ein faft tbicrifdbe« Tafein frlften unb bort

balbnadt, jerriffen unb icrtumpt bem (ieben Jprrrgolt ben 2ag fühlen —
ba« hbrtcn wir au« mehr al« einem SRunbe. — tfinjelne wußten aQrrtei

Sperialildten mittuthcilen, bie faft im Stanbe waren, ein (Srufcln

berpcrjurufcn : SBenn e« je einem Salerlflnber einfdllt, }tt arbfiten, fo

forgt er iu erfter Stelle, bafi feinem Wagen nicht« abgehe. Sad?bcm

er feinen Ceib mit ben wibrigen £anbe*fpeifen »oUgepfropft, nimmt et

für ben folgenben Sauf b«* läge« gewaltige $fann(uchen au« Such'

toeijen mit' Tief« tragt er tntweber mit burcbgefledtem Slod aui b«
Schult« ober nod) lieber auf blofjet »ruft, »ei lehlerer SMethob« bdlt

bet *fann(u*en bie »ruft, biefe jenen warm. — Söenn fie fid) um ben

atittagftifd) perfammeln, fo wirb ba« Stahl in einen Trog gefchutt«

unb 3eber fallt ohne Umftanbe bartber b«. »«im trinlen leden aQe

ber ffleibf nach an einem unb bemfclben Slüd 3«dcr, unb wo« beute

nicht abgefedt wirb, wanbert morgen wieber oon 3Rimb ju OTunb.

Scbmuh ift ba« fytuptprobuet be« Cdnbchrn«, bie Sprach« eine ante;

bituotanifehc. — — —
Ta« unb not Diele« Jtnberc follle un« bie Vuft perteiben . S<tter<

[anb ju befudjen. Unbeirrt um 3tUe* lenlten wir unfere Schritte babin.

SBJtU ber geneigte l'ef« baffelbe auf ber Äarte auffuebfn, fo werben

ihm folgenbe >ingerjeige babet hebülflieb fein, «uf ber «arte be« i
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weltlichen Teutfcblanb*, on ber eftlicben ©renje Cftfrie*lanb«, alfo im I

Seften be« rareßberjeglbiim« Clbenburg liegt )Wifcben etwa 53*

—

13' nirbl. Sir. unb j»if(fctn etwa >:,' 26' bi« 25° 40' oftl. idange

jener mit Hardt verrufene üanbftricb.

Saterlanb, früher Sagterlanb . Sigilterlanb , Sagcltcr«, Segelt«',

Sftgterlanb, oon ben SJewebtirrn Saterlobnb genannt, Wirt von per
\

Meinen ÜRarta ober ber Sater Um* burvbfcbnittcu. Tiefe ergießt fid)

fpdtcr in ben Sebcnfluß ber 5m*, in bie Ceba. Sur nach Seften unb

Cftcn ftcfjt cd mit btt übrigen Seit in üanbeerlebr; vor 1811 leimte

man nur }u Soffer ba* l'änb perlaffen. Slflebtlge fanben bin meiften»

ein rubere« Hfo!.

Tie Öefd)i<bte Saterlanb* ift im ©anjen noch unerforfcbt unb wirb'*

gewiß aud? bleiben. 3m Wiltelalter unb fpdter no.r finben mir bie

i\ewcfcmer in unau*gefcßtem Hampfc mit ihren Segierungen, benn fie

(ergten mit rübrenber Slnbanqlirbleit für ihre alten Sreibeiten. IHil

Stolj nannten fie fid) Aarl'» frei« Striefen, unb ibr Uanbfiegel jrigte

Hart ben Öreßen in laifcrlicbem ©emanbe von fthwirmenben »ienen

umgeben.

Cb fie facbfiicben ober friefifdjen Stammes finb, »erben aud) bie

naebfelgeuben Sagen, bie ben Samen be* Vanbe* tugleich ju beuten

Berfudjcn, webt nicht entfdjeiben. ^or vielen Jabrcn — fo erjdblt

ötraderjan in feinem Serie, «Aberglauben unb Sagen Olbenburg*" —
folleii brei Familien in Seftfrirtlanb getvefen fein, bie wollten ficb von

ihrer Cbriglcil (eine ©efeje vorfebreiben (äffen. Sie (Httwobner wm
SeftfrieSlanb wanbten ficb gegen fie, unb nun waren ba anbete brei

Emilien, nämlich »lad, »mit ober Stuf unb «ertbefi, bie «»Uten mit

ben einen fl wenig ju Umn haben, »ie mit ben anbern. „t'aßt un*

aufpaden,* fagten fie, »unb feben, ob mir finben ein fadjter ianb.'

Üllfo jogen fie Don bort weg unb tarnen in ein Canb, ba» mar no<b

ganj unbewohnt unb Sicmanb hatte ctraai bariiber }u fagen. Ta fagten

jie: Tieß Vanb ift Biel fadjler, bier weuen wir bleiben. Unb baoon

hat ba« Üanb ben Samen betommen. — Sine anbere Sage crjdblt

folgenbermaßen : 3n Saterlanb ift in ben elften fahren nach ber Sln=

jiebelunq noeb (eine Hircbc gewefen unb bie ßinwobner mußten immer

na<b Vaftrup im Amte iEningen bin, Wo bamal* bie ndcbjtr Mirale War,

wenn fie bei Senntag* bie 2Ref[t Www wollten, t'aftrup war aber

fieben ötunbrn entfernt, bie Üeute mußten alio fdjon am Sonnahenb

Innreifen, unb bann pflegten bie t'afrruper auf ihr $tattbeutfd) ju

lagen: Xar lamet be Saterbagcr*, ober aueb wobl lürjer, be iater«,

benn bei ben Ulattbcutfdien beißt ber Sonnahenb Saterbag.

3u ber erften Sage ift ju bemetfen, ba» bie brei bort genannten

Samen nod> teut ju tage in Saterlanb portommen unb bie rinjigen

finb, bie fid) bort als Familiennamen fortpjlanjen.

'»hwbti im beim Saterlflnber auf eine fildjftffbe Slbfunft fdtlicf.cn.

®ie bei aUen iraaVen finben wir audi bier in iraebwert gebaute ^auier,

bie nur au* einem ungeteilten iNaume obne icdjornftein befteben, grofie

Itnreinliditcii, um .n lehrt gcftallte« fflieb K.

9a* VAnbdieit bat nur bier Airtbfpiele, Strfidlingen, 9lam*Ub,

cdjaml unb Snifcbarrel. Xni J^auplprobuct bc* Vanbe* iiitbet man
in allen Dörfern in reidjlidifiem 3Rafj« — Sdjmuü. .^raci bcrfelben I

baben frcilidj fteinerne ctrairn, b«b lann man biete beim (Sehen nur 1

jftblen, niebt feben. Will aud) ba* Oefübl fut oeilieren, fo wirb

mitteilt eine* umgctebrtrn Stecbcn* ber Stbmut abgefebobeu. 6in«

weitere Steinigung finbet man unnethtg, unb wir wollen gern gefteben,

bafs wir nadt einer foleben ^rocebur wirtlid) einige 'fflaiterfteine ge=

feben baten. Solcben iffiegen angemefien gebt auch ber SaterlJnber

faft immer nur in .öoljfdjuben, fogar in ber Mmbc fteden ffiieler

in liefern groben ,vufi$eug. ®crfd»etcne .poljfdiubmadicteien be« iraiibt*

befriebigen bie? »cbürfnift.

y)n ber trodenen ;"\abce*jeit ift eine fleiie burdjs Saterlanb burebau*

nidjt unangeuebm. 9!i(fct nur an allen Segen, um unb in (Sorten

fiiibet man' jablreicbc SfUume, fonbern man bat folebe fogar al* Wrenj'

fdieibe ber SPiefen angepjiamt. Saburd? erhalt bie faft ebene unb

niebtige l'anbfcbaft ein freunbltdie* ©eprage unb bietet bem fdjwcifenben

Auge manchen angenehmen iHuhepuuIt.

Sie ÜHieien baben in ^olge be* bbben winterlicben Jöafierftanbc*

ein blaf> grünliche*, frclntliebe* Slu->fehen. Sic burd) WaffermOblen ju

entwAffeiu, ift bier no<b niebt verfuebt. ?a* Woblqenibrte ^ernvieb

unb bie tbeil* friefifdfen. tbeil* .Oaibcid?<ife fdteinen ficb aber bod) wohl

babei ju bcfinben. 3*ei ben iB<rm6geitbctcn jinbet man meiften*

i Uferte unb <;— K. «übe, weniger »egfiterte b^ten 2—3 Hübe, bafü»

aber eine grbfscrc Sebafbeerbe. lic ©oUc, wie aueb ber JsladjS, Wirb

im eigenen $au|'e gefponnen unb gewebt, unb tic täglic&e Mleibung ift

meiften« eigene* Jabtitat.

Tie Jlcder bieten einen woblthuenceu jlnblid, befonber* nwin bie

•i<ud)wei}en., ,"rlaib*« unb »artoffelfelber in poller sölülb« fteben.

Tie 2eid;tigfcit be* ©eeftboben* erforbert leine febweren Jldergcrätbe.

<!in einfadjer $flug unb eine leitbtt 9gge reidien fcfaon bin unb ti

macht fut gar nutt unangenebm , hinter foldier eine blübenbe Jungfrau
ju feben, bie mit ben jiebenben Hüben auf bem pertrauteften Aufte ftefct.

Ten 9mn ift überhaupt bier ba* ücben niebt Icicbt gemad?t. .^au*.

unb ^elbarbeü liegt, wenn ber Wann mit bem Torffcbiffe fort ift ober

auf bem ÜUoore grabt, in ihrer $anb, aud) auf festerem arbeiten fie

mit unb fpannen fid) bann oor bie 5$iffe, folebe cut-j bie ftanale |u

lieben.

(Jine altere, oft fteinalte ^terfon beforgt al*bann ben iiau#balt. 3Bie

aber ba* fBetb im Sommer bem IRanne treu )ur Seite ftebt , fo biefer

ibr im Sinter. Spinnen unb Striden verftebt er faft fo gut wie fie.

Ta* eigentlicbe {toebmoor, wo ber 2orf gegraben wirb, gürtet ba*
l'&nbcbcn ein, aber aueb im Innern burcbfdtneibet e* an vielen Stellen

bie ®e«ft. Ta* bier beftnblicbe i'loor ift eine i^ortfe^ung jene« arofeen

Hochmoor*, wddje* ficb Pom 3uiberfee burd) ^oUanb, ^araioper, Olben-

bürg in ba* ^erjogtbum hineinjiebt (I* bat im Saterlanb eine fl4d)tig=

leit bi* ju 30 3ufe. Sur in ftrengen Sintern unb in jebr warmen
Sommern barf ber Unhetannte e* ohne «efabr betreten.

Jaft ebenfo febwer ift e«, in ein faterfebe* .'pau* \a gelangen, in=

bem e* Der feinem Cingange pon reidilicbftem öebmuhe BCTtbeibigt wirb,

l'tit Sdmben (ommt man niebt trodenen .vufif* btnburcb, unb bie er>

forbcrliebe 3<orfid)t bc* per bie iviihe Seben* barf man niebt anwenben,
wenn man niebt pon ben hier promenirenben ^orfientbieren über ben
.vvnijen gerannt werben will, über cnbli* finb febreitenb unb fpringenb,

fluebenb unb (aaVnb ade S-djwierigteiten befiegt unb ba* ganje .flau*,

welche* nur au» einem einigen Saume beftebt, liegt oor unferen SUiden.

SRecbt* unb Iint« behnben fid) Stalle ober iUJfce }it (anbwirtbfd)aftlid)em

(Mr brauch. Tann tc mint ein freier Watt, ber Stube, fiüo>e unb Mammer
bilbet. Dtittrn in bemfetben befinbet fid) ba* ^euerM; ein Sdiotn<

ftein fehlt meiften« unb mufe alio ber Saud) feben, »ie er ba* Sreie

geirinnl. 3«t SedSten be* fogenannten ^eTbe* fmb bie «etten, gleid)

ben Sibiffslojen in ber Sanb angcbrad)t. 3wii*en bcnfelben hingen
SofenlränjeunbaUerlei^eiligenbilber, ^anblücber, bie einft weif) waren,

unb meffmgene Slettwdrmer. Ter ©ingang*tbür gegenüber bdnaen bie

Salje* an ber Sanb , hinter welchen meiften* jinneme leller aufgeftellt

finb. Mn benfelben hängen jinneme »Soppen ,* au« benen früher bei

Jpocbjeiten ba* Sarmbier getnintcn würbe. Ser eine .iwcbjeit befudjt,

fcfcentt ber SBraut einen Hopp, |innerne Teller unb £6ffcl unb bergleidjen

£au*baltuna*aegenf!dnbe.

Siele l'lcbel tennt ber Saterldnbcr nicht; aufier Tifd), Stuhl, IBanf,

Scbrant unb Miftc wirb feiten nedj ein Stüd gefunben. 9ltle« aber ift

lernig unb feft wie ihr ?VMl>er. Tie Miften bergen ben Sonnlageftaat

unb manchmal ben von (9rofe> nnb Urgroßmutter.

Tie jeeige itleibung bietet nicht siel tfiqemhfimliebe« mehr. Tie

Wttamt tleibeo fi* wie in Cftfrieilanb. iöri ben brauen finb bie

bunleln Sarbcn ocrlh-rricbcnb ; nur bie Keinen Hm'eblagtücber fmb bell'

bunt unb bie Sode bodirctb. Sie tragen bunlle ^aden ebne «etmd,
ein mit Säbeln unfammcngehaltene* .yaletucb, einen Strohhut mit un>

geheueret Ärämp« unb boebrothem Sanbr. Ta« ganje weiblidje ®e>
fdfledit tragt bie Sogenannte filberne &embfpange. Sie hat bie (Heftalt eine*

$er}cn* , ift an ber oberen Seite vertiert unb tragt an ber Mebrfeite

ben Samm ber ieftigen ober früheren !&rfi$eriii. Qine baran befinblicbe

junge halt ba* frlbft gewebte, nicht feine Jjjemb auf ber Druft }u>

fammen. — IRom Tage ber (ionfirmation an gehört jum SonntagSftaate

aller brauen unb Jungfrauen ein golbenc* ober filberne* flreu), welche«

an einer etliche üDIale um ben $al« gefd>lungenen Kette auf bie Sruft

bernieberbangt. Tie früher gcbrdud:!iche i$utfe, ein febwer ju befebrri«

benbc* Üdittelbing jwifeben iwube unb ^ut, wirb nur noeb feiten ge-

funben. Sie ift au* unjdbligen ivalten tufammengelegt unb beftebt

au* ro(b> unb gelbfeibenem 4)anbe; bei Ceibtragenben au* febwarjem. —
So einfad) wie Solmung unb Mleibung ift aud) bie tiglübe üeben»=

weife be* SatcrWnbcr*. Salt ibn feine «rbeit in ber Sähe be* 4>cufe«,

fo genießt er früh lliorgen* iHultcrbrob unb Kaffee, ftdrlt ftd) gegen

« Uhr mit einem mächtigen ffannlucben au« $ud>wetjeitmebi , ipeiit bc*

OTiltagJ ©emflie mit Äartoffeln, um 3 ober 4 Uhr abermal* 3Jutter=

brob unb Maffee unb oertehrt am jlbenb bie etwaigen Sefte be« Tage«,

ober wenn biefe fehlen, «rei au* iöuchweijcn- ober Sogaenmebl. ^Dur

an ben Bier ,()auptfeiilagen — Seihnacbten, Cftem, vfingften unb
SSaria qjimmeltabrt — erleibet biefer ftereotppe Äücfce i-jcttil eine Slen=

berung, inbem man fid) al«bann an ©rufe mit 3prup unb Pflaumen,

fowie an Kartoffeln mit Scbngein*(opf erfreut.

Gin foldjer Topf erforbert traftige flagcn, erjeugt aber aud) (Se^

ftalten, bie ihre« ®leid)en fueben.

Ter Saterldnbcr ifi mittheilfam unb gefallig. ©ahrenb unfere*

bortigen «ufcntbalte* ift man un« ohne Slu*nabme auf ba» irreunblicbfte

entgegengetommen, fobap wir ungem biefe* Solld>en perlaffen haben.

So unb wann wir un* nach bem Sege ertunbigten, liefe man «Ue«
liegen unb fteben , um un* lurethtjuwcifen. Mancher Perliel Wert unb
Kflug, um eine Strede mit)uqehen, bamit ber rechte Seg ja nicht per.

fehlt werbe, (jine (irtenntliehleit in ©elbc würbe in ben allerfeltenften

gaUcn acteptirt, ein warmer Tanl mit »teine Urfacbe'' erwiebert Üießen

wir nur bie (eifrfte SInbeutung fallen, in biefe ober jene Mitte feben )u

bürfen, fo würbe fofort ba* roftige Schloß gcOffnet unb Stüd für etüd
ber oft uralten ©arberobe mit großer ©enauigleit unb nod) grßßerem
Sortfdtwall un* gezeigt.
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c<s© 475 &fia

ooroen. Juanen, cic oei tonen vorgeoraoii , ir/iirrcn

:lHafi unb Gewicht unterlagen ibret ^(ufftcbt — mil

ganu innere Serwallung lag in bat .jjanben be« S

Xrofc biei'e« iebeinbar beveten Wefen* liebt btr Saterldnbet bie

Freiheit übet HUe«. Xie Gntel haben e« no* nicht BeTgeffen, ba&
bie Urahnen ficb »Äarl'S freie Friefen* nannten, bafr fie ttnft jagen,

mahlen unb ftfcben lonnlen, Wo tmb wie fie wollten, tan fte

Elitär», no* (auftrr einer Abgabe Ben 4'/. Sutter) fonft

aogapepflidrtig waren. Xa* Slle* ift min frei»* Bertoren gegangen,

fobal er in biefer Scjfebung nitbt« mehr 31t Portieren bat, ba er ben

übrigen Clbenburgern gleidi bebanbelt wirb; aber trofcbem nimmt er alle

:Hegiftung*maftregeln mit Sorficbt unb 3Jii*lrauen auf, befürAlenb, man
tenne noch weitere Eingriffe in feine wenigen (?ijentbt'imli*!eiten matbeit.

Gern erjSblt er auf früherer 3eil, ruit ficb alljährlich am Sleujabr««

tage bie jwolf Sürgrrtneifter be« V.mte* auf bem Mirdjbof tu 9tam«leb

petiaramelt hatten, wofelbft jeber $au«pater bei Strafe einer Xonne

Siere* hätte erfd>einen müjjen. Sie Sürgermeifter Pertbeilten bie geringe

Slbgabe natb bem Serb4ltni& be« Sermogen* ; fie perwalteten ba« Ge»
meinbeeigentbura, entf(hieben über Grentftreitigfeiten, Perrraten ba* Sanb
b« Megierung gegenüber, proftrtirten gegen neue abgaben unb Saften,

leiteten bie Sel(*perfammlungen unb forgten für bie Wahl neuer Se=

rben öffentlich perbanbelr.

mit einem Worte, bie

be« Söffe« fetbft

Xieje« Selbflgooernment bat Gbaraitrrfeftigfett, Schärfe be« Ser*

flanbe«, gefiinbe« Urtbeil unb eine 3ähia.(eit, einen Gigenfinn er«

jeugt — Qigenfcbaften, bie no* jejt in bieten Fallen in (Mannen fehen.

Sor JUl'em halt er feine cigentbümlicbe Sprache in Sbrcn. tat
eigentümliche Saterfd) foll mit bem Si>eilfric|li<fcen eine auifallenbe

Ülebnlicbteit baben unb K>iU man auch babureb bie Hnftige Ghtmanberung
au» Weftfrie«lanb bartbun. Unter ficb fpriebt man nur calerfib, mit

Sremben Slattbeutfeb. Xer Uneingeweihte ift billig aufier Stanbe, bou

ihrer unter ficb fübrenben Unterhaltung au* nur ba* SWinbcfte ju per*

fteben, unb fie bernebmen ein Mibe* Geftänbnifi mit wohlgefälligem

Scbmtinjeln. — Faft aDe Xouriften, bie cor uns ba waren, batten nur

Xeuti* ober Jpollanbifd) gefproebm, ber SaterMnber batte ficb nur

fcbleebt mit ihnen Bexftdnbigen fennen. «Wan*** war falfA, manche«

gar nidit perftanben. Unfer eflfrieftfcbe* Slaltbeutfd) eröffnete un* jeg=

liebe« Serftanbnifi.

3ur 3eit ber franjofifäjen Cecupation — ertäblt man — batten brei

aJUnner avi Scharrel mit ihrem SJccte Gonrrebanbe nach Seer gebracht.

Sie »utben abet ertappt unb einer blieb in &aft. 3)ie beibeit ©«fahrten,

bie in 6rfobrung bringen, bafi am folgenben Xage ber (befangene nach

Aroningen gebracht unb bort erfchoffrn werben foll, unterhalten ficb,

ohne ficb febembar ba« Jlllergertngfte um ibn \n betumment, in feiner

Wabe in ihrem Saterfcb. Chne aufjufehen, rufen fie ihm mit ber um
fcbulbigften ÜJticne ber Seit }u: „.V1 wollene bi meben etter groningen

brenge un bi bar bob fgjotel' (Sic wollen Xich morgen nach Gro-

ningen bringen unb Xid> bort tobt fchiefienl) Ser ©efangene jieht lang'

fam unb unpermerft feine ^loljfcbuhe aus, ift mit einem Safe au* ber

Xbür unb enttommt, Bon ber Sunlefheü hegünftigt, mit feinen beiben

(»efdbrten nach Scharrel.

Xem Jremben geben fie gern bie 3abt 99 jum Jlathfprechen auf

unb freuen ficb nicht wenig, wenn berfelbe ihr niugen un niungentig

(gewifferinafeen ihr Schibofeib) nicht rein nacbjufprechen im Stanbe ift.

— 2)ie 3abl »on 1—20 fprechen fw (o au#: ebn, tmo, tbrio, fjauer,

fro, fef«, fogen, echte, niugen, tjon, alwen, tuelef, trettin, fjautin,

fiftin, fcf#tin, fogentfn, ochtin , niugentfn, twintp.

l)ie Söochentage nennen fie: Saitnbep, SRchnbe», 2hei*beb, Sülibwife,

Iubn«bep, <>rebinbe», Sneipenbep.

SBh- fcbliefien tiefe Stijie mit einem ?Mid auf einige ,"\efte unb ®e-

bräucht bei Saterlänber*.

Gin aOgemeine« Solf#feft war früher ba« noch je^t um ffingnen

übliche Stogeffchie^en. Schon Pierjchn läge vorher würbe unter ben

jungen «Matchen um bie SBürbe einer «Snight geloofel unb waren alle

übriaen perpflicbtet, ihr einen «einen Iribut bebuf* eines ^cflgefchentei

für ben 5ttnig |u entrichten. Siefe* »ar unb ift ein gewöhnlicher mit

»anbem unb fünfilicben »lumen aeichmfletter §ut. 2B« ba« «lud

hatte, beim »ogelfchiehen ta« lefcle Stüd bei SBogeU- herunterjufebiffien,

würbe Äbnig. Xie Stnferttgung be« iBogel* au« bem fflurjefenbe eine«

Saume« lag bem porjabrigen Sbnig ob unb batte biefer bahingegen ba«

stecht, bie btei erflen Schaffe ju tinin. Jlach ihm fcbofj ^cber nach Se.

lieben, bi« ber (efele Splitter herunterlam. Jer QMüdlichc nahm Pon

ber Abnigin ben but a(« $rei« in (Jmpfang unb bantte mit einem berben

Auffe. Unter Saitg unb Spiel begab man ficb nun in« 9£irtb«bau».

Irr MSnig hatte ba« Stecht, bie brei erften Iän;e mit ber M6nigin ju

machen unb wAbrenb ber ganjen freier oben tu tanjen. Xie gro^e r<n:-

biele ber faterfchen SBobnungen geftattet nfimlich ba« Xanjen an mehreren

Stellen, bie Bomebmft« ift in ber SUhe be* $etb«« unb heifet oben.

Spat« ging'« jum SKaibaume, ber auf hober Stange per bem SBirtb«>

häufe aufgeri*tet war. Xcrfelbe würbe breimal umtan|t, bann fteUte

ficb b«r «rrig an benfelben, bie «onigin etwa« Bon ihm entfernt unb

bdbe fpannten ein roeifce« lafchenlu* »wifeben fi* aui, über welche«

bie ganje «efeUfchaft tanjenb hinweglpringen mu^te. hierauf ging

ber 3"(t h hie brei reichften JlachbarhÄufer, tanjtc in jebem breimal um
ben fttuerberb unb lehrte enblicb in ba« 9?irtb«bau« jurüd. —

Xer Saterlclnber fucht ficb feine t'ehenfgefabrtin in ben meiften

SaUen in feinem Sanbchen, unb fo bilben fie eine gtofre Emilie. «Qe
nennen ft* beim laufnamen unb buten fich; nur bie ©eiftlichen unb
jremben werben mit „Sie" ober „5r" angerebrt. Xie Oben »erben
burchgehent« recht glüdlicb« unb Untreue femmt fehr leiten por.

3ft «in 30ngli:i.i mit feinem ÜRabchen fettig geworben, fo tritt er

por beffen öltern, beren Genehmigung tut Sertobung tu erbitten: „',\t

bin fin« etter werbt wrj to frepen" (3* hin Willen«, euer SJAbcben ju

freien). Slntworten biefe: „2Ö*n*t weiht ber mit te fr«? i«, ben fjo wi bat

jerne" (Wenn ba« SRdbcben bamit einperffanben ift, bann (eben wir e«

gern), fo perlobt er fteb oflentliJj. Xie ^oihjeit (9Se>«rip) folgt halb unb
ein femifth axi->ffaffitter .f>ochteit*bttter labet i3teur.be unb Setannte ju

biefem ;Jeite mit folgenben ober anberen Worten ein: ,3' bfb jn, fpret

u« merben 00t wet an; Wi wolln weMtip reee, jan mot alle tomen,

fung an olb; eten an brinfen feto; bjar an fnfel an al wat ®ob rect,

feb* (3* bitte C*uch, un* morgen tu hefueben; wir werben ^ochjeit

halten, 3br müfit »Uc fommen, '3ung unb »1t, Cffen unb Xrinfen ifl

in Ueberflul ba, Ster unb OenePer unb Sllle«, »a* «ett gibt in

Ueberflufi).

?tach ber Xrauung gehen bie 9leuPermäblten in« §au« be« ®eift=

liehen unb werben Pen biefem bewirthet, wabrenb bie Xraujeugen auf

offener Strafte ba« Steif tu ®aftc laben. Xiefc Pflicht ber 3eugen
bauert fo lange, bi« ba« junge Saat feine jutflnftige Wohnung betritt,

wofelbft nun getafelt unb getankt wirb bi« }tim folgenben SRergen. 3*i

ber Sräurigam ber dltefte Sohn be» ^aufe« , fo beiic 1 1 er ba« elterliche

Sau«; ift bie Sraut ba« Altefte Miub, fo übernimmt er im ,*;..tuie bei

tdjwiegereltern bie Wirlbfrbaft; ift tein* pon beiben ber gaU, fo per»

febafft man fteb ein neue« Jeeft. — Gewöhnlich ftnb bie faterfchen eben
reich an Kinberfegen; aber bie Tanten für bie Sprößlinge liegen ftet«

nahe. Sie erhalten abwecbielnb bie «amen paterlidjer ober mütterlidjer

Seil«. Xen Xaufnamen be* Jtater« führt ber £obn al« Familiennamen,
beffen Familiennamen ber 6nfel wieber al* laufname. Slur bie brei

oben genannten Familien babon ihren Stammnamen immer feü gehalten.

Xie Segtflbniffc geben jeft ohne Gepränge Por fteb. Much Frauen
feigen bem Sarge. 3Jach ber Seerbigung bort man iWeffe unb Srebigt,

nimmt im Sterbehaufe eine StJttung tu ficb unb begibt fteb bann beim.

Xer frUbere abfcheulicbe Gebrauch , Wodjnerinnen nicht auf ber Schulter,

fonbern in ben §änbcn \u Grabe tu tragen, hat (ingft aufgebbrt.

Ueherbaupl bat hier fchon Siele« aufgehört, Wa« einft Sanb unb
Soll ureigen war. Sogar bie (Jtinoline hat bie Grenjen be« i'flnbchen^

bereit» überfchritten unb bie Kultur ledt immer fort —

»et fäir*-o
ifl

. bcifltinKAt» m*ttra»inle. .

tiitt t^ft^ini nttttn fie ftutrrn h'mxlt4> grirgrn, mit «r(]rt>rm ffrlrl^r, >rtNllt tu JnfVl

9t«. tu tot itciiidrn ^tAhrclt eine ^änU<4 PaJrmlr Pipeifrniii^ tfbcTtfr^tf. tim 1tu*fn>-

tlnlt Utt attt Reutti tili Wiaiuiwn llolrr wirl& Ätit. ^ranfret^ b.il QH«n *J<>" lüillt'

li*< Auäm!r,Htt, B<ld't iCf'flHIid. bt<+iH±i<u bobttt. Un DtnucnalntHfont in UttH- ?u
Nu Tuu.iko CUiaeramtm mnHiitm fflorJStni, «nlAt tit *firrtn»r «•# in *ln»tt*(jri«»

ielMAfHai, finN-l mjii oft au< rlmm Cii.i(tJiU«t«i tun telMuHt au^nrjlWfitt fl«(l*rti.

»4« 11,1* imlmii allutl»«» oniiit« *ni'<n trn 10 2f,ritttt<*<n tnxt Zu*t»t »Ih<m

Wölbt vm is Wi. Mr tit r.u4*4lni f»i .ulhr.vH. WI, tuu»tn »1*1. tM «In eanb-

«uns nuf Hno it lldntn SUil't »ur tfn ut*\tn ilirtl tit fMjifii (!rtt.iflt« tu (turt'ii I»

?l.inbt <cm iPilltf. *b(t iatnn wlt feil, mit ;tjbkn *u b<iNli»n. e-rUtlanb MI »««I

Wwimi . tu |4tr1id> für ».ftuo tbli. H'*t fjnjfii. fruthtiUnb tat i«t Un !tmi .lab-

ten l*i Jciio *hnieiifii Iblr- imvettitt! Hl tautn 1D.CM) VltCtctifn ^tnafft, pro

benen tu tiditu ettt breb rin tebr ^rpfirr ibcil in tem ,.tfttl't**n SVtrtc", ata nur itt&t

ip« bfurilpfti Krin^rnt axfanjirK iruttcn, vi trn lc%lm » ^UbTtit «adi bem .tPllrmra.

e*lt»n>lji tot — »ir frtt*tn nut pptl rtr Scrtftt. IPtil tit C»f«fl<#<tfl feint tVbtufiiiij

Kit — Jii »ri*(ifibntiie». t« B* Jbtr Ii» aii«lil.|«t(ilt* mit ber Hullemfifitetri .ibatbm.

wJbtenb ti'lflem el».t »O ctpet etttl ]<ko M.»n rt'JItn* in bet Spibftf Hf«tn IJdt. «pl-

«ein» •tuilernf.jrr« |l«b lüi a:i,nOO THt Ptnuiolft unb b«t jan« Äan«. bei ppn ftMr'ma-

bpl* (mll*en »i'*<t* nrtndd'l ipltb. tmtüifiltlit taum euit« ttiMbabell »e*eu. »elit.fi rj»

..an»e «pnpe^eif MI. - Kein- eine .Kfunft bat ba nt* ber beiahebt Srntentfana : *teu.

|m rtfdiäftiai 14 Iftl «pH» »«' Mlen «ebtnt4 .

*

8«<aill 3«kre eint Jta«tl Im atept. <Tia InineiT.mler *<mr H n'ii!ei »au ii) iünA't

auf Nl rfultf)tld>tai Jtllnll bei wlttt llnlbtifitäi tut Vttanblunii netpmaen- (tili |bl|l|

Ubrliltt ««auft*hi!*l Mt im Jabte IM« nl> Cfiiet» in 9H»t, etne» SirninV» ftiii terbieb

flu^t petlPten. tit atugtl |ebp* war unter Nm iutem «anbe b r t tetbten HuotnbpHe *eifeu

geblieben. ,Iimii|Ih Juble Ia»4 ballt ba» rttteKeiibt JubwOnut He «u»el mit ftrb «eh.'-

jen. ohne tat de ibm intern*» «Mdiwrr*«!! remrla*« hilft. *ebbofl» «Aminen. Ht m
lünaitet 3tll M ttt flafeiiHtJe .tuliiaieit. wtjnlatte» ib> tntliip. fltitlt*» t'ilft tu (»tprn.

Sifiaem Tt. .Viepb Penu'llal ppc«s) bie Cperaeipn an Ibra, inte« ei tit «u«el. ntl*<

ficb in ttt Btnwfunj tt« jttlTilmmftrin .Ictbbeinenbe« «njebttret boftt. unb m Jt»iv»<ii'

mubilbunatit «m(*äpiTt« WJf. au«ip<.

«int frbmlmmenbe Scltintg. be» )iri'*e* ¥pul*pnre un> NtwXiliaiii fabreubiii

rainreer .,«i*»pnb" trf6tini eine .teitun«. Ht .. !Hi*i»piib {yab UtfJK.^ Otn *ebaflt»i

unb (iptt ae»tt tiib au tititm fi**tli* ein|l,i In leoier Un Mnthtnbeii »latt» bei*afiigi.

trelititt btei- H» pltewal ipübetnb |tbet Habit InaaftpMl un» «Itrltaiinliit te« aitain-
/},. *,1«IJ|»ii».h t-i ''(. ...»
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^Tüfürfidj.

bau

(i«rl Srtiqmit von

(ßortif&uiijj.)

Treben im Janjfaal trillerte Pa* fc'larinetl, brummte Per Baft, unb
int ii»ett«i Ibeitc be* Vanblet* fiel beutn bie Trompete mit ibrem
ftcreotopen Wefdjmetter ein, »äbrenb firb Bioline unb Bratfcbe fie }u
begleiten abmühten. Ta« junge Boll wogte bunt burd) einanber; bie

Burfcbeu umfreifien roaljenb in »eitern Bogen ihre Tänterin, bi* auf
ein träitige* Suftfiampfcn be* Bortiitjer* bie SRäbdn loigelafjen Würben,
unb fid) wie Krciicl neben Pen Burfcbcn fortbrebten, welche wabrenbbem
auf «nieen unb Serien ben 2all fchlugen, in bie 4>Jnbt palfebteu, ben
»oben itampften, Paft biefer in feinen «runbfcfleit erbebte, unb icblieft;

Ii* Bliene machten, ibren Tänzerinnen über ben J»opf ju veitigiren;

bei einem neuen Safie ber SHuftt ging man bann vom „Scbubplailln"
»ieber jum BJalien über , »a* Purcb Jucbjen ober grelle pfiffe einge.

leitet mürbe. — 3enjl'# »Bangen glübten, unb au* ?rrani hatte bie

lanjluft mächtig ergriffen; bie übrigen Tdnjer ber „Schaar" liefen ei

Ü4 gern gefallen, bajj Per .üoferfrant beim Scbuliplatlm ben Ion an<
gab, maren fie boeb befien gewift, bajt bie Sache bann jitfammengiitg,
unb Pa* war (ein geringer Slolj für alle Jbeilncbmer. — Sieben ben
ÜRufitanten (ebnte an ber Iribüne ein fenneiigebräiinte« Wefii?t mit
toblicbwarjem Vollbart; feine unheimlid>en riefliegenben Äugen verfolgten
beftänbig ein Baar im Tanje, unb al« itranj unb cJenjl mm, um
etwa* ju raften, in feiner •Jiäbe fteben blieben,' trat er cor unb fagte

mit eiflentbümlicbem 'Jtu«brude: „SWit Berlaub, iierr ivranj, — id) barf

fdjen ein biegen breintans'tt mit ber 3«ni, Mqtf" — 311« /franjl'*

ta\i> erbobener Blid ben Schwarjbärtigen traf, oerjtnftertc ftdi feine

»Urne, er lämpftc einen «Moment mit einem (inlidiiuft, bann fagte er:

„tfann (Judj nit auebelf'n für baimal, £err Steiner, — müftt'* (Such

jebon um ein' «iibere umfcbau'n, — ich tanj' (reut' felber fo piel

gern!' — Tamil fafete er ^enjl an ben Sailen ihres iHode* unb fing

»ieber ju »aljen an. — Ter Sebwarjbart, »ela)en bie Sliderci auf
ber grünen Blühe als Sorftgebülten pernetb, mufste biefe Antwort bereit«

erwarttt, ja fegar gebofft haben; mit einem fatanifdVn itreubegrinfen

jebaute er ben beiben lanjenben nadi unb murmelte unter brobenb tt>

beben« Sauft etwa* in ben Bart, inbem er fieb rafd) bem Aufgange
be* Saale* }iiwanbtc. — „Ta baft »a* Scbbn'* ang'fangt!" jagte

3en3l wäbrcnb Pe* Tanten*, — „ba« fcJtt'ft bem Stein« (eben »er«

ginnen Pürien! — wa* bat er Tir benn 'tban, baft b' ihn fo baft ab»

fabr'tt lafi'nY" — ijrans fab bie Sennerin febarf an, unb »aä er in

ibren tlcinen braunen Augen la», mochte nicht nach feinem ßefebmade
fein, benn er bip bie Vippen über einanber, unb al« ^cnjl eben fiep ju

breben beginnen feilte, gab er berielben einen fe berben Antrieb bieju,

baft fie beinahe Pa« ©leiebgereiebl verloren hatte. — SBatum er Pen
Sd)»ar}batt ahgemiefen? — al* ob er nicht gewuftt hätte, baft bericlbe

fepen ju wieberbolten Steint »erfuebte, •UiijI'* 2iebt in unbewachten
augenblWen ju erobern, — ja, baft er ftunbenlang in ber Baumer-
bütte auf ber Spibing am iierbfeuer faft, unb all feine Berebfamfcit

an bie Sennerin verfebwenbete, welche, »ie ftd) 3van^ feit übet sengt
hielt, ihm mit feinem ftebanlcn bisher untreu würbe. Unb nun trägt

fie, roarum er'* ihm nicht oergönnt babef follte fie Pem Schmarren
etwa beeb in*gel>eim jugetban feinV

8»eife[ fliegen in feiner Seele auf, er glaubte auf Stntfi tanj<

erhiftten Sikngen bie MAIbe ber Berlcgenbeit ju entbeden, unb — —
ihr neue*

1

@«»anb'!' — holla! nun »urbe ihm $tUe* dar, er hatte fid)

Pen Äopf jerbt orten, »0 fie Pie J'iutfl int Beitbaffung beffelben bcr=

genommen, — ja freilich, wenn ber crtwarjbart brigefteuert, Pann
ging'«! — fann gar nidjt anbeti fein, — bie 3cnjt bat ben Steiner

unb meint, ich med' fo rea# nit, — aber ich »erP'» halb berauben
haben, unb bann ift'e gar mit un* s»ei, — beut' noch, wenn'* fein

rnufj!* — 2)lit tiefen »ebanten mar auch ber Janj s« £nbe, — älle»

brangte in4 Jrreie unb »ieber sur Sdiieftftatte jurud. —
!l)tittler»eile waren Sommerfrifcbgafle oon sthlicrf« in einigen &t-

fellfchaftswagen angelommen, um ficb bae Treiben bee Bauemoolfei
mit anjufehen; benn eine Airxbweihe, unb noch baju mit Scbirfsen, ift

für ben äilmographen unP ®enremalcr reicher Stoff unn StuPium, für

bie @efe(lfcbaft aber , welche fich je»t unter ber fdjattigen Silberpappel bort

nieberiulaffen bcabficbtigt , ein geeigneter Blibableitrr gegen bie Sangeweile

unb ein (9egenftanb \u jener Unterhaltung, welche fiaS nur von abge>

febnittener t*bre, in ben Motb getauchten guten tiigenfehaften unb bu<

moriftifeben 2»btfdjWgen jn nähren »erfleht. — Baron Arthur fehleppte

eben ein Baar gepolfterter Stühle au* Pem .(laufe, »elrte er unter ber

Xrobung, bie ibüre einjufprengen , Den Per wrbriefilicben Sirthin et=

»reftt hatte, unb fein JweunP ß*lar, welcher gefteni au« ber '.Hefiben)

auf Befuch getommen iv.u, brachte mit $Ulje Pe« 9Dirtbe* ben le|

Tifcb au» ber Stemije, »eldjer wegen ber fatalen 91*

s.u. ro. x.
'

Beine bi«h« »erfchont geblieben »ar. — (Jin Baar Bdnfe waren auch

noch reiervirt gewefen, unb fomit »ar bie Öefellfcbaft »larirt. — Tie
rtiirftin SAwarjenfelb unb Glara hatten uon ben beiben Stühlen Bcfiü

ergriffen, wäbrenb ber Baron, Pa bie gute Äammer bereu nur swei auf=

suweifen hatte, ficb genötbigt fab, uerfudjiweii'e auf einer ungepolfterten

Bant Bläh su nehmen; allein, ba* ging benn bod> nicht, unb iein

fuebenber Blid traf glfldlidjermeife ben Blaib, welchen 0«n mitgebracht,— er mufite al* »illtommener ^elfter bienen. — Ter «affee war be=

{teilt, unb ba« öefpräcb balb in Wang.
„Ctinnern Sic ficb, meine önäbige,* fagte Slrtbur, — »in Welchem

Suftantx wir neulich bei biefer Mneipe »erübertamenV — wenn wir un«
beute fo prafentiren müftten, ba« wäre »irllieb grauenhaft!"

„Abuminable!* feufite bie 5ürftin, inbem fie jur JJerbergung ihrer

Schamrc<ihe ba« Spi^entucb an Pen 3RunP hielt; — „rePen wir nicht

mehr »on biefer Bartbie, lieber Baron, e« foll mir nur ein wüftet Iraunt
bleiben, Pen ich nicht mehr beraufbef'ctieoren rnScbtc!*

Slnhur manbte fid), ba er nun einmal biefe* Hema geipählt, an
feinen ,vreunb unb fagte: ,%a, lieber C*!ar, Pa bätteft Tu babei fein

feilen! — Pas »ar foloffal, wa» wir burchjumacben hatten, ich fühle

bie Strapaje heute nodj in allen »liebem! — Tente Tir, mit ben
Tanten über fcheuftlich tiefe Abgrunbe auf fo febmaiem Stege, baft jeher

Sdiritt Pen Tob bringen tonnte! — unb ein Öe»itter baju, »ie e* feit

Pie Üdclt ftebt nicht ba gewefen; alle »ugcnblide feblug ber Blij neben

mir in einen Baum, baft mir bie Splitter um Pen Mopf flogen! —
unP bann julcjit ba* entfetliche BJaffer, welche« bie jpälfte be« Berge*
abrift unb bie ppramtbalen itel«ftüde auf un* herabfcbleuPertc! — ich

unb Aean, mir »uftten un« leinen ;.1ath mehr, wie wir Pie beiben Tanten
fortfehafien follten; Tu tannft Tirbenten, Cifar, wie unfere (Harberobe

burch biefe Bärtie Pcmolirt würbe! — ich muftte meine hütirten Bapprn>
heimer, Tu fennft fie ja, gleich in B*nfiP» fl«b*fi laffen, unb Pie

orürftin, »eldje, nebenbei gefagt, fehr tränt würbe, beglüdte mit ihrem

ganjen Slnjuge fofort ihre 3ofe!"

.Slber habt ;lhr benn leinen SAbrer mitgenommen, Per Ihich bei»

geftanben wäreC* fragte Cfttar.

„3lä) ja, ba« eetgaft icb Tir }u fagen; wir hatten fo'n Safttbier mit

un«, aber ftatt un« eine Grleicbtcrung ju gewähren, muftten wirfeinct=

wegen eine oolle Stunbe in Per fajmufcigen Slpenftütte »etweilen; Per

bumrne Äerl hatte ficb, weift ber Äutut Wie, Pen ,luft etwa* bejebäbigt

unb beulte »ie 'n MettenbunP! — mein öott, wenn man »cgen fo 'ner

j »erlieren »ollte, — ba finb mir febon

gans anbete Tinge arriotrt

Kleinigteit gleich Pie Raffung

S anbete Tinge arricirt!"

(5(ara hatte lange aetämpft, — jeftt tonnte fie ficb nicht mehr jur

halten, unb in einem «tone, weioVr ben beiben jungen .fyerren plbtlicb

ben Btunb uerichloft, fagte fie: .Baron Slrtbur, wenn Sie in biefer

SJeiie fortfahren werben, unfere Bergpartbie ;u fdjilbern, fo gehe ich

Jbnen mein BJcrt, Paft id) ebenfo idionungslo* ^brrm Jrrcunbe ben

wahren SadjPcrbalt erjäblen werbe, al* Sie eben ben armen »rübrer

in ein falf*e* Vicht ju ftelleti beliebt baben!- —
9Jacb einer peinlichen tyauit. »äbrenb »eldier Baron Slrtbitr bie

flfebe feiner Cigarrette breimal abftreifte, obwohl längft teine mehr oer=

banben war, unb D*tar feinen Schnurrbart bi* ju einer Sabelfpibe tu=

fammengebreht hatte, fagte ber Baien mit fpbttifcbem SJcbeln: „Ter
Bauernjunge febeint fid? ja 3bre« ganj befonberen Scbupe* ju erfreuen,

mein .»täuleiu; wenn ich nur rcüftte, »oburd; er ficb biefe überreiche

tiunft erwerben bat, — ich würbe ihm tiefe« erträgliche ßehrimnift

fofort ahjulauicben fueben!"

„Spotten Sie nur, Baron ärtbur!" etttieberte Clara fpiPig, — „Sie
tbnnten wahrhaftig von Pem Bauernjungen SRanche* lernen, na« ich

Iciber an 3bn<« »ermiffe!*

„Bravo, bravo, gräulein!" lachte C Mar in bie .0i inte tlatfcbenb,

—

„treiben Sie nur Slrtburdjen etwa:, in bie Gnge, ba« »irb febr amüfant
werben!" — Sein Btanfcb ging jebodi nicht in Erfüllung, benn ein

wüfter iärmen vom Sebieftplabe ber sog jept Pie allgemeine Slufmetf<

famteit nach biefer iHidtlung, eine milltommene Beranlaffung für Slrthur,

bem bevorftebenPcn 3»eifampfe j,u entwifchen. ^<iomm, 0*tar," fagte

er ficb erbebenb, — „bort gibt e* etwa«, — »ir »ollen 'mal hin=

Sehen!" • Tiefer f et) lang feinen Sinn in Pen feinen, unP »JhrenP beiPe

Per Stelle sueillen, wo ftch bie Btenge auf einen tfnäul }ufammenprängte,

fagte Arthur: „Glara würPc ficb grunblicb blamirt baben, ich bin frob,

Par. wir ihr biefe Jiieberlage erjparten!"

B.'tr müffen nun etwa* surttdgreifen, um bie Beranlaffung »u bem

Vinnen erforfcbeii ju tönnen. —
ivrans war vom Tanjfaalc au* ju bem Jaffe unter ben Bäumen

jurüdgefebrt unb hatte nach rafebem llmtmnf ben Stufen ergriffen, um
fein Wlüd im crtieftftanbe «u verfudjen. — Biele Neugierige umftellten

Penfelben nach pfranjl'* Eintritt, unb riefen ihm nach jebem Sdjuffe,

welcher „um'* Mennen" m bed) ober ;u „turj" neben Pem Buntte faft,

ein freubig« Bravo su. — Bloblicb rief eine Stimme hinter Pen Um
ftebenPcn:

v

„Bla8 g'macbt, — laftt un* bureb!" unb Pa* SebieP*gerid)t

ficb Atan;, wetrter ihn erftaunt^unb fragenb anftarrte,
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unb fagte in gebämpftem Jone: »i*Tan$, bi|'t Xu nit in Unterfuebung,

weil'ft 'n Serftermarl g'fcboff'n baft? — 's bot Ticb Giner angeb'n, unb

ba* nun t'djon, in §. -j von «er beutiqen Scbfl-ieitorbming , ba ftebl,

bab Sdjüfren, bie in ein' Unterfuebung verwidelt ober fonft fcbledit be=

leumunbet finb, nidit 5ugelafien werben! — '* ift mir (eifc , irrani, aber

wenn'ft Ticb nit rechtfertigen fannft, io mufit au* 'n Stanb fort, wir

tonnen nit anberft!* —
Aian\ war beim Grwäbnen bei Jfirftrrmart erbleicht, bann aber rafcb

feine ,}afiiuig Bieter gewinnenb, purpurrotb geworben vor ,'5orn, welkem
er nun mit bem 3u*rufe i'uft inaebte: „Ij-: bat ber Steiner ang'ridit't,

ber Spijbub! — »er tonn mir behaupten, bafi icb in Unterfutbung bin?*

rief er jefct, bic Wenge, welche ficb anfammclte, mit bcrau*fotbfrnbem

Slide umheifenb, — »ber feil bergebn. bab icb ein Ißertl reb' mit

ihm!" — dnen Stoment benfehte tiefe Still«, bann brängte ftcb ein

Stann mit teblidiwarsem Vollbart unb grüner Stüee bureb unb ftcllte

ficb ficge*bcmufct cor foant bin, inbem er au*rief: »Ta* ift er, ber'«

behauptet, Jörn .tranj, unb iein SÖort nicht umftebt! — unb trenn

Obr'e noch nicht roifst, b wirb'« Gucb ba* üanbaeriebt morgen febwar;

auf weif} ine $uu* febiden; angejeigt hat'« ber Star! bereiti !" — «Iii

gemeines Sturrcn unb einteilte Scbeltworte gegen ben Slnaeber machten

tränten* tnwieberung unverftänblid), aber ber Slu*brud fetner (^eficbt*-

jüge fagte mehr al* 'fein Stunb; in ben ,\ingern sudte e*, al* müfir

er bem Scbwanbart eine tüchtige t'ection geben, allein fogleich fagte ihm

ein beffete* ©ciübl, bab bice nicht bie Mache fei, bic er verantworten

Kinne; unb bann — war bie Slngabe Steiner'* eine l'ügc? — tonnte

nicht wirtlich bie Unteriucbung*bait fdjon unterweg* fein? titternb

vor Aufregung fable ivrant ben £ tilgen unb ging gefentten Raupte*
turd? bie tbeilnehmenbe Stenge ju feinem Stfe, wäbtrnb Steiner

triumpbirenb ben Umitebenben bie näheren Cinjelnheitcn jur Vcgtünbung

feiner Mntlagc erzählte. —
Äranj fuebte bie Sennerin, — ihr hatte er ieine Ibat geftanben,

unb mit ihr tonnte er nun auch bic .«Igen unbefangener befpreeben;

alUin fie war oerfebwunben! man hatte fie, als bic Stenge lufammcn:

lief, au« jum Scbiebftanbe eilen fehen, aber fie fehrte nicht mehr

äurtd.

irran; wartete noch einige ,'Seit, an einen Vaumftamm gelehnt, unb

fcbmeriliche (befähle fdmürten ihm bic Srufl tuiammen; auch bic Sennerin

wollte alfo oon bem auSgcftoficnen Schüben nicht* mehr wiffen unb

eilte vielleicht eben mit feinem Vcrrätber jum luftigen 5an;c, mährenb

er, von flilfternben Gruppen beobachtet, wie an einem Scbanbpfable

baftanb unb vergeblich nach einer 3Baffc iuebte, ficb gegen bie anftflr

menbe buntlc Stacht ju oertheibigen! —
Ta* ertrug ,uanj nicht länger; er warf ben Stuben über bie Slcbfcl,

britdte ben §ut tiefer in bie Stirne unb eilte hinweg von bem Crte,

ben er beute mit fo freubig bewegtem ,$erjen betreten harte. MI*

er bei ber Silberpappel vorflbertam, erhob er jufallig ben Mopf, unb

fein Vlid traf jenen au* jwei grefcen blauen Slugen, welche mit inniger

Jbeiinabmc ihn verfolgten unb in benen er bie ,Vage la«: Hannft Tu
benn wirtlich ein Verbrecher fein ? Gr grüfcte flüchtig unb wanbte

ficb bann rafcb weitet, benn Clara'* Vlid iebnitt ihm tief in* $erj,

—

er tonnte ben ©ebanten um Jllle* in ber Welt nicht ertragen, baft ba«

liebe foäulcin ihn wohl gar für einen Steuchelmorber halte, unb he»

fcblofj, jo halb al« möglich ihr fein ichwerbelabcne* ^erj au«ju.

leeren.

»aron Slrtbur brildte ben 3wider in* Jluge, firirte Glara fajarf

unb fagte nafelnb: „Sic werben Ob«'« Schübling wabri'cbeinliA auch
'
'l, n'esl co pw?" —

Gin turscr föewittcrtegen war über ben See gejogen unb hatte

(ecbsenbe ^flanjenwtlt erguidt; ein prächtiger Regenbogen ipannte

hatte bie

ftcb

vom 9iobnherg jur '2)re<berfpi$e hinüber, unb bic enteilenbe biintelhlaue

3Bollenbede gönnte ber Jtbcnbfonne noch einen lebten Sbfcbieb«gruft auf

ben grünen «irtbtburm bc* Dorfe* unb bie ftenfter fcfT ^n ge(fj,enfn

aOeinbergetapelle, bafe fic Strahlen um ficb. warfen, fo blenbenb wie bie

Sonne felbft. SBüriigcr Obern frieg au* öärten unb Iriften empor,

von ben lannenwipfelu ber nahen #ügel fchltig bie Troffel, unb ihre

einfachen tattmäftigen Stufe Hangen wie bie Dtanboliuenhcgleitung tu ber

fcbmcl^enben 9toman}c, welche !Nothtehlcben im .^>oUunberbuf<be unter ben

,^enftern be* ^»oferbauern fang. ßlata battc eine* berfelben ge«

öffnet unb fog mit gierigen Bügen bie Säfte ein, Welche ihre Voden in

Bewegung festen, wäbrenb fie aufmertfam ben lieblichen ^togeiftimmen

(aufebte: — fie Hangen ihr wie ber äMeberball ber Gmvfinbungen ihre*

eigenen üenen«, t.i-> von unhefrhreiblicbem Sehnen fchwoll, "unb ba*

,-iicl bieie* cehnen« nicht }u entbeden vermochte, — ba* hätte fingen

mögen lauter unb fcbmeljenbcr jugleich al* Trofjel unb SHothlehlcben,

unb bodi teinen 2on Uber bie Vippen }u fenben vermochte!

Tie ."»ürftin war, ba* aufgefdilagene „Viilnfranca" in b« gefunfenen

£anb, von ben lauen üflftcn eingelullt worben unb ruhte im copba, —
ein wenig im Dbfl>

allen, welche nicht*

wiUtommene (Helegenbeit für ihre »efellfcbafterin, ein wenig im Dbft>

garten ju luftwanbeln unb ben Meinen Wefcbhpfen

au*p(aubern tonnten, tu «rjäblen, haft nun Wa* benn? — ja,

ba« wuftte fie felber nubt! —
Glara idjlidi auf ben ,>ubfpieen jur Zhüre unb flog hinab in ben

©arten. — 91ocb funtelten bie Stegentropfen an ben ®r'äiern, unb ber

Vuftwanblcrin nieblicher Schub glitt barüber bin unb eignete ficb fed ben

iSrillantfcbmud be« §alme* an, welch« einen Slugenblid }u 9^oben get

brlidt, nicht wuftte, wie ihm geiebab, ftdi aber ben Staub gern gefallen

lieb, al* fr fah, baft e« Glara war! — Tem ^ollunberftraucb mit

fernen bunbert weibrn unb violetten 'Mflthentrauben entfrrimte balfamifcber

•Ji'chlgcru*. unb Glara tonnte ficb nicht enthalten, im Vorübergehen

eine berfelben ;u brechen ; fie betrachtete bie Keinen IBlüthenrhbrtben auf-

mertfam: manche« war mit bem Ginfaugen be* groften Stegentrvpfen«

noch nicht fertig geworben, welchen ihm ber freigebige .fyimmel $uge<

bacht, — unb au« einem troch eben ber Reine Mäfer hervor, Welcber

fii) bafieibe jum jcbüSenbcn Cbbad; gewählt hatte; et ftredte ieine

©lieber, probirtc bie gtfigrf, ob fie nicht ben Tienft vertagten, unb

fummte bann hinau* in bie leften Strahlen ber »benbfonne!

SBie glüdli* unb frei ift bod> ba* ihierchenl badite Glara, — e« weift

nicht* von ben Scbrantcn, welche bie menfcblicbe ©efellfcbaft t'paltet,

unb e* trintt ben /pimmel«thau au« bemfelben Vlutbentelcbe , an bem
ber ftoljc «olbfäfer nippt! — lein ©efet* ber Gtiguette verbietet ihm,

au« ber Saubtronc be* Saume*, bie ihn geboren, berabfuftrigen tum
verborgenen Ommergrün im 'öaage, unb e* fäOt ihm nicht bei, nach:

jugrübrln, ob bie Varve be* ©olbläfer* ein eblere« (4<wäcb* jernagte

al« bie feine! — Ter Stopfer bot ihnen ja beiben feine unenblich

febone JiH'tt ungetbeill jum ©enuffe, fie haben gleiche Stechte barauf,

ob eitler Woib|*immet ober einfache* ,"?arb*nflelb ihre Jlügelbeden

jitrt!

Clara war in bieie Setradjhingen pertieft unbemertt bi* an ben

3aun be* S3aumgatten* gelangt unb erfebraf heftig, al* fic jenieit*

bcffelben ,rrani aiif bie Senie' gelehnt ficb gegenüber fah, weld'er be

mit bem Slu*bntdc innigen »BohlgefaUcn* beobaebtet hatte. — Sit Wollte

ficb rafcb jiu Umtebr wenben, aUein bfr ÜWäher hotte bie Welegenheil,

Glara ohne 3«'9«n IPtecben ju »nnen, febon ju lange erfreut, al*

bafi et fie nun gutwillig hätte enlwifcben laffen. „Jräule!* tief er fi*

bem Saune näbcrnb herüber, „Seit laifn! — Ter Äbcnb ift alle* j'icbon

jum Simmerfip'n! — febaun'* nur grab", wa* ba* für ein Uradit öra*

ift, ich tomin' fdjier mit ber Senf'n nit bureb, wenn'* Wrummet auch

fo g'rath't, nachher tönnrn'S meine tfüb' beuer gar nit auffreff'n!"

Glara waranfang« unfcblttffig fteben geblieben, ba« eingeteitette f*e

fpräcb mufitc ihr aber gan) gefahrlo« erfrheinrn, benn fic näherte ficb

ebenfall* bem .iem'ie unb begann einige Vlumcn ya pjtflden, um bem

Stäber nicht in bie klugen feiten \u müffen ; bann erwiebertc fic ver

legen: „3* habe mich auch febon barüber gefreut, >jerr (Tranj, wie

Stile* bei Guch io febön wdcbft in Söiei'en unb Irrten; Obr feib wohl

recht glüdlicb, wenn Ohr ba* »ette ©ra* einmäben unb e* Giiren «üben

bringen bflrft f — e* mufs ein ganj eigener Stei\ fein, wenn man bie

lieben Ihiere pflegen unb füllern barf, unb ftc au* Taiitbarfeit bafüt

bic Jtüdie ber .6au*frau mit ifflildi unb Sutter verfchen !
— barf ich

wohl einmal sufeben, Äyrr .»rani, wenn Obr ben «üben Jutter gebt?"

».rreilich!" iagte /iranj mit ÜBäroir, — »febaun
-

* ,näule, — ich

hin grab' ein einfacher Sauer, unb g'ftubirt bin ich auch nit, bmw
mflfif* mir'* febon verteibn, mennbieweirn wa« .Taltet*' tauetommt, —
aber icb fann mir nil bclfn, — wenn idj Gud? feb, io mub id? allweil

brau benf'n, wa* mir mein
-

Mutter al* ein' Hein' «ub n oft erjAblt hat

von bie odiu^enget!"

Glara'* fangen hatte bei ben erften Stforten ,\ranjen« ^urpuri

rhtbe übergoffen,*— ber Schlub feiner Siebe entfräftete jebodt ihre

fürchtungen wieber, unb fie fragte mbglirhft unbefangen: „Siun? —
wa* erjäblte Gure gute Hiutter?" Sitte ipredit weitet?"

»Stein' Siutter "bat g'fagt," fuhr ,uani fort, — „. ein jeber Stenf*

bat fein' Schutzengel, ber überall mit ihm gebt, — halb iicbft'n, halt

fiehft'n mieberum nit, unb oft fdilieft er in ein'n Stenfchni 'nein, baf»

T' gar nit bran benffl unb nil begreifen fannft, wie'ft ju bem SWntfcb'n

fommen bift! — aber Wenn'ft'n fiehft, nachher fpürft e* gleich, baft ber

felbig INenich ju Tir g'hort, unb wenn'ft'n audi Tein üebtag nie tennt

halt, — e* läuft Tit fiebbcifj nunter, unb modit'ft'n grab um'n Jpal*

nebmen vor lauter Vieh"! .fterentgegen ; bat mein' Siutter g'fagt,

.wenn Giner wa« Scbledit'-J ang'fangen bat, unb nimmer g'wuftt bat, wo

au« wo an, unb verjwcifelt bat MiWIt unb ber fflelt : — auweh, ben

bat fein Scbubengel oerlaff'n , — bei bem ift'* au* unb Urnen I**

Glara ahnte ben .^ufammenbang biefer Grsäblung mit ber Ürtitllicb:

teil, — fi' hätte ein Slfcitergebcn be* Grjäbler* gerne verbinbert, b.i

e* fie in Verlegenheit bringen raubte, — allein fie tonnte nicht, — ein

unbcfchreiblidie* Gtwa* lähmte ihr bie 3u"ä*. a'* *bn unterbrecbeii

wollte, unb fo fuhr benn ,>raii5 nach einer Keinen $aufe iort

:

,ijß mein lieh'* Vuäule, — je^t bab' ich'* crfabr'n, bab mein'

Stutter Sletbt gbabt hat, benn aber nein, ich trau mir'* völlig

nit j'fag'n, Ohr werbt'* mich aii*lach'n, unb ich fann'* Gu* nit einmal

verbenl'n, aber — nu ja '* ift ja grab' ein Wfpafi, gelt'4? — fchauf«,

wie ich Gucb '« erft Wal g'iebn bab', fo ift'* mir grab fürfontmen, al*
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»«in'* mein S*ubengd ttirf«, — grab' fo iff* gtoicn, toi* b' SWutter

g'fagt bat, — fiebbeifi iff* mit nunter übefn iNuden, unb nu
ja, iA barf* iAon iag'n, gelt I — fo cft i* (hiA anfAau", mfAf i*
»er lauter laut« ,"ireub an fatrifcb'n ^u*cier ibun!"

„Wenug!* itammelte (ilara, inbem fie fi* nadj ben Blumen , »elAe
vertnittert ihrer Jijanb entfallen warm, büdle, — „fpreAen Sie um
Motte« willen ni*t weit«, Jbert ,\rani, — id) »erflehe Sie »oll<

tommen, aber id) bcfcbwSrf Sit au*, oa« äRäbrAcn, welAe«
Mut ISbantafi« bcfAäftigt, ju »crg«ff«n, benn — beun — " ba« 3Wab=

Arn fAauert« lufammen unb bebedte ba* ftefi*t mit beiben .fränben.

-JmH'l alfo nit mein S*utjcngcl fein, ,*vr>lul« ?" iagte Aranj,

trruberjig fie anblidenb, — »ja ja, glaub'« i*on, — ma« tfimmerf*

3l>r (hl* um fo einen SAlicftr «auern! — wie üb nur auf ben

nanifA'n PVebanfn bab' fommen fennen, - »erjeibf« mir'« halt,

,WÄule, - idi lag" ja nir mehr!"

M Clara tobte unb Mmpfie c«, — fie gebaute »« mfltterliAen

(»rjablung: — feilte fie ,\ran? in bi« ««fahr bringen, an Mott un» ber

5h"elt ju Btrstoeifeln unb nidht mehr ju toiffen wo au* unb »o an ? —
ober folltr fie_ .ödtnungrn in ibm ertoedrn, »on beren (Srfüllbarteit fie

leinen 'Öegrin hattet — SUcibe* bünfte ihr wrweTflieb, unb wahren»
ihr gcängfiigtr« \terj na* einem Jlufweg fudite, fagte ijranj, bic Spi&c
ber Senfe in ben iNaicn bobrenb, mit bebenber Stimme:

„ai)«nn'-5 wifi'n tbdf«, ,vrdul« (ilara, — »a« midi brudt wie ein

iHüblfu-in , — icb bab'* nllwcil aufg'fpart für (?uA, — iA mein' nit,

baft id)'* fonft wem fag'n tann auf ber ISJelt : — aber je&t babf* mir

bie gani SAnrit abtauft, — c* gebt nimmer!*
Ulara'A tünflliA erzeugte (Sifttruftc über bein loAenben Mratcr ihre«

•Oerzen* brobte ;u f*meljcn; warum follte fie au* ben armen Atan;
niobt anboren, wenn ibm biebur* eine (hleiAterung Mihi — „So
fpwAen cie benn!" jagte fie, fiA in* Vita* niebcrlaffenb, nad> einer

p«inli*en i'aufe, — „»«im ein unerfahrene« INdfdien i\hnen 2roft

unb .fjilfe fdjaffen tann, fo bin id) jebericit hieju bereit, — aber —
»erlangen Sic ni*t mehr Don mir, Jperr .««inj, al«, — al* i<fr su

bieten im ctanbe bin !" — tfin flü*tiger iBlid ftreifte au* ibren greften

Slugen Über ben 3aun unb rccegnofcirt«, währen» ber IRäher fi* auf

ben 3aun lebnte unb, mit iintcrbrüdter 3artlid)(cit ;u bem ä'iäbdjen

berabblidenb, alfo begann:
„^d) bab e g'wufit, graule (Stara, baft'* midS nit in 3li<b lafi'n

;

unb warum bab' id>'v gwu^t? — weil \i>'t nit «erbient bab', bafi mieb

mein Sdmucngel wrlaftt: — unb bafc id?'* nit uerbien', ba mflftt'« ^hv
jrt^t ein' Wwitibeit brilbtr Wegen, eher bab' id) fein' SRub' mehr! —
9Ju, graule, 3hr babt's ba SBlümeln brodt beim 3aun, — babt'4 ,"(br

g'fragt, wem'» g'bbrn bie 'ölümeln, unb ob'« ,\br ein Sted?t babt'^

brauf ^ — nein, vUf habt'* (hieb benlt, unier .{*rrgoU hat'* »adifn
laff'n, unb ber »erlaubt* fdjon, ba» idi mein' AreuD' b.ab bran! —
«ebf*, grab fo gebt'* mir mUbtc«am*'n! — wenn id) ein'* fsrin.un

feb' in bie 3krg' brob'n, nachher (rufelf« mir in £vri brin »ot lauter

,rreub', unb bab'n muff i*'*. Kr nubt ;'llle« nir !
— Jlber glcidi lommt

nadjber ber "vbrfler unb feine WfeUen unt bie fag'n: ba« Warn* bafn
Monig ghbrt, weil ber Schlag, wo i*'« gfebofin bab", au* fein ghbrt; —
i* fag' brauf: ba* müfjf* mir erft bcweij'n, ber Jl?nig futtert'* ja nit,

unb '* (4am* (ann grab fo gut auf ber nj*ftbeft'n ^Mauemalm auf

b' fflelt (ommen fein! — Slbcr ba gibtV* rein '•Hctoti*, unb wenn i*
no* ein üfiibrtl fag', fo fahrt ber Ülnbrc auf mit »er !r"ü**' unb f*iefit

mi* j'fammen wie ein (5id>lnhl! — ja ,\rilule, ba* (ann vi-i' v glci*

pafürn, unb ba lommt'* halt brauf an, wer ber ^liniere ift »on un«
}»ei, — bei bem !ra*f« j'erfl, benn mir ift mein V'eb'n alfurat fo lieb

»ie'n ,-Torftg'bilfn ba* fein'!"

(irortfelung folgt.)

33ra mit ^Htnmen

!

9Ran frage jeben alteren Stabtant, unb et wirb im Slanbe fein,

ju beftdttgen, bafi feit bem beginn feiner ^raris bi* jum heutigen lag«
bi« 3ab( ber felbft ftiUenben iStütter um mehr als ein Sritttbnl abge<

nommen bab«.

Ttr feit Stlteri b.er in foldVtn abnormen ^lütti angewanbte ©rfaj
war natQrlid) bi« Slmme, unb fi*etltdj mag e* oft »on unbereAenbarem
Stu?«n für ben Neugeborenen g«wefrn fein, frifd)c unb grfunbe 2>ti(*

alt erfte Nahrung ju erhalten, anftatt btr einer (ron(«n unb ab^«>

f*wA*t«n IHuttcr. — Jlber au* früher, wie beut«, müffen arge i'iifi

brau*« unb Sc*db[i*tett«n tiefer I5rn4brung*art b«oba*t«t werben fein;

benn in »ielen gelehrten Schriften bee 'Futtelalier^ haben wir gefunben,

tafs f*on bamole »er Hmmen im Nam«n b«r iff«nt(i*en ai'oblfab«

gewarnt unb angtjeigt würbe, »i« man btrreffenben AaUe« mit ihnen

umjugeh«n habe.

jpeute jebo* — unb wir eriäblen bem £ef«r ni*t* 3!eue« — ftebt

bur* bie . . . nenn« man c» jortgeicbrittene L? itili|'ation, wenn man will,

bi« Vanbb«t>M(erung auf «m«t gl*i*en jittliwen Stuf« mit ber ber Stabt,

unb »ot allen S>ing«n mu^ «e «inet nur '«intgermafien feinfüHenben

l'tutter ba« >>«n bre*en, wenn fi« ibr t)0*fl«s ODut — tr>t jtinb, in

bas fu- all' ibre Wlildsboffnungen fefct, »on b«m Sehen «tner "^irembcu

leben fieht, beren $lergangenbett ibr bi« ftetbe ber S*am in bie 3?ang«n
ruft. — Unfere heutig«n Bimmen haben ni*t einmal wie bie früherer

Reiten bi« ftroßenb«, («mfeft« 0'«funbb«it für fi* — auf eine anbete

"Seife , wie bie Stotterinnen , haben au* fie nur ju oft gegen bie Natur

gefünbigt ; e« ift alfo bur* bi« UL'abl ber fogar är)tlt* unt«rfu*ten

Slmme nicht hebingt, bafj ihre 3Ri(* fi* in einem gefunben flirper

bilbc, ja felbft bie cbemifd* :1naUife — unb wenn fie bi« jum Altern

ben (behalt ber lUil* naAmief«, wäre obnm.l*tig, ein ergantf*e«

Selben ;. "H. bei ben ?lmmen na*jutoeifcn. Unb tann ift bi* jeut

immer no* ni*t ttr Sckmei* geliefert worben, baft bie erfte Nahrung
ni*t ein«n öinflufi auf bi« geiftige Slusbilbung be« Sdugling« habe.

Die im breebener jeolegif*en ©arten mit Jtubmil* aufgesogenen jungen

l'bwen gebieb«n »radlig. aber waten ianft unb fromm wie Lämmer
im l'erglei* ju benen unterer }eelogif*tn Warten, wc(*e bic Sewin
felbft gtnabrt.

Tic 3bee baber, ba« neugeboren« Atint all' fol*«r Unbill ju ent

sieben unb ben ni*t ftillen (bnnrnben Snottern bi« ihrem i}tT$m fo füfse

Saft, bi« Nabrung ihr« «inbe» »enigfttns ju bereiten un» ibm felbft

barjureiien, ni*t ju berauben, hat }*on feit langer .Seit »lerjte unb
Sairn bef*äfrigt.

Xer thfab für ijTauenmil*, welcher am r.aitften lag, war bie *Wild»

gefuiit et Xbiere, unb »on biefen wieberum bie ber £>au«thierc. Von
Diefeit bat tie *«mif*< ?lnalt<f« bewirfrn, taf; bie SRil* ber Cfelin ber

ber SttH am nä*ften ftebt — ibr folgt bi« b«r .Hiegc unb cnbli* bic

ber Mub. Xa je»o* bie erften beibni au* getoiffc Na*t,ei(« b«fi»«n,

wi«: f*le*ter Öcru* :c. sc, fo hat man fi* faft in allen Vanbern für

«ubmil* al* erfab b«r 2«utt«Tmil* «ntf*i«ben.

U* ift bi*r ni*t ber Ort, wifi«nf*aftli* ui unterfueben, wie e*

(oinmt, bafi ba« X'lnFjieben mit Hubmil* gewiffc Störungen in bem
2«ben»organi«mu* be« Säugling« l)er»or}ubTiug«n fabig ift, felbft wenn
»ie 5fJlutt<r bie au«geiei*neten Sorf*riften b«To(gt, w«l*« Slmmon in

feinem fo »iel gelefcnen SBerte über 'U(uttcrpfli*ten gibt. — (Hnr Ib.it-

fa*e ift, bafj »om Saien bi« su ben bb*ften L; .;v.iiiiät«n ber SBiffen-

l
et .ift feit langen, langen »u-.Intn 2terfu*e g«ma*t worben, um bem
erften Hilter eint anber« Nahrung al3 bie mit Gaffer unb 3uder »«r>

mif*te Mubmil* |u geben. 3«be Jvamili« («nnt bie mannigfaltigen ;iu

fa»e, bie man hierbei ma*te — Xinbettbee, Jlrrowrect, (Summi.

Nacabout, 3witba<t ic. :c, unb bie juweilen jiemli* gut anf*Iugcn,

ju Griten jebe* einen »ollftanbig anbem Irrfolg al« ben rrwünfcptrii

h«rDorhra*t«n.

^roffffor ^ufiud »on Siebig war ber (irfte, Weimer bief« für bie ge=

fammte SKenfAbeit fo biM wi*tige ,frag« mit ftinem fAarfen a!«rftan'te

wil"feni*aftli* beleuchtete.

„<?* ift (ei*t »crftänbli*,* fagl er in feinen Aemif*cn Briefen,

„baft ein Minb, wel*em bi« SWil* feiner Mutter »erfagt ift, obneSdnm«
(bereit WSaU fAwierig unb oft mit ®efabreit anberer Slrt »erbunben ift)

nur bann in ber reAten SBeife ernährt werten tann, wenn bie Speife,

bie man ibm reicht, benfelbcn 6mährung«»crt() »ie bie grauen:

mil* hat."

Von biefer fo lei*t faftlichen yt'alitbeit au«g«henb, hat ber grofte

(belehrte, brifen witt(i*en üüertb für bi« aütitenfebaft bic V(u«ldnber

leiber ntebr unb »olltommencr anertennen wi« wir Teutf*«, biejrnigcn

Stoffe aufgefu*t, beren 6rnabrung«wcrtb bie ber Sraurnmil* am ndAttcn

fteben. Sejjtere, wi« bie Slnalnfe naAweift, enthalt auf «inen Zbeil

blutbilbenb«r Stoffe, — 3,h ©arme erjeugenber Stoff« ; «* mufite alfo

eine üHifAuna gefunben »erben, welA« biefen beiben .vwupttategorieen

be« menfAlicben ttrnabrungäproteii«« in g[«i*em OTafee »ie bie j"fraucn=

mil* entfpra*.

Sa« Nefultat fetner Na*forfAungen war bic juu allbetannte

.A'itbig'fA« Minbcrfuppe, " welA« ber 6rfinb«r, «b« er fie b«r Cefjent-

li*(eit übergab, juerft bei ieinen beiben (htteln mit bem au#gcjei*netften

(Srfolge in älnwenbung bra*te.

Ii« «nalnf« biefer Suppe bat folgenbe« »Hefullat geliefert

:

Pf1ianO(i|fiif crn.niptijriif

10 üheile HuhmilA MO 1,00

1 , SBeijenmehl o,u n,74

t „ SJaljmebt 0,07 o,58

0,61 2,32

1 Li,*

„la* SWaljmelil enthält, " fAteibt ber Crfinber, ,li", 0 blutbilbenbc

Stoffe, »on welchen jeboA nur 7 Jbeile in bie Suppe übergehen. $a
jeboA «.'eisen, unb SJfaljtneM weniger ?(l(ali enthalten al* bi« ,'rrauen=

mil*, fo mufj tiefe« bei Bereitung ber Suppe jugefffct werben; — i*

habe gefunben, baft ter 3ufaft »ou 7'/, Öran boppelttohlenfaurem Mali

on :i Ltr.immcn otet *j ©ran einer Sofung »on toblenfaurem
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flali, »tldx 11% (oblenfaurtf Mali enthält, genügt, um bie l'aure

iHcaction beiber ÜHcblfottm }U ncutralifiren.
*

;iablreicbe Slnalnien fotpcbt beuticbtT alt englit'cber Cbtmifcr battcn

teinen Zweifel barübcr gelaffcn, baft hiefe* Gompofitum wirlli* btr

.uauenmilicb am allernacfcften (lebe, unb nacbbem bie* betannl geworben,
bemächtigte M Spttulatien ber neuen Gtfinbung, unb fcitbtm wirb

ber t'c|et wobt Mjm IM« vergeben gefeben haben, ohne baft bie »ierte

etile feiner Zeitung bie berühmte *iebig'id>t «mberfuppe angefünbigt

Unb bod) — nadj brei labten bei unitfireilbaten Grfolge*, jogert

unb jautert man immernoch, unb Uftt ft<t> ftlbft babureb nid» bewegen,

taft in neuerer Z«t n.t> in großen c Übten, wie Berlin unb äJlün eben,

Wtfellfcbflfteii gebilbet baben,* welche tiefe Sappe te.tcn (afftn unb por>

tionemveift für wenige* ©db an arme ÜRütter abgeben, bamit ihre

Ainber eine gefunte jlabrung erhalten.

iBirtlridjt werben nacbfiebente turd? cclbftbcobacbtung gewonnene
iiotijen in bieiem viclgelcfentn Stallt baju beitragen, tiefe« Sorurtbeit

$u serfireuen unb — t* fann aus tttfjter, innigiter Ucbcrveugung getagt

werben — cä würbe jablrcid>n Jamilien bamit ein untergeltbarer jienft

erwieien werben.

Schreiber biefe«, naebbem ein Minb ihm kureb bie unverjeiblicbe sorg«
lofigteit ber Ämmc bureb ben lob entriiien war, befehle», bei feinem
3üngftgcborenrn bie l'iebig'iebe Suppe ganj allein in Jlnwtnbung ju

bringen. Xa* Jtinb befam biefelbe am britten Jage nacb Seiner Heburt
nacb bem vorgeiebriebenen Sleccpte — unb vtrfid'am feierten in einen

Anfall von ctartlrampf, au« bem es nur burdi Anmenbung Pen ftarlen

.'Jiitteln gerettet werben tonnte. Ter £au*ar$t, ber ber SUcbig'icbcii

Suppe np<b feine Aufmerfiamfeit gewibmet, ja fogar eine gewiffe wiffen<

fdjajtlicte Slntipatbic bagegen harte, befahl, augenblidlicb eine Amme tu

iueben, ba ba-; i'cben be* Hinte* tavsn abbinge. Set ieldjem Verbiet

müffen fieb bie Semunftgrtnte be* Sater« ftet* beugen, ba bie SWotter

bann immer bie Sarlbci be* Slrjie* nebmen. Gin* 2tmme würbe geiudrt,

aefunben ... unb nad> Pier lagen au* hier rticfct naber tu betailltrtnben

Övftnben mitten in ber Madjt fortgejagt. liefe Bier Jage waren ein

ununterbroebener Schrei be* armen tleinen SSJefen*. . . . 2it Aufhebung
mit auSgcjcicbneter Mubmilcb würbe nun begonnen unb wobrenb elf

lagen fortgeie(ft. Ununterbrochene grasgrüne «fühle, häufige« Qf
brechen, fiete* deinen unb Zimmern, faft taglid) bemetlbare« Abmaaern,
greitenbaile* Ausfebtn waren bie Mefultale biefer (hnäbrung. Xtr'Arjt

judte bie schultern — rietb, eine anbere Amme ju nebmen, unb fuchte

midi auf ba* ccblimmfte vorzubereiten.

Zn foldjen Fällen i|'t e« eine Pflicht be* Planne*, fein« lieber«

leugung feli'enfeft Ireu ju bleiben unb fid) burd) leinerlei 9iath'd>läge

MIM ju lallen. '.'Im neunjehuten Xage nad) feiner C^eburt, im 3tugra<

tltde , wo man bem «uite (eine cierunbjwanjig ctunben Veben mehr
gegeben bäite, befd'lofc idb, bie Vicbig'iibe ouvbe bon Beuern an=
ioenben )u bfien, unb ber (rtfolg lieg nutt lange auf fid- warten. Sit
ungünftigen Snmptomc oerfarwanbeii in gant tur}er Seit; :Nub* trat

ein unb Sdjlaf, ba* Sluffeben änberte fid) eon lag $u Jage, unb ba*

lotpetlicbe Webeiben be* Äinbe« hat feitbem bie un* befriebigenbftcn

gprtidMitte gemacht. Xer Heine Vurfdje ift jftt adit ÜRonate alt unb
bat feit bem ueunjebnten läge feiner ©ebutl feine jener Kerbauungf;
ftörungen gebäht. Welche fo Biet* .Hinber in'* Wrab bringen. Gr if* ro^

bufter al* alle anberen Äinbet feine* Sllter«, ftet* beiter unb bat frifebe,

get'unbe ijarben. (!r ift nidil ju bid, aber e* ift gleifcb, ba« feine

Mnocben bebedt, welche« nidjf ben ilniebein be* » ilufgefebwemmten* hat,

wie bei anberen, mit ber Sloidjc aufgejogenen Minbent. 3m fünften i

äKonat jebon trat bie Sabnungfperiobe ein unb |u feeb* Stonaten hatte

er ohne «chmerj, gieber unb bie anbeten 3pmptome ber Mahnung ben

ttften unb gleich barauf ben jweiten 3abn : — ju fieben JDionalen hatte

er bie »ier rjorberen Mkmt. Qx ftebt terjengtrabe unb wenn man e*

ibm eilaubtc, würbe er gar halb laufen.

SMbrcnb be* jiemlid» ftarlen Riebet* ber ^wpfung unb einer gltid)*

fall* mit tüchtigem Jieb« »erbunbenen (hlältung bat er niemal* bie

«laiche »en ftdj gewiefen, bat überhaupt bi* beute no* leine anbere

Jlabrung al* bie l'iebig'frt* «uppe belommen.

lieter fo unerwartet glüdlicb« Grfolg bei meinem Minbe machte mieb

glauben, bafi tt bielleidt nur ein Ausnahmefall fei, unb id> fuchte anbere

Hinber }ti feben, welche mit berielben Jlabrung auferjogen Würben.
Ginige jwanjig ?älle gelang ti mir )u beobachten, unb icb halte e* für

eine Wicht, biet tu erlldren, bafi icb in fammtlicbrn Sailen mit tiefen

ober jenen Variationen biefrlhen iHefultatc gefunben babe, unb bafj alle

Gltem Wie Wir mit einem aufrichtigen Sanfgefüble be* Grfinber« ges

badten, ber unferen «inbem über ba« erfte unb jcbwieTigft* i'eben*ftabium

fo (riebt hinweggeholfen bat.

Qi fei mir jttoeb erlaubt, auf einen Sunlt aufmcrlfam ju machen,

ber febr oft febon bie günftige Sirlung ber Vtebig'fcten 3upp< aufge>

boben bat, ja fogar gerateju bem Minbe febJblid) geworben ift, — üb
meine bie Schwierigfeit btr Suberritung. Da* ©ort Scbwierigleit ift

eigentlich nicht recht angewanbt — e* gebort nur baju eine grofie, un>

getbeilte tHufmerffamfeit, unb e* ift nicht (riebt, eine feldx jireimal be«

tage* wenigflen« jehn bi* elf üHonate lang einem unb bemfelben 0egen<

ftante unau*geieBt in mibmen. 25ie Veferin wirb e* gleicb bei her uom
BnMfK von VieWg felbft angegebene« Mocbmeiie begreifen, bag fit bit

Zubereitung ber »uppe felbft ber bcwäbrtefltn ibrer Xienerinnen nid?t

überlaffen barf. 3n meinem unb in anberen befreunbeten Käufern ift btt

Grfabrung gemadjt worben, baft nur, inbem man bucbftablicb bie üf
big'fdie Mochmetbobe befolgt, bie «uppt gut wirb, unb baft alle M£djinnen=

wei«btit b-er bei Seite gelegt werben muft. Gine fcblecbt grtoebte cuype
tann eine fogar gefdbrlfcbe SerbauungiftSrung beroorrufen. Um biefer

llnbeauemlidjfcit abjubclfcn, baten }Wei Gbemifer, .yerr vcfjlunb in

Stuttgart unb i}ttx i'itbe in Srefbeu , ben Verfucb gemacht, bie 3ngre=

bitnjen btr i'iebig'fd>en Suppe im t'aeuum ju concentriren unb babureb

eine Art bon Sprup bersufttlicn, welcher, mit aufgetod)ter Wild) unb

Gaffer vermifcht, bie Suppe augenblidlid; trintfertig btrftellt. Seit

'ilionaten bebiene id) mid) biefe« Qrtrarte« mit bem obcnerwäbittcn Gr>

folge, jeboeb begebt ber grefse Dehler tiefes VrAparate in ihrem tbeuren

WCtfit, welcher fit Deelen oamilien faft unerf±winglicb macht. Zu fünf

Monaten Iran! mein Minb tagtidj für jtb« ®rofd)«i ÜJtilcb mit Gjrtract.

SBet Äodiung ber Suppe batten hbcbftcn* Pier ©rofdjen genügt. — Xo4
in Ginem ftimmten alle bie, weicht bit gUnftigen Grfolge biefer tjrnabrung*=

metbobe beobadjttt, mit mir abtrtin: — bafi c« ba* bewabMrf» SRittel

fei, fein Minb gegen ba* Ammenunbtil w febü^en.

Sttlietlid) ino*tt icb btn S!eitrn bie auf Grfabrung bafirte iftcobaeb«

tung nicht vorenthalten, baft t* rdtblicb fei, bem Äinbe biete Suppe erft

am fünften obtr fe<b*len Zage nach btr Öehuit barjureieben unb fie ibm
mit ffiaffer »ertünnter )u geben, al* bie Soriebrift e* angibt. So
wenigften* ift ftet* mit Grfolg Verfahren worben, u. H. aueb bei bem
aiteffen oofene be* Srinjtn von SBale«, bem jurünftigen Momge Gng=
lanb«, ber, mit biefer Suppt auferjogen, prddftig gebitbtn ift. ff.

6tH. *l<( rfirr B«Ota«l *. lu «if.rl. Isme.iU*! Tl» irilrUM nimmt«
iwnancn un« mc »fi«.t*n - *r!4 ihi*i»j«» sii,t.mi »vi uxt »rnutn . urt ;lu«»f i|.

i«*lf.

..rtnii »nti*< tiw hfn
3ii> BldM ij,km »II tu:* - Cndtn'-

» »• «1 ktnlfMk, «l»na>»M« N M I"*' I« *« M4l ted- immir
M» JrMKrft*. M.nt k# «Jon«. 9f»t »*« W*$ M. m,t früh (««.

«r«. nun r. m e«cnn. nn mm »mtjia >». »» ?«n m»i fmt. m*nk\
»4fr: „*,»$ m*u - tn-rtitn» (» m*W.

WthtttiWtt.

Auflofung bes eubertüllirrle Orite 4BSl

(h» »i^itm MM

IMrtJlnfll unf QtlUj um Ii». «jUtci*« |» «liiliujn - t tu! Ptn | I.

in ertim.
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Wernau uph J. SD. imiflnnficr.

(gcrtftOuitj.)

Tie imi iiii.tc-i BwtoflHgBj, tr.l'tf ber. Äaintenge in Cioila 9J«d?ia

Betlaffrn, mit wenigen iluenabmrn eine Sanbe idtfbiqer, Becwabrtofter,

|erfum»tcr (Hefellen, ballen 9tom gegen Hbenb beffclben läge* errridtf

unb würben auf bem Cüicnbabnbofc Bon einigen Unt«cffiji«rcn 'ber

3uaB«n und Bäpftlidxn JUfl« in Empfang genommen, um na* ber

Hafen« geführt ju werten, reo fit vorläufig untergebracht mürben. 04
ift lai «in gar ei« unb «infamer Crt, ber reo bie romifdjen Cifenbab=

nen münben. Clenbc

SSretten unb Wallen:

bttttfn in ber Jtdhe ber

^erla San = ?cr«nio,

inmitten attehrwürbiger

fNiiinrn, bie aber befen:

ber« juc Sla burefa-

au4 r.U t ben tfintrud

einer grofien unb leben-;

»ollen £tabt beroor:

bringen. ©eile 6tc

Selber bebnen Rcb Bor

uns) unb jur Wehlen
au*, unb W«nn wir allen-

fall« trifien, baj ftcb bier

bai ebemalige fatjerlitbe

Urdtorianer'' £ager B«'

fanb unb Bor unä bic

Ibermcn beä Jicdrtian,

fo bringen bod) biefe

biftorifcb bebeutfamen

Sauten biet unter brm
tunflrn ted>leier ber

9Jad)t, fo intereiiant fic

au* für ben Sejcbauer

am Sage fein mögen,
eine weniger bebagiidre

K-irlung bercor, aii ei-

nige Tut ein brlllcuaV

tenbe ®a*Iaterncn Bon

einem Weblaeorbneten,

eleganten t'ifcnbabnbof,

.fiunbette Bon Qefiltent

beleudjtenb , medte Hn
lommcnbe erwarten, io

rote game iXciben bt<

auemer (fquipagen unb

Cmnibufft, meldje be

gierig fmb, ibre Saft

|o bälb ali nioglidi Bor

einem comfortablen Wafl

bofe abjufcben. .ftier

niditöBonallcbem. tin-
ne SrcttervcrfdMag«,

Jinfterntfi unb tnbler

JIM 11dl Cl XI.

Stadbtminb, aIlerbing-3 ein daffifdjcr $aud), her Born Caritol brriibrr

webte, ber aber bie mobemen 'Hr.ttoiianer, bie armen Jreiroilligen in

ibten bünnen Mim unheimlich burd>fcbau<rte.

„lai hätte id) mir ganj anbet« erwartet/ fagte ber Heine f<bro.i-

bififce Scbneibtr: „unb wenn id) audi mdjt gerate Bedangt, baf« ber

heilige Sater felbft feine tabfern Soltatm empfange, fo bod) in feinem

Auftrag* ein alter freimblidjer Carbinal mit einem guten Jlbentbrebe,

auch ein Stßd Sroeefjion mit Bielen Vidücrn unb ÜBeibraudi."

„'ffi.-.-.i Wufite nicht, bafj Tu mit babei fein würbe«/ Warf ein« Safv
ftimme au-s bem Raufen, leidjt bin, „aber id) mochte in ber 2 bat gern

reiften, ob fie und in iKom abgefegt haben, ober auf b«n cten Selbeni,

bie fle Canjwgm nennen/
„Wilcrrmo/

mtai tbirb fid) ?llle >

finben; haltet jept 8wi
l'liiulcr; benn roi« mir

febeint, roirb bi«r ein

Heiner rtcpell geballcu,

um ju feben, ob feiner

ron uni Berlorcn q<

gangen ift."

Unb fo Isar t& aud«.

Tie einzelnen 9tamen
mürben Bon einem beut^

feben Unterofjrjierc auf=

gerufen unb unter Se«

irugung mehr ober min<

bet guten SBiUrn4 mit

„J^ier" beantwortet. 9lur

bei bem 'Kamen „Van;

berer* trat eine Keine

$aufc ein.

,?ld), ber f|rinj boii

?lrtabicn," rief ber

Sd)iB«ijer mit ber fredKu

Stimme unb brm frechen

Weficbte , „ ber wirb

tBabrid)(inlteb mit einer

(Squibagc Borau«g«fab=

ren fein.
*

„ Üanberer '

„ifvicr*' erfcboll (i jeltt

ieitroärt* au* bem Tun
fei, unb bort ftanb b.r

(berufen« bei «inem 3er -

geanten ber B^bitlicbeu

•jua&cn , toeldifr feine

beiben £4nte gefafci halte

unb bief« jum b«rj(id'eit

(Jmvfange freunblrcb

fdiflltelte, tsdbrenb er

jagte : »5reu« mid), bafc

icb Xidi fogleid) getroffen

habe. 3* habe für Didt

um Otiaubnife uaebge:

fud)t, Ticb mit mir bin

einnehmen m mii j< n, ba>

n
Dt 3«|rpb Slfinklltrr. C il,iur.i 1. 1 1 ni:ii

t1 IM gilt ti.d'UXl. [C Iii.)
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mit Tu ni<tH mit ter ganjen iBank« ben langen 35eg turd> tie aanj«
Statt ju matfefciren braucbft. Süir baufen in ber 5Ub« Pen Sana ^eter,

unt bi* babin fm» ti gute brcipiettel oiunten. 3* C'ffi'

litt meinen (irUubnifsfdKin für Ii* jeigen unb bann fabreu mit in*

Gafe bi SRoma. wo Tu ein paar Plannt* finbeit."

„fleine 8w«b'. f«flleicb bitt }u finten, lieber älfonä," entgeg=

nete bet papftlid* »freiwillig«, „üt wahrhaftig nicH minter greft al* bi«

Tcintge. Tod? wirft Tu mit perseiben, wenn id) Tein ?lnerbieten ab>

(ebne. 3<& mochte Pon b«n ?(nbttn, mit benen icb gefommen bin, niebt

all fo beoorjugt etfdjeinen. Unmilltürlid) babe idb tbntn 1<bou Urvvte
jum 9J«b, unb tamil jum Spott gegeben. Tu Wirft mich verliehen.

Hai mid) befibalb ruhig mit ibnen abmarfd>iren unb morgen früh, boffe

id), feben wir un* wieber."

„Wit Tu willft. 3m ©runbe fann id) Tit niebt Unrecht geben.

Tod) fuebe id) Tid) no6 beute Jlbmb auf.*

Tamit feilte fid) bie «eine ßolonn« in Maiid), burdj bie SSia bi

Uorta San^ctenjo an bei trArltigen 3)apKca bi Saittaücaria Slaggiere
vorüber, weiche aber beute Slbcttb bei Per fpcWidirn SVleucptung nur in

unfidjeten Umriffen wie eine ieltfam geformte Steinmafle argen ben
belleten 9ca*thimmet emporragte. Tann bei ter gewaltigen 'Jvieabe te*

Cuirinalpalafte* vorbei auf ben JJlonte CaPalle, wo minebtr jttm etilen

'Jlal anfing, fid) bewußt ju werben ber ©:efj« tott Statt, tie pon biet

au* Wie in einem weiten £albfreife, fennbar tut* i'iittglanj, unt> bot'

bat bureb ba* Summen bei Slrafcenperfebr*, ausgebreitet liegt. Tott,

wo bie Sonne untergegangen war, jeigte iief? übet bem voriionte nodi

eine jweifelbafte £*U« unb tortbin richteten ftdj bie SHiife unfere* #cc'\--

willigen turd) ten neben ibm berfebreitenten llntetoffijicre bet papftlichen

3»1gct aufmettfam gemaebt, weichet ibm fagte: „Tie febwarje jluppel bort

ift Sandweier."
„Unb ei ift tod) eine tobte langweilige Statt," tagte Pcrtrüfclid)

bet S*wrijer, „ba matfdjiten Wir fdjen eine halbe SttinOe unb paben

notb feine belencbteten l'aben gc(eben, nodj viel wenig« ein SBirtb3=

bau*."

„TOirtbiMufet gibt ci ja auefc biet leine,* bemerlte bet fleine S<tuei=

ter mit einem ti:fen Seufjet. „21'et Ttirft ba't Irintt
slöa«er, unb baju

finp tie Pielei» 5<>ntainen ba. ;>di babe fdion ein palte* Tufenb bi4

bleibet geiabll; unb biet »or un# auf bem ^ülabe vor ben beiben riefen:

baiten Mcrlen mit ten S<bafpubeln untet bell Sinnen ift wieber eine,

bie ®a|jer genug für un* alle gibt."

„SUaifcr unb uiebt« ali SDaijer,* ftagte bet Sfbeinlantet. „3?a«
nunt tnid? bet üiantel, wenn er nidit getollt ift. 2^a* büft mieb alle*

Ä'affer, wenn id) nirgendwo ein SJirtb*bau* t'tbe."

Tarauf jogen fie an ber Jontana bi Iteoi portber, unb biet Waten
ti codi bie gewaltigen Stoffermaffen, fcie allen, feUft ben SfbeinUnbtr,

imppniiten. Tai raufebte b<rab in ptädjtiger breiter jläcbe über J.li'eti

unb twif6en atlfen binrin wie ein natürlicher Sali, unb bedj oben ftanb

6er SKeergott in tiefenbaftet ©eftalt, mit feinem Tteijad ftnnbilblid) tie

glutben übetwadjeiib unb beberifdjenb.

Tann matfdjirten fie burd) fdjmale fdimujig« OiJfufjen untet fpir=

lid?er ©cleuditung an ftiUen Peridjtoifenen ^duietn Porbei, ebne irgenbmo
ju ptmebmen ten i'4un luftiger .3f*btüber, obet geöffnet ju feben

bie ctleuitete liüt eine* iteunllitben ©irtbfbaufeä. &'obl heujten fte

ein paar ÜRal bteitete Straffen, erbellt pon iliAterglanj, angefttUt mit

pofübctroOenben (Souipagen unb JufcgÄngcm; aber bari:ad) eifcbienm

ibuen bie ftiileren Straften um fo ftiller, ibte 3ufunft um fo bflfteter,

unb ti war mandVin }u OTulbe,_al« mfifete er je$t babintenlaffen ein

bellet luftige* i'eben unb alle jpotlnung auf @lüd unb iVteute.

3ejt batten fie bie über enrid)t, Pen melandrolifd? babinüMeicbenben

«rlufi, unb fd>titteit übet bie ßngel«btfiilc einem bodigelburmieit, tiefen»

baiten ütouipeile entgegen, baä mandie Für bie Mirche e«nct ^etcr bicLten

unb bcfibalb neugietiget betrachteten, ali wenn fie ef für ba« ©rabmal
bei röiniicben Jlaifer* {labrian, bie je^ige (JngeUburg, erfannt bellten.

Tamit batten Tie aud? in (urjem ba« 3lel ibtet Üitonbernng errrid>t,

ein alte* grauei ©ebäute in ber 91äbe be* ^letertplaiiei, no fie für

beute fladjt in einem geräumigen Saal auf mangelhaften Sttobfaden

untergebradit würben. To* wat *a* immerbin beffet, al« in lüblet

Jladit auf bem bartrn, blanlen S*ifH»etbede )U liegen — »oM fflt .

bie meiften, nur nidjt für l'anterer, bet in ©cbanlen bem i'aufe be*
|

Saintonge gefolgt war unb Piel Parum gegeben batte, wenn ci ibm aud)
j

beute s
Jlad)t pergonnt gewefen wette, bott am 9oben oor bem Sd)orr.=

jleine j,u liegen) »icQeid»! aueb am ®otb te* Scbiffe* gelebnt ju ben
i

Sternen aufjubliden otet ben ®lanj pon Gamtfla'« fflften milben Slu=
|

gen ju {eben, alletbing4 ebenjo uneneiebbat für ibn, ali bie jitleinben,

leud;teitben 'Punlte broben am buntlen Diaibtbiinniel.

Ter papftlidx Suape, ben wit brausen auf ber Cfifenbabn gefebrn,

ein ehemaliger 'Xegimentefamerab , Pen eigentbümlidie 'Sdiidfale, aller«

bing* ganj anbetet Slrt wie tie feinigen, bierber PerfAlagen, batte fld>

nod> eingetunben, tonnte aber bier leine (?rlaubnife erwirfen, unfern jun=

gm ^teiwilligen mit fid) fortjunehmeii. Ilucb «og e* S?anberer Per ba
ju bleiben, bauptfadjlidt ani eitiem Wefübl be* ÜRilleib« für ben Keinen

Schwaben, bellen ^umot biet am Siel bet Steife ganjlid) jufammen.

geidimoljen wat. Statt fein iager >u fudjen, fauerte et fi* ju ten

Äüfeen ianberet'« niebet, barg ba« ®ef«bt in beite äanbe unb feufjte

tief au* bem ijierjen.

„3* weift e* wabrbaftig felbft ni<bt,* entgegnete er auf bie ijrage

be* Sfnbcren, „warum idj fo miferabel ttaurig bin. übet iob tbnnte

beulen wie ein junger $unb, ben man auf bie Sttafee btnau4gejagt (tat,

mit bem tidjtigcn ÖJeiüH, in leiner belfern Sage ju fein.*

„Ta« ift tu* (Seiübl ber dtmütung unb butdjwadjtet 9Ucbte. Ta
nimm meine Selbflafdje, ti finb nodj ein paar gute tropfen tatin, bie

ttinte au* unb bann leg bid> auf* Cbr."

„,^4 wellte lieber, y^t aebt mir Wa* anbete*.*

„Unb wa* Ibnnte ba8 fein?"

„Gin Serfrredjen, fid) meinet ein blieben tünftig anjunebmen ; id)

fürdjle mieb eigrntiid) pot ber Otemeinfdjaft mit ten anbetn, ti finb gar

ju wilbe unb unbdnbige (Befellen batunta. Höetting* babe idj «»4b=

renb ber JR/ife mit ibnen gebeult, ja ibren Spa^madfet porgeflellt, bo^b

weil man fid) nut fo mit ibnen oetttagen tonnte; nefrmt (hid) meinet

an,* bat er tringenter, „lafit mid> bei (fud) bleiben al* wa* 3tr wollt,

j. al* Uuet Tiener. 3d) bin gefdiidt in »Uem, eudj tteu unb an=

pAngliaj wie ein $iunb.*

„Tu madjft Tit gute begriffe non meinet 3uhtnft- ©a* foQ mir,

ber idj »ieUeidjt morgen ein ©emeiner bei ben 3uaoen t'em weite, ein

Tiener? 3d) werft midj wopl felbft betienen müfjen, fo gut wie jebet

Snbete."

„Sc forgt wenigfien* bafflr, hai id) in (Surer Jtobe bleiben tatf.*

„Tu bei beit 3uaPen! Tu bift ju tiein baju."

V?(I* Tambour ober Jpornift >, ,^d) babe febo» gefeben, tafj 3br gute

9elanule bei ber Trupp« babt. Jbut mir ten OK-jallen unt forgt für

mich*
„3!un id) will feben, tuai fid) tbun Üfit; nurgen mebt tarflber.*

Tiefer ÜRorgcn (am tenn aud) regelmäßig n ie ade übrigen unt an
bcmfelben Würbe bie JReifegefellidiaft pon bem Sainlonae turd) bie be=

treffenben Cffijiere grmuftert unt in tie periebi^enen (Jompagitien unb
e*tatronen pertbeilt. Ginige wenige, batunter ^.'anberer, lamen ju ben

3uaten, tie meiften ju ben papitlid<en 3ageni. einige, bie frilbet bei

ber Caralerie getient batten ober mit Werben umjugebeit muftten, ju

ben Tragonetn. 90a* ten Keinen Sdineiter anbelangte, fo raeinte bet

Stabe einjiet, weldjet bi« Setlbeilung leitete, man batte ihn in SRat=

feillc gat nid)t annebmeii follen, ba feine ©rofie untet ton oorgefebriete«

nem Slafie fei ; aud) fei et perpflidjlet, einen Öeridjt barübet )U madjen.

Tiefet 3luffd)ub wat nun bietleid)! ein ®lü<f für tie ebtgeijiaen 9W>

fttebungen bei deinen Sdmeibet* ; beim e* gelang Sanbetet butd) feinen

Jiteunt Jllfon« unb einen anbetn IBetannten pon früher, Weidjet Sieutr

nant bei ten 3uap«n mar, fo gut fflt feinen Sd>ttfling )u Wirten, ba|

et jum ^orniften bei tiefet aüiertefenen Iruppe angenommen wutbe,

taai ihn in einen Wabren ^rrutenraufd) Verfemte.

bleibet madjen Ceute. unb wer nacb «inigen 9Bcd)«n bi« tbeilwrife

fo petwabrlcftc @efeDfd)aft vom Saintong« Wietel fab, mufu« mebt al*

je tie 9tid)tigleit biefe* Sptüdimofte* anetfenntn. fflat bo<p fogat ber

Heine S*neitet ein fo i'cbmudet £iotnifl, al* man fid) nut wünfd)en

modjle, unb banbhabte bereit* fein Onftrument mit «inet Jettigleit, bie

felbft feinen SJefdjüber in (hftaunen febte.

Wai nun l'anberer anbetraf, fo perflanb et fid) pon felbft, taft er,

eingeben! feiner früheren mititärif<ben V'aufbabn, fid) in fürieftet 3e« unb

fo leidit in ba* Otercitium gefunben, bai et fd<on nad) verlauf eine*

Illental* polltommen eingeübt wat unb ju ben Jllten b«t Compagnie ge-

redjnel Wetten tonnte. Taft er ali ebemaltger Cffijier unb jwar al*

ein glanjenbet taPaleriepffijier jebt mit antern ©emeintn ter 3«aoenccm-

pagnie in 'Jteib unb füllet flaut, ta* ©ewebr im 3lrm, hatte, untet anteren

Setbailniffen, allerlei 2irfträntente* für ibn gibabt, ja wftrb« ibm g.lnjlicb

unmoglid) geworten fein, wenn er ficb nicht au* freiem Antriebt biet he»

fürten hatte unb wenn nicht aud) aufter tem Tienfte ta* 3«apencprt>*

ein« tjlitetruppe tu nennen gewefen wäre, in ter man fid), allerting*

mit Stu*nabme, in febt guter, ja vornehmet ©efellfdiaft befanb. Kar
toCb fein Jteunt Stlfon* — er betleitete biet idjon ctet «rft ben Soften

eine* llntetcffijiet*— von einer Samilie, weldie fieben 3aden in per ftrone

ibte* ältoppen* führte, unb batte por ein paar 3abren al* Vieiue;

nant in einem Mürafücrregimenle gebleut. Stantcn tod) im ©liebe bin

ter ihm }wei Sobnc eine* alten gräflichen ^>aufe*, unt waren tod) picl-

Eticbt jwei Trittbeile ter (Jompagnie gebilbete junge Jfeute, bie in ter

heften, nicht nur in ber fegenannten guten ©efellfcbaft ju eriebeinen be<

rechtigt waten, pon tenen oiele au* Ueberjeugung in ihrem t?orp* bien=

ten unb fo eine tüdjtige unb intelligente Truppe bilteten, welche von

lapferfeit unb tabei wohl aud) von jugent(id?cm (eiebtfinne befreit, in

ber ^anbbabung tet ©äffen oerrraut, tie bellen folge beffen ließen

unb tiefe ^Öffnungen aud) gldnjenb erfüllt haben.

Tit Uniform ter papftlidien 3'woen ift einfad), aber tleitfam; im

Sdmitt bet bet ftanj6fifd)en 3uaoen ibn lieb, beliebt fw au* beUgtouem

2«d)e mit tolben Sdmüren unb ?affeppil* befe|>t unbjeigt auf birfe

Sri niebt bie alltu auffaUenben jtorben jener oubeten. flud) tragen fie

ftatt be« weifsen Jutban« mit bem totben Jefc ein« Hein« graue Tienfd
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m&tK "<'l ten gerate au*fttbtnben t;cfen ftanj&fifAtn Sdiirmen, tfctcfcc

bei ben Dfiuitreii, reif au* Vcinlltib unb 3a<t« , feit Sßerjitnlng filbcr=

n« S*nüre habe

n

f unb ebtnfo je na* fem SRangt fAmalt ob« brtitei«

Jreffrn auf bem untern Jbeile be« il«mel*. Statt fett ®cimaf*<n bct

©tmeintn haben bit Cffijiere hi* jum «nie reiientt Stiefel unb finb

bitit mit einem SAbel in ftdblerner S*ribc bewaffnet, wabrent feie 3ua=
ten tic 3Ag«bÜ*fe führen mit bem .fcaubajoneUe , tiefer im 4>anb>

gemengt fit fur*tbartn Stoffe.

Ta unter bem ßorv« ber 3uaten mit nur eine Wenge junger

V etile au« guten $duiern bienen, fonbern aud> au« rooblbabcnbrn, ja

reiAen Familien, fo fann man futi wohl benfen, feaft biefe jiA na* 8e=
tnbigung be« täglichen 3?affenbirnfle« ben ©tnüffen ber grofien Slabt

hingeben unb naA Jtblegung tr* ©ereebre* unb bfv Säbel* in eleganten

eigenen unb feinen Uniformen ibre Hafernen otrtaffen, unb ju ^ufj. ju ^ferb

unb )u SBagcn ibrtn ^SribatgtfAAftcn unb Vergnügungen nactgeheub,

ni*t nur auf aüen Straten unb Ulanen ju febrn finb, in ÜJtufeen unb
(Valerien, fonbern aueb in ben beften unb (beuerften llafftebAuitin, reo

c« ta einen eigenen jlnblid gewährt, ©tmttnt, Unleroffijirrc unb Cffi=

ii«t na* erfolgter ehrerbietiger ikgrufcung P«trauliA bei einanber fiten

ju febtn unb fi* au* bur*au« nicht geiurenb piellriAt bem tapfren unb
babei bcAft eleganten Commanbrur be* 3uat>encorp» Seuer für feine

Cigarrt anjubirten ober wel*e* ton ihm «u nehmen. C* liegt tarin

etwa* ton bem eigentbflmli* famtrabicbaftliAcn, fa terlrauliAtn ©eifte

ber t'ianjbfn'Acn .Hnnet unb wohl au* bejirhung*roeife ber bfterreiAi>

febrn, ein Verbattniji, welAt* fi* in legerer wohl noA mehr ciiugebil

tet babtn rcflrtt ohne ben f*toffen ©tgtnfab ber SlationalilAten unb
ba* eigtntbflmliAc iNetrutirungefpttem, melAe* Verhältnis aber mertoür-
tiger ©eiie in ber preufsifAcn ilrmce, no bo* eine fol*e Brt ber :Hc

fmtirung feit langen fahren ni*t mehr brfteht, no* ni*t Mint Tur*:
bru* getemmen ifl, obgleich bort bie Jnfiituticn ber einjährigen Arriwilligtn

ta« aui biefe Jltt ri*tig »ermittclnbe Clement jwiiAen Cffttieten unb
©tnuinen WArt. (gortfc&ung folgt.)

Dr. pjM *tftn6a*>r. t

(Btrr e. iti.)

ßint ttauriae flunbe ttrbftitete ft* am jweiten Jage be« heutigen

Cftwfeftt* in iRfinAm ;
nieberbeugenb unb f*ni«jerfülltnb für bie An-

gehörigen unb irrcunfee, erf*üttentb für SPirle. SPäbrcnb Jaufenbe oon
tröblitten SWeniAen luftwanbeUeii in bem f*5nen englif*en ©arten, in

ben berr(i*en neuen 3faranlagen be« unverqtfjliAtn Vater* Üüiai, WAb'
renb Munterte ba« liebli*e Brünnthal buriftteiftm unb fi* «ouidten

an bem frifeben tlaren Stoff« biefe« berühmten Vatcerte-?, hatten fi*

«ort Slugcn gcfAloffcn, ein §en aufgehört ju f*(agen fflr immer, ba«
iperj eine« IRanne« ber SDifienfdjaft, bfr ni*t nur in ÜRunien, fonbern

roeit über Xeutf*lanb« @ren}en hinau« betannt war, ber fe vielen bie

berlorene Jtbrperfraft nitter verlieb, fo oielc Sie*c ju (cbrn«frohen 3Ren^

f*en umwanbelte, fo Vielen ba« entfliehenbe Ccben erhielt, .^ofratb Qofepb

Steinba*er, Dr. m«l. ci « tiinirv. , vraltii*er ?lrjt, Veno« unb T'iieftor

bet Jlaturbeilanflalt »runntbal bei SWünaVn, ftarb am 2!i. SWArj ÜJlor

gen« T% Ubr. 9la* wenigen Jagen be« Unwotliein* folgte plijli*

ein tbbtli*er Sriflanfall.

Um 17. Slpril 1819 ju Stugeburg al« b« Sohn eine« Beamten gc>

boren, bat!» ber flcine 3ofe»b f*on im bierten £et<u«jabre ba« Um
glü«f , bur* einen €tur| einige iNfldenwirhel ju bre*en ; bie Änidung
ber ffiirbelfdule na* $nnm hatte eine 51er»a*fung unb Verlrümmung
jur gclge, unb ber früher wcblg«biltete JJnabe blieb ein Ärüppel fein

Veten lang, fo, bafj er lange an ftrflden geben mufite. J'agegen harten

ft* feine geiftigen rtnlagtn f*ne(I enlwidell ; na*bem er ba« ®9mnaRum
feinet Vaterftabt abfoltnrt, bejog er bie UniserfitAt ju 2IIfln*en, um fi*

bem Slubium ber SRcbicin |u witmen. Cbwohl f*DA*li*en ftbrvcr«,

fo War steint,iili fr bo* ein e*ter Stubent, ber ni*t nur mit

großem ?xkivr in ben .^trfalcn unb ber Alinit feinen Stubien oMag,

fonbern au* mit feinen Kommilitonen bie ueutrn be« Stubentenleben«

auf bem ?fe*thoben unb in her Äneip* in Pollen 3ügcn genofr. Tit

Cperationen unb Secrionen logen bem hluti*euen Stubrnten öfter»

Cbnma*lrn ju, aber fein ftarfer UUiUe unb fein rnrrgif*<r ©eift tieften

ibn bur* »ielfa*e anatomii*e SJerfu*e an Jbieren ben Äbf*eu halb

abeiwinbm, unb er hatte bie Jreube, na* cbrenooU beftanfetnera £taat«=

eramen al* Slffiftenjarjt am ^»o«pitale fein« 3?atrrftatt angeftcllt ju

»erben. £itr «Are er faft ein Opfer feine« gleifje* geworben ; bei

einer t'ticbenfettion hatte er fi* ein* 39Iulbrra.iftung jugejogen, unb nur

feiner übrigen« guten unb triftigen Conftitulton bctbanlte er bie SLUcber-

genrfung. 91un aber lieft ibn fein feuriger, flrebfamer (9eift n;*t mehr
ju {taufe ; er fu*te Seroolllommnung in feiner 99iffenf*aft an ben Uni;

cerfilAten }it $rag unb SSüen, er etftrehte mehr Crleu*tung bei ben

glAnjrnbm Sternen her mcbicinif*cn SEBiffcnf<fjaft: CppoUer, ^Sitba,

Vehra, ilrlt, Scoba, Scanpni, SHofitanilo. ^er Verlehr mit bitfen

heTborragenben SJiAnnern war son ben heften Grfolgrn getrbnt, SBe>

rei*ert mit neuen Äenntniffen unb Dielen ßrfahrungett lehrte er na*
!"!ün*en jurtd, wo er fi*

-
al« praltif*er Slrjt nieberlaffen »oQte.

Tai ^abr 184» hatte aber au* unfern Steinha*er in ben Strom ber
Vewrgung gejogen ; wie in ber SJiffenfcfcaft, fo tu It igle er au* auf
Politikern Gebiete bem Jortfirttte, worin bie reartionAre JRegierung in

Vaiern Vcranlaffung fanb, ben feurigen jungen Slrjt tergebli* um mu?=
Übung bet Arjlli*en ^rari« petitioniren ju laffen. Ter raftlo« na*
SDahrfeeit ringenbe Slrjt fanb in ber «üopatbie ni*t jene Vefriebigung,
bie er anftrebte; er warf fi* auf bie £om6opatbie unb ging na'*
UliiiKlbeini ju bem bamal* herübmten t>om6opalben Dr. Ott al«

Hifiilenjarst. Jo* au* hi« tonnte er feinem Ivange na* JbAtigleit

ni*t genügen. Ta ma*te ihn I)r Ott auf bie glAntenben drfolge ber

Kuren SArotb'« unb ^rietnij'« aufmertfam. S*neU entf*lofien, ging
Steinba*cr na* (SrAfrnbcrg ju ^.Iricfsni^ unb }u S*roth na* Cinben
wiefe, unb na*bem er an fi* felbft bie Qrfolge biefer rtrtcmen fluren

beoba*tcl hatte, war fein Gntf*luft grfaftt: er wanbte Hi mit aller

Gnergic bem ?larurhei[bcrfahren iu. Ter Vlau tu feinem fpAtcren com
binirten Staturbeilcerfabren fafcte hier f*on feurjel. Tie gerabc ba>

mal« in öaiijien mit ihten Sehreden auftrrtrnb« 'Cholera gab Stein=

ba*er ©elegenheit, feine ^been ju erproben; fein« Jjjeilnerfu*« waren
ven ben glAnjenbftrn Grfolgen begleitet. 9!un lehrte er übermal« na*
2Rün*en jurüd, war eine 3filIo«a bei bem berühmten $»bropatben
Hr. ©lei* al« Slffiftemarit unb lieft ft* bann al* flaturarjt in SKünien
felbftftAnbig nieber. To* wer fennt ni*t bie Mngriffe, toel*e bamal«
S*roth unb trirfsnift ron ben SnhAngem ber alten mebicinif*« S4ule
erleiben mufiten ! Sie trafen au* alle ihre «nbänget, unb Steinba*er
war einer ber eifrigften SSeife*ter ber neuen ßetllebrc. Tie groftlen

Jntriguen, bie beftigflen Gbicancn, ber blaffcfte iBrobneib brangen tAgli*

auf ihn ein ; mutbig lämpfte er gegen alle tingriffe, unb al* (hwiebe
rung auf alle S*mAbuugen hielt eteinba*<t flet« feinen i>einfe«n bie

berrlicben Grfolge feine* Slaturbriloerfahreni entgegen, iln feinem
iüiuthi, an ber ihm eigenen Gnergie unb feinem @lei*mutb, mit bem
er unoerbroffen in feinein Verufe arbeitete, prallten alle, au* bie bff=

tigftrn, feine Griftenj hart hebrobenben Singriffe feiner fttiriDt ab.

Seine nun erf*einenben S*riften über fein JJaturteilperfabren jogen
ihm jwar neue Seinbe ju, aber um fo grbfjer würbe fein JHuf; man
Irnnte ben mulbigen JlAmpfer für feine girfien Qtan ni*t mehr unter:

brrtden. Steinba*er*4 $rari* in ber JReftbenjftabt gewann immer mehr
an »u*bebnung, unb neben terfclbtn hatte er bie Arjtlid* Tireftion

ber bamal* i*on beftehenben ©aficrbcilanftalt Vrunntbal hei 2)!fln*en,

unb fpäter (t»:.5— 18.18) bie Tireftion in ber Statutbeilanftalt „Tiana=
hab,* bi* er felbft eine 9Iarurhrilan|talt in ter Statt grünbete, wcl*e
fi* halb einer i.!4<n 3ie<i u 'ni «freut«, bafi felbft bie auögetcbntfften

3tAumli*lciten feine* Gtablifiement* in ber Ctiofrra|$e faum ftinreidbien

jur Jlufnabmc aller flurgAflr.

Tie 9Joth»enbigleit einer Grtoriterung feinet ?lnfta(t «lennenb,
eiwarh et lSB-t Brünnthal al« Gigentbum, erweiterte bie fRAum(i*<

feiten
,

legte einen grofeen ffurgarten' an , lur], er ftattete biefe Jlnftalt

mit allem Gomfort au*. Seine bereit* üb« ganj Teutf*(anb unb no*
weiter binau« brtonnten S*riftrn, feine gtAnjrnben .Rurerfcfgc, bie

bottidw Vage Brünnthal*, ba« portr(ff[i*e, biet berühmte SBaffer,

roel*e« ihm hi« ju ©ebote ftanb, erwarben b« Jlnftalt halb einen

eutopAifAen 5luf, benn e« ftrbmten flurgAfte au« allen Ballonen:

Uteufeen, Ungarn, Muffen, S*web«t, SAipeijer, Cefterrei*er, felbft

«medianer herbei, um Teilung ihrer Reiben ju fu*en, bie pe au*
grbfitentheil* fanben. Sleinba*er'* ,iRegeneration*tur* — Set=

jüngung*(ur jur Coden SAfteumwanblung — wenbete ni*t au*f*lict>li*

UBoifer , ebenfo wenig na* SArotb Mo« bie trodenc Srmmeltur an.

SteinbaAn $og in ba« V«riA feiner .flurmittcl aOe Strien Pen Sfkflen

bAbern, TiAtctil, ©pmnaftlt, GlettricitAt unb 2Ragncti*mu* ; aber ba»
^auproerbienft SteinhaAer'* beftanb baiin, bafi er ade biefe ^eilfaltoren

in ber fimiretAftm SEPeife mobificirtc, je im* ber 3nbipibualitAt bei

Jtranten, unb fo ein (ombinirte« Starurbeilettfa^rcn neu tegrünbete,

wel*e« fi* nun aOmAlig etniubürgern beginnt.

Seine J>fReftauration«tuT" hatte btc llufgahe, ben Organi*mu*
tu triftigen, ba* ^autorgan ju ftAlten, bie Verbauungiwertjeuge ju

gjbfter« JbAligleit anzutreiben unb bie Vlutbilbung ju begünjtigcn.

Steinba*et'« Ptelfa* {Aon in jwtiler Sluflage erf*iencnen SAriften (e*

finb beten }ebn, metft hei S*loffer in 8ug*burg) finb fAmmtli* in

einer populAren, blflhenben Spra** gefArieben, 511 beren SerftAnbnrft

bet t'efer leine« C'ommentar», feint* latrinifAen i'rtiton* bebarf. -
5lun, naAbcm Sltinba*« mit btn grhfclen Sorgtn gelAmpft, na*bem
« alle ^inbemiitt üb«wunbtn unb mit b« bingcbenbften Stufopferung

rnbli* feine 3been Ptrwirtli*t fab, nun, na*bem fein 9luf begrünbet,

unb bem Unermflbli*en enbli* au* biejenige Slnertennung ju Jbeil gt=

»orten war, wel*c er im pclütcn SRafje berbiente (Sleinba*et erhielt

prn bem ^trjog 2Rar in Vaiern bie golbene V«bienfrmebaiüt für Aunft

unb SBiffenfAaft, pon biw ehemaligen J^etiog Eon jtaffau eine gleiAt

Mneitennung, pon bem $«,icg seit Sa4ieu'lfoburg>©otba ba* bem
Sa*fen>ßnttftinif*tn ^auiotben afplirtt SJerbienfttreuj unb bie Gt-

nennung jum fj«|ogl- fAAf. ^ofrath), nun, naAtem er fein unb b«
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Seinigen Sehen -.-.ilu.t begrüntet — ta tafftc ihn Oer uncrbiilliAe Job

binweg, binUJf.i au* einem gteften MreuJ »on 'jueunben, binweg von

V.MrciAm Patienten, bic jjjiif* roit ibm erwarteten, binweg aus! bem
Mteije feilirr nun tieftrauernben Familie, Seitige läge Vor Citern tiefe*

jabre* hatte SlcinbaAer fi* bei ritirm Äranfrnk-iuAc eine Crtdltting

unb Sungritrittiftiituiig jugejogen. Stcinba*er fclbft rrlannir feinen

gcfabiliAcn 3"f«n*1 wn* benufctc jebe IWmite, in Wc(*cr fein Seiten

— eine entfcf.li*e Jllbcmnetb, burd) rinrn vetwaAfencn ftörver »er=

mehrt, — weniger heftig auftrat, jur Crtnung feiner ScrbOtltmifc.

(5r inufilc bic legten Jage unb 9iä*tc ftehciit uibrinaen, benn Sijicn

mib Siegen vermehrte bic flthemneth. Jrob tiefer ungeheuren Ermübung
fAiieh SlcinbaAer no* in ber SlaAt »er feinem Jobe eigenbänbig

ntrOicre Vricie, traf no* bie letlcn flnoibnuitgen, nabm JlbfAicb Von

all ben Seinigen unb fab ben Job uiierfArodeit berannaben , ber beim

attA iiiAl lange mebr fern blieb. —
SrIAe Söetiiitung StcittbaAcr al* Waturarjt, SorfAer unb S*rij|;

ftellrr halte, tieft h'irb bie SiaAwclt beffer ertenuen al* bic Ühroenwait,

ärinen Äranfen war er ein forgfautrr v'irjl, feinen jahiiciAcu Änuitbcn

ein treuer, tbeilncbmcnbcr Arcunb, beu Ernten ein bcftdnbiger &<oH
thater, feiner Familie ber »ärtli*ftc (Salle unb 3>aler. Stciuba&er hatte

im 3abre I8i:i bie ältcfte JeAtcr bc* cbemal* aueb in wcitejten .Kreil cn

betannten %ilurar}le« iltanotti gcbcirathrl, mit ber er in ber gludli*|un

tfbc lebte. —
Meie unterer Sc|er werben nun in bem Gnbe StcinlMicr'* au*

ta* 8nbr feine* gtMiten Berte: feiner Siatiiibeilain'talt SBrumttbal

riblidat. To* bem ift niebt fo ; bie Vielen Seitenteil , wdAe mit \ioff

mmg unb Vertrauen na* jenem li(bli*cn, bcilttiitgeiibeu Bwrail
f (bauen, mögen fi* trbftcn, inbem mir ibnen jagen, baft SteintuAer'-J

lurrliAjie* Scrt fortbeftdicn wiit; fein SAwagcr, üerr Di. Sob,

b.-r bem Vctfterbeitrn feit mcfai al* jehn fahren tur Seile iianb, brr ali

Sdunoataiu von Brünnthal fieb bie Siebe, ilAtung unb ba* Bei«

trauen aller tert »eilenben Murgäite erwarb, witb genau in tem UViit*

bc* Hollcntctcn ba« Sert fcrifcjeit, er wiit bie (5runb'äl>e Stein:

ha*cr*4 auiübcii jnm i>eilc ber ieitenten SUIenjAbcit unb babur* tem
Wrüntcr tiefer nun blübenben 9iaturbeilanjtalt flrunntbal ta* fAtnjte

Tcnlmal fefen. — I'.

JH« $4in)firi'fenjafl!i auf Jai»«.

Tie 3cmie neigte fi* jum Untergang, al* wir an bie ÜRiinbung

te-J (ialli i'cae*, baä Hiel unterer SÖanberung, tarnen. Jle* einmal

leii*tetc fie in »oller «Jlutb auf, bann fant fte in tic ^Bellen; bic Sterne

Hilten am ^irmamente unb ber ÜRcnb bdeu*tetc mit feinem ianften

Vi*te ben S*auvlap unjerer ieltianten Oagt. Ter 2P!ajor, tcr bic

Irutve onfübite, balle eine flaie Stelle geiralilt, wo bie S*ilbtr6ten

lei*t lanbeit tonnten. Tie •iiiiacbcrencn f*(ugen ungefähr jioanjig

S*riile Pom Ufer unb in angemeffener Entfernung oon etnanber ^foflen

in ben BobOli ?tn bicfe ?i«foitcn befeftigten fie ^ieifebttücte, (?äuf-

t.u SHeirigbunbel auf eiuanber unb iraifcn fauer hinein. Oin Jtanot

ttiuibe an'i liier gef*cben, um ei im ^otbfall bcjleigi'ii ju tonnen.

Tann befahl ber ütyajor fiiinmili*en ^agttkeilncbmrrn, ft* nieterjulcgen

utit ni*t mebr j,u rübien, Tie mit tcr Unterhaltung be* Feuers Stlc=

aujtmatcii hatten fieb hinter biefe* ju legen, bamit tie S*ilbfrbten fie

ni*t febeu ttnnten. ÜiMr walteten ungefähr eine Sluube lang unver.

roanbten Suge«, aber t ie ,\dfcn liekn un4 nur feilen bic arofien tHitdeit

ber Siilbtrctcn fehen, irclcbe langfam unb mit e* f*ien jebr terfiitig

naber tarnen. "iUovli* gemährten wir, wie mehrere au* bem SDauer

aujtan*Ien, einen flugenWid innehielten unb mit bem ttffpft hin unb

ber wiegten, — tie ?Irt mit Seife, ohne ,-?meifcl, wie fie ft* ihre

^eobaAtungen wilihriltn. Jlnbcre tarnen ihnen na*gci*womiiien unb

taii*teu nun ebenfalls auf, unb alä bev Jrupp jablrei* genug war,

bewegten fie fi* am bie <)leif*ftu<fc ju unb ma*ten fi* an ta* Sei*

tilgen berielbeit. Stl-J ter jwii*en tein ÜSecre unb ber Vodfpeitc liegente

:Raum cnbli* ivi'rll;* bebeett war, fiicij ber Utajcr ein(n S*tci au*.

Jluf tiefe* 3ei*en flfirjten fi* bic Malaien aui bie S*ilbtrbten nnb

fliegen ihnen mit einer nirrtwüibigen (?ei*iitli*teit tie ftubergabeln unter

beu *-Bau* uub rvorfen fte auf ben :NiUtcn. 3» wtniger benn fünf

3'linuten waren mchtere .^unberl tainpfimiabig ; einige non t(u ^n'rt' 1

getonuuciiru waten inbejt im Stante, in'* SWeet jurüetjueileu unb ba*

Weite 511 fu*en.

Tie S*ilttretcn ina*ten uerjWeifelte flnftrenguugen, fi* wieber

auf ten iöaud) iu fdtwingen ; fte warfen tic tiden ,vune liainpfbaft hin

mit ber; aber vcrgd-!iA, liegi-n fte einmal auf beut IHüdeii, fo finb fie

gefamen. SUc möglichen l'Hciiru wairu »ertreten : ein;,cluc errei*tcn

eine Sange »011 bm jjun, bei einem Tuutmefifr »on jwei ,\ud. Tie

JJlalaicn ma*ten 2ragKihren au* ihren .Nubeigahdii unb hta*len fie

auf biefc ®eiie na* ben ii'agen. Ter ültajcr ftrabltc »or freute ; er

jagte, feit lange habe er leinen fo grrf.cn r'iang mebr gethan. ^a)

fragte ihn, Wa* er mit all ten SAiltfrbtcn anfange V — ,2Ba* i* ba-

mit beginne?" i>gte er; „einen Ihril gehe i* meinen Solbatcn, U'd*e

I ba* S*ilbliötcnfleif* bem bei S*(a*t»ieb» Weil »orjichen, einen tmetten

ibeil vertbeilc i* unter meine Malaien unb tcr SHeft wirb an tie !He=

wohnet »on Surab.ija »eitauft. Tic SAaatcn f*ide i* na* INuatag

unb Samarang, wo nun allerlei hiibnte uub nDvli*e Sa*en baiau*

fabrijirt, wie sie »om euroi?aif*en ÜDIaifte ber wiffen.* ben Sagen
war nicht einmal 1>la«j genug, um un|'cre '-Beute unlenuhringen ; e*

mufilcn be*balb einige SWalaien jur *ewa*ung jurildbleiben. „.fjabeu

Sie Sorge, baf; |ic cntilicben
?
* fragte i* lacbclnb. — „ ailerbing*

,

*

antwortete er, „tiefe Ihiere baheu folebe Siehe ju einanber, baft, wenn

fte eine* auf bem Müden liegen frben, bie anbeten ihm ju ^ilfc eilen

unb e* auf tie ,\ü»ie bringen." eine lhatfa*e, bie mir fpäter »ielfa*

beftdttgt würbe. Tic ilaraeaue febte fi* in Bewegung unb unter bem
monotonen Oicfang her Malaien jogen wir beimwurt*.

^apofeott I. unb »ü beut Wen ^ttomku.

Viftürijdit ettjje »on Hrioll WcUmer.

1. Va« 3ttenlal.

ilie* waten bic S*(a*tfdbcr »on Saatfelb unb ^ena rotb uub
feudü von tem .^erihlute ter vielen Xaufenbe von beutf*cn ÜUtannem
unt Jünglingen, tie unter bem fAnettenben feurigen SAwcric Siapeteun

babinfanien '.

. . unt f*on wieber brthntc tie Grbe um ^alle von neuem
SAIaAtenboimer. tternabette vetniAtete am 17. Crtobcr IMM »or ben

2 boren yall«- bie mütc iNeferoe «reuijen*, tie ber WilrtembergifAe

^rinj t?ugen befehligte. "^leiA na* bieient neuen Siege ritt SiVtpolrou

über ba* für AtantrtiA vor einem halben Jabrbunbert fo »erbangnil;:

»olle SAIaAtfelb »on Äofsba* unb lieft bie Siege^fdule fortnebmeu unb
na* t'ari* (Aaffcn . . . jene preuftiiAe Siege#faule, tie hier eine Jtieber«

läge ftranfret** betei*nete!

Unb am anberen Jage reitet ber Sieger Napoleon in bie alte fce«

rflbmte lltufcnitabt .{lalle ein. . . .

C* ift ein liühcr feu*ler Cetohcrtag. Irüb pebt e* auA in ten

.^cr^cit ter guten .fSallenjer au* — feu*t f*immert'6 in Aller klugen:

vor Seb über ta* viele gcfloffene beutfAe 2)lul — vor Seb unb ,4orn

über ta* unaujhaltfam bereinbre*enbe Glenb, tic berjhreAenbe S*ma*
be# armen ^aterlaube*.

3n fol*e Slugen blidt Napoleon, wie er »on ?offcnbetf au* «ha
bie taalhrüdc mit grefsem Stunt in frallc eiujiebt. 3* bie Serien

fann er nicht bilden — aber er weife, wie ei »ein au*ficht, baft bie

eAten tcutf*cn .fterjen nur cm tSefühl für ihn haben : teti tPMliAiieu

.s?*fi! Er IdAdt tarübrr . . . bedt feine SJruft to* ein untur*bring<

li*e-J 4l<anjerbemt!

C, wie traurig tent beule fclbjt ba* foufl fo feflli* f*onc ®ddul
ber (Sfloden »on SaiKt = 3Rorifo!

Unb wie bleich unb finftcr bic fonfl fo übennütbig jrbbli*en (SefiAtit

ter jungen ballif*cu Stutenten nein blideu! Tie jüngften SAIaAten^

{

tonncr ballen no* immer fur*thar na* in ten leiAlhUlttgcit Stutenten

herjen. Tie fint pI6bli* mit einem gellen ^luffitrci — mit einer ticien

l nieberfAinetlernben HefAainung erwaAt an* tem langen, langen bumpien
— faulen — gcbanteiilofen Sitnbenleben, ba* man bamal* Stubiren

nannte!

3a, btefer Sedruf bin* S*la*tcnbenn<r — tiefe Trommctcu;

flimmc eine* nahen Erbcngcri*t* that nolb für bic bainaligcn teuif*en

Stutenten leiber Wette*!

Ten weiften Stubenlcn gall tie Uniuerfitat al* ein Suflbau* — ein

Süntenhau* im f*liminften Sinne. Tie alle ftutentii*e tyinfa*bcit

war bahiu, wo 'Sruter Stutio — wenn * mal bo* bergina — fi* auf
bbljeincn SdH-meln um einen gioften WeiftgrfAeuciteii JifA bei einer

Jcnne jerhficr etet töfltiner !Wier unb einer l'aiihie „Vujlig meine
Sieben" reich wie ein flbnig fübllc unb glüdfclig ben mittdmdftigen

iabad au* langen Jhonpfeijcn aufwirbelte. Seine (5arberehe befianb

tie ganje Stubicnjeit ither au* einem i'aar grlhleterncr Jfofen, einem
groben JUati*rod unb etwa* feinerem Svniitaa*tfeite. Seine 33ibliethet

uiaAtcu tic Vibcl, lateinifd^c mit grie*ifd"c Claffitcr, (Sompeubien unb
ionftige wiifenf*aflli*e 'Püdjer ietue* oia*ftubium* au*. . . . Sie anter*

beieblofc iütuter Stutio ba* aAtjcfinte 3ahtbunbcrl! Ta mufcle SUe*
fraii}bfifA fein: üppige Setteibeilcn flall ber hol>eriieu Stuhle auf feinem

Jlppartement, an ben Sattheit ftivole franjdiif*c unb englifAe flupfcp

ftiAe, auf beu SüAcrbretlem ni*t* al* Ctcbillcn'* SAautnlöffd, &e
biAte im Ü>ef*made Orecourt'* unb fonftige leiAtfertige *ü*et. S>ei

libceolabc uub Uunf* würbe S^ombre gcfpiclt, fraitieftf*e *erruaiiier*

frifirten tie «Ucngenvcrrüdcn, frantcfii'*e Janjineifter übten tie iier--

li*en
l

l!a* ein, fraiijöfijAe lailleur* lieferten tie fettenen unt fanun^

leiten ©allatlcibet . . . mit franjofn'Ae Unfitlen hatten bie tcutf*c tJbr^

harleit »crbcrheit. Uub bahei baumelte bo* unter ben fraiubftfActi

^errüden überall jener e*t beutfAe $ef\ hervor, ben ber alte fturfiitfl

»cn Reffen fo järtlt* cultivirtc — er, ber fiel* ben äollfted in ber

Iaf*e trug, um na*mefien ju tbniicn, ob tie 3h»fe feiner Solbaten

au* tie gehörige Sange unt Tide halten.
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Unb naib ben fraiijpfi|\heii Sitten imb llnfitlcn tarn bie jran)C-fifebe

Nevolution unt> fegte tic illlotiiicnpcrrüJcn unb feibenen unb fammtenen
Kleiber weg unb wirbt!« unenblieb viel befen Dunft in ben Äcpfcn
her jungen beutfeben Stubenten auf. Diefcr fraiubfifcbc Tunfl umnebelte

bie unuarrn trägen Reiftet nur noch mehr. la fi« feltft ni*t recht

wufiten, tocti fie wollten — unb tpefc ein ungewohnte» (Citren in fieb

fühlten, beulten unb rauften fie ftcb mader mit einanber. Da* Tue Ii

horte auf Wittel 311m p fein — e* mürbe 3n>cd! SBer bie

meiften „Stanbairr" (Duelle) hatte, aalt al* „bonorigfter ©urfdj!* SJUt

Stol} rourbe für jefct* neue Duell eine Herb* in ben 3iegenbainer ge-

febnitten — nicht menige Stede jdblten bunbert unb mehr feleper

Ginfdmitle.

©er al* roaderer 3ecber feinen lob gefunben, marb al* ber oollen«

betfte Burfcb mit grofien Öhren begraben!

©ie Nduber unb SWotbbrenner würben bie beutfeben Stubenten ba.

mal* gefürchtet. Gbe ber Sborwart fi« bei ibren Serienreifen in eine

2 tat«: hineinlieft, mußten fie cor ihm über 3wed unb 3'*' ihrer Steife

ein fbrmlicbe» peinliche* ©crhbr befteben unb ibr 9Natrifel in feinen

.vjdnben alt IBürgfcbaft jutüdlajien — bie Tie erft beim SJcrlajfcn ber

etat! Wieber erbiclten . . . unb nicht feilen mad'te ber Jborwart mit er-

(cid)tertcm £enen brei «rcu;e hinter ihren her. Um fo viel lieber lab

man ©ruber Stubio bamal» geben — al* (ommen.
Unb bte abeligen — bie cbelgeborenen 6tubenten ftanten momeg«

lieb in nod) fcblimmerrm Stufe, al* bie bürgerlichen. SMclIcicbt muften
fie audj barum überall mehr befahlen. 'So johlte ein bürgerlicher Stu<

beut für eine ©rioatperlefunq an ben ^rofeffor halbjährlich 5 Ibaler —
wdbrenb ein ©raf hoppelt unb ein ftubirenber Urinj fünffacb fo siel

jablen mufite. Dafür hotten bie gräflichen unb fürftliebrn Slubenten

autb nod) beim Sfleginn unfere* Oabrbuntert* gewifje Vorrechte: in ben

jlubttorien abgefonbertc Sifc, — unb hatten fie einen bummrn ober

einen bofen Streich gemacht, fo würben fie fcbriftlidt unb im bbfliebflen

Slple |um £crrn Steiler (itirt unb burften bei bem nachfolgen?™ 9ier>

her heauem im Sehnftuhle ftjen, wdbrenb ben bürgerlichen Stubenten

bei ähnlichen Gelegenheiten einfach vom ilcbell ba* furchtbare: ciiutur

ml Majsnifii um auf bie Stubrnthür getreibrt würbe unb fie bie 3eu»b(i(e

feiner SNagnificen) ftehenb empfangen mudten, . .

.

Unb bann war nach ber franicfifcbm Nepolution auch bie franicfiftbc

©ctfel ©olte* über Dcutfcblanb getommen — Siapctcon!

3bre bluttriefenden Stacheln haben rntlid) auch 6a* trutfebe Slu>

btnteiileben au* bem Sünbenfcblaf gerifien. . .

.

Darum febaucn bie ballifcben Stutenten beute fo finfler unb bleich

auf ben Sieger Napoleon, wie er burd) bie bumpffebweigenbe neugierige

ÜHenge in §alle etnreitet

Ter finfterfte unb blcimfte Stubent au* ganj fytüt fleht aber nicht

unter ber Stenge in ben irummen engen ©afien ... er laufdjt an einem

,lcnfter im jwetten Stodweife eine* altctthfimliwen §aufe« ber «lau*gafie.

.y.i-r unten mun ja ber Sieger tfapolron oortthertommen — hier unten

fo Ticfrcr unb fdbufjrcdit für feine tibtlidte äuget! $a! wie ba« buntle

liefe Sluge he* Jüngling* bei biefem ©efcanten aufhliut: bie* fiegc*fcft>

liebe — "flagenb* Öelaut ber ©lodrn uon Sand . Storis begleitet ben

wbafeten lorannen auf feinem Icbe«ritlt ... unb Du, tu bift ber »e=

freier Xcutfcblanb*!

6« ift ein Stutcnt ber Jcrftwiffcniwaft , ber hier mit ber 3)Q<bfe in

ber ^anb auf ein feltcne* fflilb wartet. Sein 9tame foll unbefannt

bleiben — ba* habe id) bem greifen (Belehrten, ber in jenen Sagen auch

in $alle frubirte unb mir Pen biefem bi* jejt nirgenb* verjeiebneten

Attentat auf Napoleon erjähltf, pcrfpteeben mfiffen. Beibe ruhen je$!

auch febon unter bem grün.'it Siafen

?tur wenige Sreunbc wiifen um bie? Attentat. Sit haben geftern

in ber 3Ritternacbt»ftunhe um bie Äu^fildtung gelooft. fcier im 3immer
ift aber Jtiemanb weiter al* ber, bin ba* 2oo* getroffen. Sber fie

haben bem jfreunbe bie 3lu*iübriing unb bie 5lucbt" Porbereiten helfen.

Tie Sücbfe ift mit gehadtem Slei geleiten. Sine oon ben (leinen genfte»*

febeibtn ift au» bem 'üleirabmen genommen. So glaubte man ba«
.«(irren ber Scbribcn unb ba* Vorquellen te* ^uleerbampfe« ju Mti
bmbern — fo ba« Sfiter ju perbergen, au* bem ber Schu6 fieL ÜBenn

Napoleon unter bem irenfter porüber ift — in feinen 9iüden, oben in

bie ©egenb ber $a(*mirbel mufi bie Äugel treffen, wenn fie wirfen foll.

Da« fetnglieberige Stahlhembe, ba* er unter ber Uniform trägt, ift ja

lugelfeft. Slucb bie Slucbt ift pon ben ,ur unten porberritet: über ben

yof burd» enge Wafidien bi* an bie Saale — bort wartet ein Nadjen
unb jenfeit* ein Werb. . .

.

Alle« ift auf* Sotqfdltigftc vorbereitet — bie Ihat muf» gelingen

Die Sbot? ber fflorb ber fteucbelmorb au* bem'£inter=

.ftirber — iTOoiber — OTeucbclmitber ! . . .* burd?bebt e« ben Stu=

benten bort oben am jenfter ber ftlauiftrafie. . .

.

Da* SBort jiebt ihn wie ?erge*laft auf bie Änice Cor feinem

Seelenauge ftebt ein febine* ftidftteblidie* ^farrpau* in einem grünen
Satbtbale an btT Saale im Öatten unter bem blübenben Slpfcl*

bäume fi?t bet ebrwürbige Pfarrer mit ben milbett fonnigen »ugen unb

ertldrt jwei flinbern — feinem Sohne Strinholo unb be* Cnltenmeiftet*

lodjtertben SDIartba bie ^eilige Schrift Die ^fanerte fi&t mit ge<

falteten .öAnten anbeübtig babet. . .

.

„Tu follft nicht tbbten, fpriebt ber $err ... ben

ein furchtbare* (Äericbt am Jflngften Jage . .
."

Ta* SBort Hingt bem tnieenben Stubtnten fc&on jefct wie bie

be* Süngftcn Verlebt« in* Chr. . .

.

»Stein , nein , mein Welt — fieb mid) ni*t al* SJtbrber an. . . . <h»

wähle mieb |u Deinem radienben ffiertjeuge — laß mich nur bie 4janb

fein, bie mein arme«, arme* fcbJne* SJaterlanb au* biefer «neebrfibaft

befreie öern gehe id) mein »tut — mein £eben al* fiofcgelb —
aber trifte Du meinen Söater — bie arme Ututter . . . hefte unb harte

meine iWartba. . .
*

Unb naheT unb larmenber tbnt ba* CeH*gewoge unb SJferbegetrappel

in ba« Stubenteniimmer hinauf unb fogar cinjetne Stufe mit beutfekem

'Jlccent (äffen fieb hören: Vivc I Eniporrur! . .

Ta fcbielt ba* glflbenbe 93lut be» 3orne* unb ber Scham In ba*

tcbtblaffe (Seftd1 ! be* Stubentm — jdb fdbrt er pon ben flnieen auf

unb fein fluge fcbleubert furebtbare 3°tnblite auf bie feilen g«|enbieneri=

(eben Stufer hinab — feine £anb (rampft fieb t'eftcr um tie Sitchie unb

Pon ben l'ippen (türmt e«: r^a, mein ©olt. Du willft meine jfwnb al*

ftrafenbe* Iobe#werf|eug annehmen — ich fühl' e*! Diefe Scbmadb,

tafe teutfebe Sippen bem freraben Xprannen jujuheln, Wdbrenb er ibrem

armen 3'aterlante ben übermfltbiqen Aiih auf ben Staden feftt, febreit

ju laut «u Dir empor, al* bafe Tu ber blurretben Sünbe niä)t Ginhalt

thuu foUteft ©Ott Stidjter, Dein Sldcber ift bereit . .
.*

Unb feine £anb jittert nicht mehr - fein fcbJne* junae* ©efidjt

leuettet furchtbar tubig. ba* Suge fdwut fo beutefieber, al* gelte e*

einem Steh im SBalbe, bie «tau*ftiape hinab Dort Wirb ba» tbft<

liebe — Perflucbte SUilb ficbtbar. ...
Süie au* 9Jt enje gegoffen ft^l Napoleon auf feinem Schimmel, fleine

SNiene in bem mattgeiben ©eficbte mit ben mächtigen Üugen jsidt. Nur
wenn ba* »Vivo l'Empereiir" mit bem beutfehen Slccent tont, bann fliegt

ein leichte« verächtliche« £ddteln um bie feft gefnitfenen £ippcn. 3a,

Napoleon ift grbfjer wie biefe feilen beutfeben Greaturen. ... Gr bejailt

fie, er gebraudit fte al« SJtirtel jum 3wed — aber er per achtet fie auf*

Reffte. Nicht ein einjige* SNal lüftet ftcb her deine brriedige $ut von

bem bimfbrmigen 93ronjelcpf.

Cine gldnjenbe Suite ton ©eneralen folgt bem Sieger Pon Saal*

felb unb fttna. 3undd)ft bem Äaifer reitet ber Sieger von $all« —
©eneral SSernabotte

„Nur noch iwei SJtinuten ... unb mein Deurfchlanb ift frei
*

«ber wa* ift ba*? welche Untube in ber Wenge? . . . Uin junger

SNann mit blaffem, f*euem öeficbt, brennenb rotbem SJatte unb ^aar
— In ftubentifdjer Kleibung, arbeilet fld) burd) ba« 'Boll ... er bringt

bi* jum ©enrral «ernabotte Por, ein "Ikpicr hei in ber ^anb — et

flüfteit ihm ein ©ort ju . . . ber ©eneral nimmt ba« Rapier — b«
laiferliwe 3uq ftodt. . . .

,3uba« ji*ariotb . . . beim Tprannen? — Da* betit Cenatb!*
bebt e« pon ben crtleicbenben Sippen te* Stubenten bert oben am
5enfler.

Die Vflcbfe entgleitet feiner $anb. <h mufi ftcb an ba« genfterbrett

lehnen, — ein etfige« 3>ttern burcbriefelt feine ©lieber.

Dumpfe atbemlofe Stille liegt auf ber hiebt gebrdngten SJtenge in

ber Strafce.

3e»t flflftert ©ernabotte bem Haifer einige Worte tu. Äeint 3tbet

rübrt fieb in bem SSronjegeficbte ... nur bie tlelne eifenfebnige fianb

rührt ben 3ügel be* fferbe* ... unb ber flaifer lentt pon ber fllau*«

ftrafie in bie ndebfte Nebengaffe ab . . . Tie öeneralc — bie Solbaten

folgen ihm. ... Gin laute« unruhige« fragen geht burd) bie SJtenge

Der Slubent mit bem blaffen febeuen ©eficbte unb bem wilben hren^

nenb rotben Sart unb £aar ift im ©ebrdnge Perfthwunbcn. . . . Sr hat

fieb bureb fein febeinbeilige« febleicbenbe* ffiefen unter ben Stubenten
.fialle* Idngft ben »einamen #3uba* 3 f*ariotb* erworben.

SN« einem leichten jitternben Schrei — al* fei eine >u flraff ange=

jogene Saite in feinem O'«""1 jerfprungen — finft Neinholb neben

bem (Vniter auf bie Mniee. Mlirrenb fdllt bie SBücbfc ju 93oben. . . .

„Du wiDft mein Cpfct — meinen Htm nicht, mein ©«tt, — feie

Stunbe ber Freiheit ift noch nicht ta . . . Dein ift bie Stäche — in Derne
£idnbe befehle ich fie. . .

."

©tofie febwere 2btdnen rollen über ba* pon ben wecbfelnbftrn ©t>
fahlen bunb}ittertc ©cfiebt Gr bentt an ba« friebpoll fülle %farr>

bau* in bem grünen SJJaltthale — an ben greifen Pfarrer unb bie

Warrcrin mit ben Haren frommen milben »ugen ... er feenft an ein

jüfsc* reine* SHdbebeiigeftebt mit ben bellen »tumenaugen
unb Treue . . . unb von feinen Sippen gleitet tat ©ebet:

Dir, mein «ott, feafj Tu mein »lutopfer nicht gewollt — bafi U
(ein flucbbelabener SJthrber bin. . .

.*

Da frürmt e* bie treppe hinauf — bit Thür wirb aufgerifien —
Vitt Srubenten mit bleichen verftirten ©eficbtern bringen in* 3tmm«

„©ir ftnb verratben, ffleinbolb — bei rotbe 3uba» 3f*arir>tb bat

ich jeft
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Hde* au*fpionirt — ©ort weift. Wie'« ihm mogli* würbe Komm'
— wir ftnb (eint Minute mebr fi*er in Halle — mir müiicn fliehen —
Viellei*t ift 3i*ariotb mit teil Häf*eni i±on unterweg* — 3lu*
ihm

,3a, i-i: un* flieben — fei« Slunbe war ned) nicht gefemmen, Rio

Xeutf*lanb frei fein (ollle . . . unb unfft Vatrrlanb ift* ju f*on, »u
|

«bei, tu rein, al« baß auf feiner miebererfauften 3rcibeit ber Wutfleii
|

eine« Morbe« haften bürfte . . . Mit ben SBajfen in ber §anb — äug'
m ilug' bem "ireinbe Xeuti*(anb* gegenüber, b.t* ift bie Aufgabe ber i

beutjdien Söhne — feiner Mufcnföbne vor Allen! . . .*

H°* aufgeri*tet — ba# ebel|"*öne <9efic^t von SJegeificrung ver<

IMrt, nebt Seinbotb mit erhobener 91e*ten — wie jirm S*wur! — vor

ben Steunben.

Unb f« erbeben «He bie »e*te unb feierli* t6nt e* von ben trnfteit

Sippen: »3a, bat fei unfere Aufgabe!*
»So laßt un* fliegen!'

.Sobin?"
,3>"" ~Jnnjen Sugen — er bat fi* jund*ft na* Xeffau jurfldi

gejogen ... SBJir treten unter $reuf»rn« Sahne — unb bann, »te

iäolt will!*

Unb fit eilen bie Hintertreppe hinunter unb Wettern über bie Hof=
mauer. Sie buf*en bur* enge bunlle ©dfe*rn bi« an bie Saale . .

.

bort wartet ber treue $aHore mit feinem Mahne — unb brubrn birtter

bem Suf*e ein anberer Hallore mit Uferben. . .

.

Mit verhängten Sögeln faufen fünf jugenbli*e SReitcx verftedte 2Palt-

wege an ber 6aa(e entlang — gen Xeffau tu. Tie Banblcute f*auen
ibnen lange nach: .Xa* finb ballifdie Stubenten, bic jum U>injen ßugen
»ollen. Sictlei*! ift ber Stapcleon binter ibnen b 'r — (»lad auf ben

«3cg! »Sollte ©ott, bafc bie ganje beulfaje 3ugcnb fo ba*tc ... ber

Uonaparte foQte balb über bie ©renje na* granfrei* jurüd
*

3» ber 9la*t baden eilenbe .Urerbibufe bur* ba« ftille Ufarrboif-

eben im grünen Sklblbale an ber Saale, fln ber flird)bof*piortc

fteigen bie iHeiler von ben Uferben unb binben bie 3ügel an bie UMten.
Sie bufdxn über bie grünen ©raber mit ben idilummcrnocn Quinten

unb ben fd'lafenben ftillen Mcnfdxn. Vln ba* Senfter te* Urarrbaufci

tlepft e* lfi|'e. Xa« «her bat einen lofrn S*laf. Xer Ufarrer öffnet

ba* gtirftcr: „Xu Iiier, SHeinboIb'*

,3a, 9'ütrr — mit meinen tbeuerften Sreunben . . . aber erfdjrid

ni*t . . ,*

„©n« ift «f*ehni — wa* rocUt 3bt~"
, leinen Segen, Sater! Söir finb auf ber ~Hud>t vor Napoleon

—

mir »ollen unter bie ftabnen unfere» armen Mönigi treten ... Xie

Stoma* be* Uaterlanbe« ift ju gref», al* ba§ ein e*ter beurfdjer Mann
fie ftitl unb tbatenlo« trage« lonnte

*

Unb ber Pfarrer unb bie $farrerin geben oem Sobne unb feinen

Sreunben unter ibränen ibren Segen
.Uatet — Mutter, bringt SKartba meinen ÄbidMeWgnifj unb «ufj . .

.

tt wirb un« ein ©ieberfeben geben — bier ober bort!"

Xer Pnntr unb bie ^farrerin geleiten bie 3ünglinge ju ben

Uferten. . . . Xort ftebt unter bem blübenben ^ollunbtritraudje ein }it^

ternbe* TOagblein

.«einboib, ut Reift — i* «bne Mef 3* bbrte bie Hierbe —
i.t eilte an« Jenfter, iä> »'ab <iua> über bie ©raber geben. ... 3* (onnte

Xid) nid't ebne Sbfdiieb in ben Äampi laffen. . . .*

,Unb id) tooüte Xir bie fdjmere Minute erfparen, — flktt fegne

Xid), meine ÜRartba, bafs Xu gefommen bift!"

Sie ballen fta) lange — feft umfdflungen, wie für bie Civigteit.

„Unb nun eile, iNeinboIb — bie ©efäbr ift binter Xir ber, jebe

Minute Sägern tann Unglfld — lob bringen. 3* bin je»t rubig in

©ott, ba i* Xi* no* ein Mal geüben — je$t bab' i* bie Hraft, Xid)

in ben Aamvf geben |u laffen!"

„Mein tapfere« beutfdje« M4bd>en! . .
.* Unb leife flttftert er ibr ju:

„füenn id) ni*t loiebrrlemmen follte, Martba, fo fei Xu an mein«
Stelle ben Cltern ein liebenbe« «inb!*

Sie nidt unb brfldt ibin bi.- tyanb. So treten fie Vor bie tHtern.

Martba ift je(l Hure Icdiler!"

Xa tritt au« bem Statten be4 Jliebergebüfdie« eine fdilanie,

trdftige ©eftalt — ber Monb blinh auf ben vergoleclen flnbpfen feine*

Militarmantel«

„Xie "franjofen — (vir ftnb verratben! . . ,* ruft bet eine Stubent

unb fpringt lu ben ^ferben . .

.

„"lein, ©ott fei Xant lein Napoleon* • Mnecbt — fonbem ein Jyran»

pfenfeinb nie 3br. 3* bin ber Lieutenant Jeibinanb von Sdnlt unb

Idmpjte im Xragonerregiment Hn«bad> in ber unglQd«vollen Sdiladjt

b.*i Muerftdbt. 3* würbe bleffirt — unb meine SSunbe jwang mich,

auf bem iNüdjuge nad) Xeffau mi* bier im IM'arrbaufe einige läge $u

verbergen unb ju erbolen. 3e|t bin id) »ieber frifd) — ,um neuen

3agen unb itt geb' mit_6ud) L flameraben. Uber beim Urinjen Uugen
iK ni6t mein

Selb für ra|

geben. Xort

> IO gen mit t»ua>, «ameraven. Jteer vetm *r»ijen uucieit

•ein Uui>. Mein ^ranjofenbafj verlangt ein weite«, freie«

aftlofe Jbaten. Cafct un« na* Uommem — na* «olberg

ort lebt no* ein tapferer tobe*mutbiger unb I6nig«rreuer

Menf*enf*lag. 3Bir bifben ein SVreicorp* unb fttbren auf eigene $anb
Ärieg mit bem Dorfen — unvetfcbnli* bi« jum 2obe. StubioR, wollt

3br ben S*itl ^um Hauptmann — fo folgt mir: wie bie Stubenten

Stoder unb Spiegefberg, S*weijer unb S*üfterle ibrrm Mail Moor von
ber $o*f*ule . . . unb au* wir Werben fingen: .Sin freie« üfben fübren

Wir' — aber iti*t ein Beben voller fflJonne . . . nein, ein Beben voll

blutiger Arbeit unb ßntbebruna . . vieilei*t ift ber b(ei*e Xob unfer

Sobn
"

•3a, Hauptmann, wir folgen Hu*!"
„So lebt benn wobl, Herr Pfarrer unb ~rrau Ufarrerin unb babt

ber]li*en Xan( für Suren S*ug unb (iure Pflege — viellei*t laiin

i*'« (ht* an ßurem Sobne vergelten. Unb wenn 3br einft bbren folltet,

baft ber wilbe S*ill irgenb wo feinen granjofenbaf» mit feinem bm-.
blut befiegelt bat - fo betet ein fromme« »aterunfer für ibn. . . . 3*
fürebte, feine etwa» verwüberte Solbatenfeele fann fol* einen Meifc
wunf* in ba* unbclannte Banb bort oben bitter nbtbig gebraueben. , .

.

Unb nun bebüt' ßu* ©ott — unb 3br, f*Sne 6olbatenbraut, jeigt

Qu* tavfer Wie ein e*te« beutj*ee Mab*cn. . .

."

ßin Irtster breifa*er Muji auf 9ieinbolb'« Bippen. . .

.

„fflolt mit ßu*!* tbnt's ben fedj* Sleitern von brei betenben, wei<

nenben Herjen na*.

SerbdngnifsvoQ War jene« verunglüdte Attentat für H»He. 9tavo(eon

wü*ete, al« feine S*ergen Sieinbolb'« ÜBobnung leer fanben. Seinen
ganjen 3vrn goft er über bie UnioeifitAt — "iirofefforen unb Stubenteit

au«. „Xiefe beutf*en UniveriitiSten, namentli* ^ena unb -Valle ftnb

bie HWberbe aller revolutionären unb bemolratifebrn Umtriebe — aller

fogenannten ~creiheit«beftrebungen gegen mtcb . . . i* werbe biefe 9Jrut=

ftätten von 3!apoleon«iMorbern von ber Grbe oertilgeit müffrn!" —
unb er bob bie Unioerfitd! Halle — ^; cuf-enJ widttigitc Hod)i*u(e, bur*
einen (teberftTi* auf.

Xen ro:ben 3«ba« ma*te er aber ju feirem rei* befolbeten Haupl=
fpion in H«H* «"* 8a* *m Bor 6« ^elt tin *«mt flI* ~ Uoftreoif«.

Xie baBif*en Stubenten unb ein Jbeil ber ^roiefforen ftoben au-
einanbrr: bie ßinen gingen auf anbere Unioerfitdten, **tefe unter bie

preufiif*en Jahnen, löeionbere flromten bie Stw5enten bem S*ill in

Helberg ju, beffen tolllübne Streiipaitbien mit ben fünf ballifcben Stu=
benten unb ben ju tbm geeilten Sicitern feini-« ehemaligen oerfprengteu

diegiment* ge^en bie ^franjofen balb viel von fi* reben ma*ten. Xer
Äbuig beftirigte ,S*ill'* Rreicorp«", unb bie« wu*« f*nell jur ß«<abron an

.

Jim 9. 3uii ISO", bur* ben unglüdli*en ^rieben von lilm, ging

au* bie alte treue Mufenflabt an ber Saale für llreufien verloren.

Sdrnierjlt* bewegt f*ticb König Sriebri* 3L'ilbclm III. wenige Xage
barauf an feine treuen Untertbanen fenfeit« ber ßlbe: „3br (rnnt, ge>

liebte 'Bewohner treuer Uicoini.cn, ©ebtete unb Stute, Meine ©efmnun=
gen unb bie Gegebenheiten be« le{kten Jabr e? ! Meine SSaffen erlagen

;

— ber triebe mufete fo, wie ihn bie Umftdnbe oorf*rieben , abgef*loffen

werben, ©a« 3ab'bunberte unb Hebere Uorfabren, wa« Serrrdge, wa*
Biebe unb Uertrauen verbunben hatten — mufjte getrennt werben. Xa«
S*idial gebietet - ber Uater f*eibet von feinen Sinbern. (hter »n=
benfen fann lein S*idial, feine Ma*t au« Uteinem unb ber Meinigen

öerjen vertilflen " Unb bann entbanb er alle Untertbanen jenfeit* ber

(ilbe ihre« «ibe* unb ihrer Ufli*ten gegen ba« preufjif*e «6nig«hau« . .

.

mit blutenbem Herjen.

Sief war ber Sebmerj ber in H.illc au«bartenben Urofefforrn. Sie
fanbten au« ihrer Mitte S*ma(j unb ,uonep an jriebri* SJilbelm na*
Memel unb baten ibn, an Stelle be« verloren gegangenen Halle in

Sellin eine llnioerfitdt ju giflnben. HuMar,b, be« Körrig« Beibarjt,

untcrftfinte biefe ibitte lebhaft. Unb f*on am 4. September erlief) ber

ftbnig von Meinel au« bie grofcbcrjigr (5abinet«orbre, bie für Berlin

bie ©rünbung einer llniverfvtdt fr*erte. 'JiVlbelm von Humbolbl würbe
mit ßntwerfung eine* großartigen Ulane« für bie neue llnioerfitdt be-

auftragt — unb is 10, inmitten alle« Mrieg«unglflde4 unb be« großen

Banbe>f*merje« um bie beimgegangene Monigin' Bouife, fanb bie feier=

li*e Öroifnung ber neuen Banbe^univerfitdt Uerliu flatt.

Oene« verfudile baUifdte Stubenten Attentat auf Napoleon war alfo

bie erfte llrfa*e, baft Uerlin heute fe.ne berrlicbe Univerfitat bat
l, Sortierung folgt)

jBriefinapiK.
öru. M. in CtUntjft. 3bc< rin^rfoi^rtr liutfeli: ,.nj|«rllifi* ?f»ui

tti IHniut tt« «Kilnicn« nt mtitlcn« äX^ltifitcir litt i^WxMtl, »al 14 «liV tit ndtüill&t

icut Hvonl i*ni<r: dt «n <<n *^lln^ |UB*4i!"... ift m4 jji ( hirmiM al»

t?i|- tl^ir mj^cii Jt'itcu Jttr |rrn lir fiituU. I»* litt tftKlitfl |U kbeu.

(•in. C4nft«cllif *. in Ct, „tfi*rii OMti mi> tliien «t|t^(«t«i f><*f — Ca^r

*«Hl — „Nliilb ihm «I« tritt Nr* Nr 9Mbt. »it »an fi* Iba ip <

rtlntwiir llwl'r» wir a«f Jbrr»«Ii» brt gtjniulr Ujl: n»l meutt - •

l*a«rii frtvrtnbltirn ftlrf ulitl.

»it. »Urll« ». f. Ii «a»*»». . «in «4»u. t»n nribrragur Irrlbrn. Mit Un.
rbuuli4»< tilr tbunliA. UnrrrriAbarr« Kit IriJii ju rnri*r», ii*t Ujbjrr« tili tPuf
b«ml <• i*»n In btr SriMrll br« r
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WoeeBt

»on

tfarl rrrtihm von *«raa>fnberg.

(ßoitinunj.)

dara hatte ftcb aufgerichtet unb laufest« bem Grjabtcr mil Sngf!lid>er

Spannung jebe« ©ort vom OTunbe nb.

„3ft er g'troffn," fufcr tfram fort, — „unb ftebt nimmer auf, io

bin ich petfcbirt mein Sebtag, ob'* auflommt ober nil, benn fo na«
gebt dn'm halt- bod> na*, unb .swifcb'n »in* Warn* unfc ein' Sorftg'bilfn

ift «in Untrrfcbieb; — inadit fr fidi aber wichet, unb bat Ginn fennt,

na*b« gibt'* «in' lange Sterbanbluna, unb j'lettt beifit'* etliche ^ahrln
eingiperrt, — unb ba« ift au* ein Wertet, ben man nit io fetebt Per«

giftt, unb anbft Stuf auch nit! ^n fo ein' Sali aber bat fdion

oft ein' S"tfptacb' Biel au*gricbt't, bafj ber SSJtlbfcban frei wotb'n ift,

benn jugicbciut bat bei btr fflfdiicbt' Seiemanb, unb irren fann fieb ber

Sorftg'bilf" audj rote jeber Ulenid), — nachher (afit fid) '* ®'fe(s febon

ein bi*l brebn unb wenb'n, bi* ein Sud' hergebt, reo ber Slrreftant

nau%Mcb(upfn fann! 3c$t 3täule bin ici> fertig, unb ift inlr'4

$erj leichter; grab ba« mitft ich Sud) noeb g'ftrbn, bafc btr £oferfranjl

halt benfdbigcn Scbufcengel, roo fein SRutter bason g'teb't bat, ju ber

Sftrfpra*' bremdwn tbat, unb bafj er ibm recht banlbar war, unb
bafi et'n io viel gern Mit, lieber al« b' Ctoms'n in bie Berg' brobn,

nachher wifst'« febon, wie Biel'« g'feblag'n hat!"
Sranj war mit bem CberlSrper immer weiter berabgeratben , febafj

ber 3aun ädntt unb fi* bog unter feiner Saft, wabrenh fein »lid fejt

ouf data« rfugen ruhte, weWbe Berwirrt tu »oben fab unb mit bert

Satten ihre* ftleibe* tanbelte. — Sie fonnte ftdt nicht mebr rjerbeblen,

bafc ba* rätbfelbafte Srängen unb 28ogen ihre« (etüni, in welchem

feil ber verbangnifmoUen Wergvartbie bie Berfdtiebenartigflen GtefflM« wie

bie Slebcl in einer Selfenfcfelucbt fi-"*? urobertritbtn , @eftalt emtunebmen
beginne, — baft bie 9Iebel ftd) BerbidMetcn , Slrme unb 3'etne betamen,

einen malerifdirn Jput mit Spiclbabnfcbcm auffegten, unb mit ein 25aar

red)t treuherzigen Slugcn fte plotsli* angudten ; — fte ericbrat Ober ha*

Wtfpenfl, benn fie fühlte fid> Bon beffen übernatürlich« l'iacbt um«
ftridt, ab« ei war ihr, al« ob fie bafidbe lange Bergeblid? gefüllt unb
nun entlieh gefunben hatte, ibr j[i*tj jubelte, obfeberi e« fi$ gefangen

fab, — es lachte unter Ibtan*«, wie bie Sonne butcb ben SHegenfcbaüer,

unb barüber fpannte fi* ber SRegenbogen ber trieben»boffnung , ben

rmtSrten dementen in bem fleinen $«ien Kube gebietenb ! — •

„ftrieg" id) gor lein SSBortf Bon Such, Rraule, bafj id> beffer fchlaf'n

tann beut' Starbt ?* begann granj nadt Ifingerer ^Jaufe in jartlidiein

Ion», — »fagt'i mir «ur, ob'« b«b auf mi) feibt'4 ober nit, — id)

Weifj felbet nit, aber ba« Ibratt' idj fdjon gar nit Berrrag'n, — liebeT

wachtet mir (ein @ra9 am Knger, ba mufit' \d> wobl '« (ieu alle«

taufen, aber mi tbät' ich, wenn'« 3br mid) nimmer anfcbauet'4? ba
burft' id) bn fcbnerfie Stau« werb'n, id) mächt' nit!"

,3d) bin Gud) ja ntibt bbfe, Sranj!" prffste Clara bcrBor, wäbrenb
fie fid) Bern SHafen erhob, — „unb bähe ©neb ja meine fdbwacb« ^ilfe

Botbin fd)on angerragen; aber," fubr fte, ihre 3öge >ur Sirenge nitbi'

genb, fort, — „Ubr mflfsl mir jugeben, bafi ,"\nr gegen bie* ÜanbeS*

gefefje gebanbelt, unb ben armen ^orflgehilfen vicUriobt ftlr fein l'eben

lang unglädlidt gemadit habt; ba* bflrft 3br nicht oergeiWn, unb mir
nicht smiiutben, (hire Ibat wohl gar gut tu b«frfn- aL»enn id) aber

rrofrbem ®nabe für «echt ergeben laflt,* fügte fie, fdielmifd) ba«
Äipfdten jur Seite neigeitb, binju, — „fo bürft ^br befsbalb aud> nicht

flbermütbig werben unb müfit in -Jutunft berlei gefabrlicbe Singe bubfd)

bleiben lauen, — Bcrfpreajt mir ba<f, niett wahr?*
rtranj befann ftcb, — ei war Biel verlangt, ba* ©am*fcbtcfeen auf'

jugeben , allein |u feinem eigenen (hftaunen Berlrod) fidi bie VeibenidVift,

welche bitber in feiner Seele allein geberrfebt, wie ein 9)ad>tBogcl Bor

ben Sennenftrablen, welche au* jwei grofirn blauen üugen auf ihn

fielen.

„5)a»it'Ä febt'*, bafi ich Sud) gern bab', ^rdule, fo Bcrfpred) id)

halt, baft id) 'i s\\c\<\n aufgeb'! — 'i toft't mich mebr OVwalt, al«

vielleicht meint'«, aber (rud) 3' lieb Mi' idi mir, glaub' id), '« Scbnaufn
abgwebnen! — l)a habt'« mein' fcanb brauf, fonft gilt'« nit!" »tan»,

ftredte bem OTabcben feine fonnengebräunle fd)»ielige Medjte entgegen,

unb biefe« legte nad) furjem Säubern ba« nieblic^e weifie ^janbiben

bebenb hinein ! — — —
G« war ein feierlicher Hugenblid ! — Sie lebten Mefiere btr unter»

gebenben Sonnt tauchten bie Wergtuppen in fanft* ®lutb, al« wolle fie

ju ber Staffage be* Söilbe* aueb ben ftintergrunb in Ginflang bringen,

unb bie 2burmgtode pon 93eftrnbofen fanble in leifen itecortrn ihren

Wrufi berüb«! SBa* ift ber .jjänbebrud jweter SHonarefcen, rorldre

fid) an ber l'anbe«grent,e begegnen, gegen jenen am ,**aune be« Ctfh
garten« ? -r- Htle Seitaingen bringen ihn mit burdbfdiofienen Vettern, unb
verbürgen ber SJeferWelt ewigen" ,"vtieben, wabrenb f*on im naebften
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3abre bie beere biefer t'ante jfürften fid) fetnblid) gegenüberftebrn ;
—

Bon bem Qdnbebrud am3e>une fprid)t jttegtanb, — e« bat ibn iJiiemartP

al« bie vom Stbenbrotb »ergolbete Sßolte über bem See gefeben, aber

er Berbürgt un« ein S ebuj unb Xruttbflnbnift für'« gante Sehen !
—

Wogen bie Staffen ber Serbünbeten nur flirten , um ihre gemeinfamen
Jvrtnbe abjuwebten, in ibren eigene« fcmben aber e»iger Stiebe feinen

Segen au«ftrbmen!

Proben im ®emad)* ber Sürflin war ber 2p** fereirt, unb bie

ßnabige trippelte ungebulbig Bon einem SWeubel jum anbern, b*«« b*>

reit* fammtlicbe <Parapomabe« btr febnftttble fotgfaltig geglättet unb

3oln beruhigt, »«lebet, »*nn er bie Ib*e!anne fab, ungefrttm fein

ftereotvpe« 3uderbrebeben perlangte; — aUrin Olatt« (am noch immer
nidit, unb bie Rütftin crtheilte cnblid) 3«^n, welcher ei aud) febr „eig*n<

tbümlich" fanb, bafi bie 6rfellfcbaft«bam( ihre Rettin fo lang* afletn

laffe, — ben Auftrag, nad)jufel>en , ob ibr am Gnb* etwa« pxrffrrt fei.
—

;\ean ging, er hatte Glara im Obflgatten v*rfd)Winben f«b«n, unb fchlug

nun btefelbe iHidttung «in. Tort ftanb fi«! — aber — fab et red)tV

fie war nic&t allem, ein 3Rann neigte fieb tu ihr, — follt* *« iBarcn

Slrtbur fein ? — ad> nein , bet ttat ja mit feinem Sreunbe auf eine

^Jarthie Sillarb in'* Waftbau« gegangen ; aber — ift'« miglid) ? —
Glara'« .(>anb ruht in bei be« männlichen Siefen« I — 3*4" bfldle ficb

unb fab fdMff unter ben Saumlftcn burrb nad) bem 3aune. „Seibr.

baitig, ber Jran| ift'« !* .rief et batblaut au«, „im ba feb' mit Guter

ben Schlingel an ! madtt ftcb ber an bie 2RamfeQ Clara ! — unb mit

Gifolg, wie c« fdjeint," baebte fid) 3««- — .nein ift ba« 'ne foftlidic

ffl*febiebte, nu, wenn i* ba« ber 2ori «jdble, bi* wirb lachen.!" —
Eternit war et bem ^aat* nflbet gerftdt; Stanten« ^alfenauge halte

ibn laum erfpabt, fo machte er Clara aufnwlfam, unb biefe lam bem
Vatai mit bet :Hftbe ber Serlegenbeit auf ben fangen entgegen.

„Stäufcm Clara, ber Ihre ift lingft feroirt," tagte 3"»« mit bem

lone b^5 Sorwurf«, — »aber," fe»te er, jebe« SBort fibarf brtonenb,

bmw. — „id) wütb* 3bw, wie e« f*«nt febr amü(ante Gonverfation

nicht 311 froren mir erlaubt bdben, wenn niefet 3br« I»urd?laud)t midj

bietu beauftragt hatten!"

„Sie jötvm? — fmb biefelhen benn fdjon erwaebt?" fragte Clara

bfftüfjt.

„ 3 l've Surilaudjt haben au«nabm«weife «ine Bolle Stunbe tu mben
beliebt," Berfefete 3ean m'' rinera bo*baften Seitenblidt, — „finbob*t

in febt übler L'aune erwadjt, unb erwarten Sie.mit UngebuIbJ"

OTein (5ott,
-
baebte data, wie tafd» ift biefe Stunbe Berftricbcn!

wie foll ich nur mein lange« «u«bleiben entfefeulbigen ! - Sa »it data
nut bi* jitt Unüie be« fürftlidjen W*ma<b* bfgleiten «nnen, fo reiften

wir uiefjt, auf welche JBeife fie fid) entfcbulbigte, e« mufjte jebod) ftid)<

balrig gefdjeben fein, ba bie Sütftin aufiet einer Beinen fflttge feine

weitere "jjottj bavon nahm. — $ean «ilte aber fpomfrrad« in Sorerten«

Kammer unb erjablte ihr feine 3"eobad>tungen , Worauf beib* b*fd)loff*n,

ber intereffanten (n*fchid)le grünblid) auf bie Spur |u tommen, unb fte

bann nad) beften »raffen ju ibtem »ortbellc auJjubeuten. —

7.

Slm anbern TOorgen trat 'fiaron Sttbut gemeffeneren 6d)ritt« al*

fonft in ba« Wemadi ber Jflrflin ; — er mufete etwa« auf bem fietjen

haben, benn fein Schnurrbart bewegte fi* mandmtal, al? memorire er

eine "Meie, bie $u halten wat, unb babei twinf*rte er mit b«n »ug«n,

al« oh er bie auffteigenben 9<ebenlen mit Sferacbtung ftrafen wolle.

„Bnn juur, mriiie OnJbige!" fagte er mit feinem gewinnenbften

ÜAcbeln, — „Sie haben boeb Borttefjlid) tu mben bie @nab* gehabt '< —
9(di wa« Sie ba wieber für ein aOerlicbtte« $aubd)en i h rüranJot g«>

wählt haben, — e rst .hamianil — id) glaub« nid)!, baft fid) bie

Äaiferin Bon Srantmd) g«fd)madBoUer iu lleiben Betftebt al« Sie, meine

©näbige!"
„Si« finb «in Scbmeiebl«, ©aron," entgegnete bi* Surftin, —

„unb id) m6d)te nicht bie Steranlaffitng fein, baft Sie gegen ba« "beeil

guten öefebmade* ungalant werten!" — rldein ber wohl gefällige 3ug
iim ihre Wunbwinlel bejeugte, baft bie 9.Vomb« aeiünbet hatte; Saron

Slrtbur tanntc ba« ganj genau, unb al* bie gflrftin nun fagte; „28a«

bringen Sie 9!«ue«, lieber Saron? feine »riefe au* ber Stabt'f" fo

jog er in bet Ibat *inen »rief au* bem Gigarrenrtui unb trwirbtrte

:

„.fjabe aUerbtng* Sladjricbten befemmen, abet juft «id)t bie ange»

nebmften; — benfen Sie ftd), meine Onabige, btr unBerfdjamte Perl,

biefet 3ube, Bon b«m id) 3bnen gtfptotbtn, — wifl bie Skdattllt nicht

Wnget borgt«, tt Wtigttt ftd), btn SBedjftl 5" prelongiren unb brobt

mir, — ladVrlicb ba«, auf Gbw! — mit geridjrlidjtt Rlagt! — Sa«
wirb er Wobl bleiben utfjen , ber bumme 3°n8e > benn mein Ve>pa würbe

ibn si'irpiix'nt bit Suppe binabeipebtren ; — abet '* gäbe am Gnbe bo<f)

'nen Sfanbal, unb id) mochte nid)t gerne, bafi bie Socitt«" meinen

Manien mit bem biefe« crbärmlid)en ffiudterer* nennt. — 3<P werbe

mich be«balb," fuht 9lrtb«r, feint tn fpijiem SBinlel bteffirten Singer

nagel muftentb, fort, — „an eine gewiffe Samt, beten GSenetofi«
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weltbctannt aeworta^n, unb WelAe wegen ctliAer Stand einen alten

marellofen Slawen niAt blamiren lafct, — in*beionbere wenn berfelbe

im SBcgriffe ftettt, in jewiffe Begebungen ju bicier 2amc ju treten!*

3)i« ^ürftin jog bi« Brauen empor, nabm ben (ilfcnbcinfaAer oom
JifA« unb fühlt« TiA bie »aAierncn Söangen, »abrenb Baren Arthur
bcn ge»SbnliAen Ginwurf abfAnitt, intern er in feinet gutmeworirten

Sebe fortfuhr: „3A mürbe meinen rhcr papa erfuAt haben, ti< Mleinig«

(eit su beriAtigen, allein er iit unglÜdliAcr Sfi!<ifc eben }ut internattO'

nalen Bferbeaujjtellung naA Sonton abgeteilt, Ben tcrt ((cht et jum
grofien $unbercnnen nadt SWandjefter unb fritet jum juriftentag naA
SSicn, wirb ali j taum jurüdtebren lonucn, bevor ber SÖeAicl vertAUt.* —
Arthur fefcte ben 3wtder, meldien er beute in AnbctraAt ber 'iiMAttglcit

bei Üage» oetboppelt hatte, auf bie Slafe unb warf fiA mit ItaireM
neben ber gurftin in"» Sepha,~intcm er feinein Sttmmftede bie fcfrmeh

lenbften 26nc ju entloden fuAtc. „SBirb bie fAene Surftin Sd>marjen<

felb einem armen Verfolgten bie fAüttent« Äxtnb refüftren unb ihn von
gemeinen 9Uubern angteifen laffen? — nein, fie wirb »u motos ta«
SWabAen, befien Mutter fie fo rfibrenb fpiclt, niAt unglüdliA maAen
»ollen!" — «rlbur war mit bem Irrte fetner Nolle jn l»nbe »mö er.

wartete, ht bie Bolfter gelehnt, bie Meplil bet ,\ütfttn, wclAc HA immer
mütbenber flüh(ung sugcfdAelt hatte, bis ihr gaiijc* ffleftAt ben Slu».

nun

:

Cbnc bcn Mopf. ju »enben, fa,ite fie

»Sie erfAipfen miA, Baten Sl'olffteiit! — iA habe bereite mebr
für Sie gelban, all meine Ghatoulle erlauft«, — c'nl Um ! — iA
bebaure $bncn riiAt weiter bienrn ju löuuen !

"

Arthur fAien bieten niAt ÜberrafAt, benn r» waten bicfelbe« Worte,
welAf'bie $flrftin fAon tu ifteren i'lalcn gesprochen hatte, unb trcti

wclAcn Artbut fiel* fein ,\iel erreiAte ; er nabin fi* baber getieft einen

Anlauf ju neuem Sturm unb fagte: »Fatal, — bim fatal, — gnäbige

("trau Verfepen mtA wieberboft in bie unangenebme Sage, mein Stnlieaeit

ber ©rafin SR. POtfragen tu mQften; fie wirb fielt, fein, bie ,vi'ir|tin

SAwarjenfelb an BJobllbähgtcit (Ibettrefieit tu butfen!" —
- ©tdfin 9L wetteifert« mit ber ftuftm im «lan$ bei .f>aufc« unb
«uf ber Steigebigfeit, — bie Gtwdbnung berfelben mar baber bis jefct

ein probate* aWittel gewefen, bie fürftliAc «erjensmauet ju fAleifen,

unb auA beule fAwanlte bie Snibige einen Moment, iubem fie mit bem
.jJAer eine abwebrenbe Süewegung maAte unb bat Minn bobet fiber bie

feingouftrirte ^aUlraufe erbob. ,®te baben mir bie 3ummc noA gar
niAt genannt, fflaron!" fagte fie unfiAer.

,Ah vcriie 'ne Sktqatcüc, meine ©n^bige," erwieberte Jlttbur

mit einer DeiJAtltAen fiopfbemegung, intern er ben '-Brief porbolte, —
„voyei!*

Sie Jörftin nabm ba4 8)Iatt unb burAflog mit .ftilfe ibrer Sorgnettc

rafA ben 3»balt.

»Commcni?" tief fic plöJliA, ben Baten firirenb, au«, — „«ehn<

taufenb Sran«? Ah, r>*i trop! — wie linnen 3ie fo inbifcret

fein, »aron SJolfflein, miA ruiniren ju »ollen? — fpreAttt wir niAt
weiter Bon ber SaAe, e» würbe miA eAauffWn !

- unb in ber Jbat
baue b«r 3dA« bereit* feine Function wieber aufgenommen.

3n biefem 3»oment öffnete ftA bie 2büre be* anftofienben ftabinet«,

unb Clara trat blubenb wie bie jur OTorgenform« crfAloffene 3tofenfno«pe

in bai SemaA. Sie führte jupor mit einem UAelnben «Bun jour, nmman !»

bie öanb ber Sürftirt an ihre (AweUenben tippen, bann verneigte fie

fiA freunbKAer al* fonft gegen Saren Hrtbut, welAet He laum ju be;

malen fAien unb {ctfrreut bände.
,»aton Mrtbur fAeint fAIeAt gefAlafen ju babenl* fagte Clara

etwa» fpbttifA; — „ober haben 3ie ihm eine Strafprebigl gehalten,
chere inaman 1*

„ ^Jtte UrfaAe baju !
* erwieberte bie JVOrftin , — , allein mein«

©ebulb ift ju Gnb«; — i* habe niAt Cuft, mtA f«ner in 3)mge ju
mengen, bie mir boAft gleiAgüItig fmb, unb überlaffe e« ber ©rflnn

Itj eine« unoerbefSerliAen Äourt «norme SAulben ju b«jablen!* —
Clara teufete nun, Warum Slrtbur in übltr Saune mar, unb bi«

«eleaenbeit fAien ibt »f« gerufen, um ben ßntfAlufr, »elA«n ein«

fAlaflofe Diadjt geboten, jur «u#fübrung tu bthtgeit. — SU nun bie

Aflrftin au« jiftliAem dtui bie Heine ftanjöfifA« Äarte $og unb eine

tet fAwierigften ipatienten )u l«gen begann, ba traf Clara'» ißlid jenen
be» brtttenben SBaron» unb gab ihm einen leifen 3Binf, ftA ju ibt an
ba» jjenfter |u feüen. ®arcn «itbur erhob ftA, ohne tafi biefs ber

fCirfttiAen ÄartenfAldgerin auffiel, unb liffj ftA naAlafftg an bem Keinen

91ahtifAA«n nietet, au» meldjem Clara eben ihr« Sttdtrei gebolt. Q«
war ba» etfle 3Ral, tai ba« SJÜbAen ihn }u perrtautiAem OJefpräAe
«inlub, unb er fab b«mf«Iben mit gtofeer Spannung entgegrn.

,3Benn iA niAt irre,' begann Clara in gebompftera tone, — „fo
haben Sie, lieber Cawn, beute niAt meiAt, wa» Sie »unfAen; ift

3b«en an bet CrfnOung biefe» SöuniAe* viel gelegen**
älrtbut'* ton Unmütb gebrüdte ütugen Jffneten fiA atlmaliq tu un«

gewßbnliAer ®r»»«, unb ein fioffnung*ftrabl Bertrich bie Werfe Pen
feiner Stinte. „Mon D.eu!- ffüftert« er, fiA nahet ju Clara hinttber-

beugenb, — „»lle«, aKe« ift mir baran gelegen, — mein Jlarae, meiy«

miA enbliA ben i'obn füt mein tteue« Jlu«harren etr

mir gerabe niAt leiAt geraaAt haben : — iA tann

glauben, ba6 tieic* Bein« ^«rj uneinnehmbar iit,

faeibeit, ja, ba» b»Aft« 3W meine« 2«h«n8, — b«r Sefth 3b«t ^«nb,

tbeure« -Srauletn, — »Ue» ba» hangt Bon ber Erfüllung meine» »unfA«»
ab, unb nun fAeine iA bei ber gflrftii» pliyliA in Ungnab« gefallen |u

fein: — ba» wäre fAeuftliA — furAtbar!"

„,^A erinnere miA," fagte Gfara mit fAelmifAem üäAeln , — „ba*

Sie miA einmal 3brrr unfterbliAen Siebe PcrftAtrtcn, ®ann ! — SBar

ba» 3br Crnft '. — e» ift fAon tiemliA lange, — wir fafeen wie beute

an biefem 2ifActen, unb iA Berftanb bainale wenig Ben ben Hrabe»ten

unb itbrafen, in we(A« Sie 3bre_V;ieh«»erlli3rung einhüllten; — leitete

behielt iA alletbing» im ®ebaAtni)le, »eil fie meiner tfitelfeit fAmciAelle,

aber iA glaubte,' aufriArig gefagt, niAt an 3bre Siebe, — aA Sie
' »erben ben SAerj ISngft Betgeffen taben!"

„Ten SAer)Y" erwieberte Jltthur mit betaufbefA»otcn«t Cntrflftung,

inbem er ben Swidcr Bon ber ')!afe fallen lieft, — „meine gottliAften

©efüble nennen Sie SAerj? — o n«m ,ytaulein, Sie belieben ttwa»

ju graufam mit 3»rem aurriAtig«n Berehrer ju fpielen! — Saffen Sie

nun einmal niAt

,
unb e« wirb fiA

fAliefiliA boA auf lUcretton ergeben muffen !*

„^Hüffen '{" fagte Clara mit einem (Aarfen '8Iid auf ben H«iogeier, —
„ba» bütfte ju Biel gehont fein, Baron Krtbur, aber* — fett« fie mit

bereAneter ißerinberung ibrer 3üge btnju, — ,e* nsire m»gliA, bafi

bie Brfafiung ber mit fo Biel Stanbbaftigteit belagerten Burg Semunft
anndbme unb capitulitte, — ja bafi fie fogar bie BranbfAa^ung, »«!*«
ber Belagerer forbert, aufbrAAte, allein fie ftcllt gemiffe Be-

bingungen auf, unter welAcn fie fiA überhaupt in Berbanblungen ein:

Irtfst, welAe ibre Selbflftäubigtcit in ©«fahr bringen."

„Unb biefe Bebingungen waren ?" fragt« Baron Arthur gopannt, —
„iA gebe fie ungebott ein, tbeure Clara, — fpteAen Sie, bai 'A (eine

Minute Bfriäume, welAe mir ^hren Bcüu noA vorenthält!"

„SaAte, faAte," brebte Clara nedit'A mit bem Ringer, — „Sie
wetben fiA mit ungtftüraen Singriffen bie heften ilraft« an ben Burg=
mauern jeriAellen, ebne bieBon ©eminn ju haben! So boren Si«! —
3br Bapa ift Chef be« DberlanbefaeriAt», niAt wahr?"

„3u bienen, mein ^riulein! " cr»iebette «rtbur, «rftaunt über biefe

SJenbung bei ©efprfiA» ; — „allein iA bin unabhängig, — m«in Bef
mögen, »elAe« meine feiige SSIama, geborne ©rajtn Bon 99iefenbeim,

auf BuAftod unb Strüppen hinter lies, ift geFiAeit unb gut verwaltet, —
bie Bapiere fteben otbnen jeberjeit tur CinfiAt offen!"

„3Abanfc, Baron!" verfemte Clara (aArinb, — „Sie fäffen meine
^tage irrig auf; — fagen Sie, ift e» wahr, bafi 3b« Bapa Biel Cin>

flufs auf ben ©ang ber ©rriAUBerbanblunaen , Btocefie unb Unheil« im
ganjen Sanbe übt, unb feine SlnftAt manAmal tnrfAeibcnb für bie Gv-

iebigung eine« fAwierigen 9i«At»falle» wirft?"

itrttur ftu(te; Kai »ollt« ba» SUabAen bamit? — er baAt« einen

Moment an bie BiigliAlrit ber 9BeAfelbaft unb bie Befreiung au» tet

felben, — aber ba« lonnte ja Clara niAt meine«, — f" mufite einen

antern 5aU im fluge haben. „Bapa if» aUerbing» fetr «influ&reiA,

aUrin mein Srflulein, et tarnt bie ©efepe niAt ignoriren, unb nut ba,

»o bief« eine Sfide iaffen, ift ein eingreifen be« Dbettanbe*geriAt*

mtgliA; aber »oju ba«, tbeure Clara?*
',2<xt »erb«n Sie gleiA feb«n, Baron," er»i«bert« ba» BlibAtn,

beffen Stimm« niAt mehr fo fiA«r Hang wi« anfangs ; — .„Sie er=

innen fiA boA an ben basliAen Borfall hei b«r ilirAwribe, bie mir

neuliA bcfuAten? — Sie fpotteten bamal« über meine Xbeilnabme,

»clA« iA für ben armen SAÜfttn bezeigte; — nun benn, wenn iA
wtrfliA ju feiner Bertbeibiaung vor ©eriefet etwa« beitragen wollte I —
nenn iA fogar al» Bewei* ^brer unriaennflfeigen Siebe ju mit pet

langte, bafs Sie 3bten Bapa tu jenem eingreifen in bie Berbanblungen
veranlagen, »elA. • ihm ba» ©efe( geftattet? Stürben Sie weh)

bie Btebe befielen?* —
Jlrtbur »ar anfangä fpraAlo», benn er batte an 3Itemanb weniger

At al» an ben äUenAelmotber, »elAem er feit ber Heubaufer

itAweib mit abgewanbtem ©efiAt« au«»iA; unb nun foUte «t ben

BerhreAer, ben er im ©eiftc fAon am ©algen baumeln iah, vettheibigen

helfen I — wi« foQte er bie» Bor feinem geftrengen ^errn Bapa motu
Biren? — „aber mein graulein!" braA «r naA einer Bouf* lo», —
»Sie Bedangen ba« UnmogliAe Bon mir, e« ift ebenfo viel, als wenn
iA ben Üttonb vom Gimmel holen unb 3>nen tu düften legen foOt« !

—
j
0.A febe barau», bafi Sie miA wieber jum Cpfer eine« Obrer graufamen
SAerje ju BMblcn beliebten unb meinen Hoffnungen ben 2sbe»ftefc

I geben wollen!"

„Unb iA febe batau», Baron Hrtbur," Berf«<te Clara fAmodenb, —
„bafi 3bre SiebeeoerfiAerungen genau fo oie( »erth finb, al« iA fi«

bisher gefAäut, — eitle Bhrafen — SAmeiAefei — 3Ra»fenfAerj ! —
SpreAen Sie lein aBert mehr Bon 3bren ©efflblen fftr miA, «* »ürb«
miA empSren unb unferer Converfation «in« SBenbung geben, irelAc Sie
niAt »ünfAen fSnnen!"

«rtbur fafe, wie man fagt, auf Kohlen; e» wirbelt« ihm um bi«

SAIafe; - bi«
$«bntauf«nb 3tant», — ber SAulbtburm, — ber
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©algen. — Stile* gaulelte toll tut* einanber, unb et muhte fi* mit

einem gewaltigen Sprung bief<n Sputaeftalten entliehen; bann ging et

ein $aae iWal im ©emacbe auf unb ab: — act ift bo* ba* Tenlen fo

f*wer, wenn man fi* nid-t baran gem&fcnt bat! — Cnbli* f*ien bo*
et»a* Crbnung ju »erben in feinem e*aufftrten Repfe; er blieb vor

Clara fteben unb fagte: .Begreifen Sie benn au*, mein firMein,
»a* Sie von mir forbern? — »erben Sie mir bie Haftung meines
X!

.-y-.i'-> . »e(*e i* bei biefer ©ef*i*te auf* Spiel fe^e, ju entgelten

vermögen ?
"

,'&ie tctti f4ajen Sie biefelbe? — beber al* ben SBunf*, an
bellen Crfüllung 3bnrn Ellies gelegen ift?* fragte Clara, inbem fie

einen bur*brfngenben SMief auf ben Ann; warf, treleber Wie ein auf

beiden 6anb^>u*geworfener ,W* na* £uft f*nappte.

.Clara ! ' flotterte er, ,i4 ergebe mi4 in ba« Unvermeibli*e !
—

traqen Sie mir auf, wa* 3bnen beliebt, aber erwirlen Sie bie Cr-

fflllung meine« SBunf*e* bei ber fiürftin, — unb i* »erbe ben Sionb
rrnm Gimmel holen!*

»©nt!* fagte Clara, ba* »5pf*en }urüd»rrfenb , unb ber Triumph
übergofi bie großen blauen Slugen mit feenhaftem GHame; — ,»ann
ift ber ffle*fel fdllig?*

jjeute über a*t Tage!" flammeltc Slrtbiir, unb ber Gwtnerflein

auf feinem Vierjen begann etwa* Iei4ter 511 werben.

.Sllfo 8m genug, um meinen Auftrag auijufubren, Baron; — an
bem Tage, »o Sie mir bierübet Beweifc bringen, »iib 3b* SBunf*
erfüllt »erben, — <4 garantire bafür!*

,9lo* eine Sitte, mein fit Mein; — mf*weigen Sie ber fiürftin

in 3btem eigenen ^ntereffe, Safe i* meinen Bapa in nd*fier 3«l
l'pre*en »erbe, — i4 gab cor, er fei verteilt; — Sie »erben?*

,Sttgema*t!* f*lo& Clara ba* 3»iegefprd4, unb ber Baron
wanbte n4 }u ber ©ndbigen, »el4e eben ihre btitte Ratten« heenbigt

borte. ä*t Bdd*en Äarten lagen in jmet iNeibcn unter einanber unb
jebe* trug ben ÄJnig oben auf. — .Charmant! Hiarniant!" rief bie

fiürftin, — ,i* gratulire Cu*, Araber, — alle brei obne Mnftanb au*=

gegangen! — unb »ifjen Sie au*, lieber Baren, »a* i* mir babei

ba*te? — ob Sie Ciaire'« Starriepf*eii befiegen »erben ! eh \«ila bie

.Karte |pri*t fiel« bie üüabrbeit, unb* — fejtc fie mit f*lau fein folien>

bem 2J*eIit liinju, — .Sie f*efnen fi* beute mit Gldnben nnssaUle-

niciit amüfirt ju haben, trie? — barf i* Cure feierliche Verlobung nun
bolb anberaumen ?

*

Baron Slrtbur »ollle fpre4en, allein Clara lieft ibn ni4t ju ÜBorte

(ommen, inbem fie einfiel:

,9!i*t bo4, SRaman! — i4 geftebe jwar gerne, tafi meine bi*=

berige Abneigung «gen SBaron Slrtbur ju f4»inben anfdngt, — fie mag
viellei*t nur auf Borurtbeilen beruhen, — allein Sie muffen mir 8*1
lafjen, biefelbe vollftdnbig ju befiegen; — unb bann, dwi tnaman,

füble t* mi* au4 no* fetjt — febr jung, — viel ju jung, um bie

Tarne be* 4>aufe* ju fpielen ; — i* »flrbe littbif*e 3been mit in bie

Che bringen, »el*e meiner Stellung in ber SociM f4abelen unb Baron
Slrtbur ungtüdli* ma*en würben! — 34 will mit SMübe geben, bie<

feiten 5:1 unlerbrfltfen ; i* »in meine überspannten ©efüble in bie

Commobe fperren unb ftatt ihrer bie Siegeln ber Ctiauette unb be* guten

Jon* in ba* leere §erj aufnehmen ; bie Werben ft4 erftaunt in ber ehr
faiben flammer umfeben unb lein toürbiget $Ub*en finben, um ftcb

nieberjulaffen , allein tat im Ii fragt bie Söcie't/ wenig, »a* in ben »er«

beeilen INJ unten be« fierjen* vorgebt, — fie beurteilt un* na4 ben

£4ileifen im ^taare, na4 ber 2änge unferer S4ritte, na4 ben Ctfolgen,

we!4e ber lanjlebrer an unferen fügfamen @(iebern erjielt bat ! — 0*
»erbe bann bie Stirnbe fegnen , »elebe mi4 in mein Werna* jurfldfübrt,

»erbe raf4 bie Commob« {ffnen unb meine überspannten linbi|d>en

3been an'* ^erj brüden, wie bie SSluttet ibre wiebergefunbenen

«inber ! — fie »erben mir BorWürfe madjen, bafe i* fie »trftoien, Ver-

leugnet, au* meinem blutenben $erjen geriffen b«be, — id> f4»Jre
ihnen bann, fte nie mehr ui Berlaffen, mi* mit ihnen ju flfl*ten in

bie SEBilbnift be« ©lauben* unb ber 9latürli*lcit! — »a* foü b«8? —
eh* t4 bie e*w*0t überfdjreite, legt fi* bie falte fymb ber Soti«< auf
meine S*ultet unb fpri*t ba* getiterhafte 5Dort : ,3>u gebhrft un*!*

Tai ift ba* 9)ilb, SRaman, Wel*e* vor meiner Seele f*w«bt !
-

viellei*! au* nur eine meinet linbif*en 3been!*
Xte fiürftin »ar au^er fi* vor Cntrüftung. .Mais non, Clairc!*

rief fie nun im bi*ften Ii*fanJ. — .Seine Jbcen ftnb nt*t finbif*,

fie (inb Setner unwürbig, — entfefli*, — ahominablcs ! ^ft ba« bte

firu*t metner an Ii* vetf*»enbeten guten unb »oblgemeinten Siatb

f*(Jge, — ber Sorgfalt, mit ber i* Teitie Cbucatton über»a*t? — Oh,
oh. quelle, horrcur ! — Baren Slrtbur, — i* habe 3b"'n Bor einigen

ÜJlinuten grarulirt, — nun bebauere t* Siel*
älrthur fpra* ni*tt. benn et lonnte ni*t beiben $artbeien JRe*t

geben, unb hatte feine (Srünbe. feine von beiben beleibigen |U »ollen;

et fanb e« bah«r fflr ha* Älügfte, ben flampfplaj tu oerlaffen unb P4,
—ietgang vorf*fu>enb, »u empfehlen; bte gürfrin erhob fi*

tb rauf*te mä*riger alije in ihr Änfleibegema*, unb Clara
— €ie überflog ba* SSerl hiefe« 3»orgen* unb »ar mit

ft* }ufrieben ; «rthur f*ien für Sranjen* «ngelegenheit gewonnen unb
ber Cinflufe feine* »ater* fonnte für ben S*ü6ling Clara'« entf*eibenb

»erben: bie Jürftin hatte einen Keinen SBorge[4mad belommen von ben

iln(*auungen ibrer $flegeto*ter, unb btemtt war ber erfte S*ritt }ur

i'o*trennung getban, »el*e aber ni4t vor Sßollenbung ber von Clara

fi* felbft gefteQten Aufgabe ver»trtli*t »erben burfte ; — nur in einem

'lUmtte »ar fie unjufrteben: — Arthur »urbe bintergangen, er follte

Clara'« S)ünf*e mit f*werem ^enen erfüllen, »Jbrenb feine Hoffnungen
auf ihren iBeiij niemal* in CrfüDung gehen tonnten ! — 3bt ©cwijfen

rang na* einem $(u«»eg unb Hämmerte ft* an bie Sermuthung, baji

Hrtpur bic ©efeUf*afterin ber fiürftin S*war]enfelb nicht um ibrer felbft

»illen (ur SBraut erloren, fottbem nur in ber $orau*n4t, bafc biefelbe

eine aniebnli*e Mitgift in bie Che bringe, »e(*e ibn ber unangenehmen
Stotbwcnbigfeit überheben »erbe, fi* mit ben unoerf*dmten ©elbverlethern

abjugehen ;
— waren bann Slrtbur'* Siiebe«beibeuerungen ni*t au* eine

läuf*ung, welche bie permeintli* (Üetduf*te |tw Slu*gabe glei*er

äRünje here*tigte? — Tai menf*licbe ^erj ift fiel« geneigt, für (eine

[(einen \h?infehüge eine Cntf*ulbigung vom ^aune }u bre*en, unb Idge

biefelbe au* nur in ben fieblern Slnberer, ~- unb wenn biefe* Wenftben:

berj liebt unb feine ifiele mit aller Confeqttenj ju verfolgen bef*lofe, —
»a« (ann e* ba für 9tttdft*ten gehen, über bie ftcb hinwegiuiehen un>

inlgli* »Are ' — (eine! — unb »mit ber bem Je-'mtentbuni in bie

Scbuhe gef*obenc Spru* : Ter heiligt bie Wittel — je einer

Cntf*uloigung »erth ift, fo mag bicfi in ber viebe gelten, benn bie

Strahlen ihrer «onne veilldrcn au* ben Slbweg, bafi ber ÜBauberer ihn

ni*t tnebr }tt utiterf*eiben vermag von ber üanbitw^e in enget- fDloral

!

lein l'iebenben ift ^lllci ju verleiben !
—

8.

Se** Jage waren verftri*en feit bem verlvingniBoollen SWorgen,

al* ber Slriefhcte in ba* 4ioferan»cfen trat unb itun, ben er im $ot<

plaje traf, fragte, ob hier ein firduleiit Clara von iNofenau »ohne.

Tiefer bejahte c* unb Wollte fofort bie angefommene ^oftfenbung in

Cmpfang nehmen, ber gewijfenbafte 3ilnger ilHertur'* behauptete aber,

er bürfe fte nur bem firdutein felbft einhdnbigen unb brauche )ubem
beffen f*riftli*e 6mpfang«beftdtigung. —

.Tummbeiten !* fagte ,Van, — »ba« ift mir no* ni*t Porgelom«

men, fett i* bie Cbre habe, ju Sdnoarjenfelb* ju gebSren! — meint

Cr benn, c* ftnb ni*t f4on »itbtigcre Xcpcf*cn bur* meine .\>anb ge^

laufen, al* bie 2iebe*briefe ber Wantfell Clara von INofenau? — ja

gloj' Cr mi* nur an, Ct fPofttrürtel, — Cr ©ebeimniftooUeT, — ich

weifi bo*, nw* in bem »ertbvollen arief fleht, — jeben SBu*ftaben

»ei6 i*, ba tann Gr ©ift barauf nehmen!*
Ter «Briefbote fiien unerfebütterli*, beim er »ar bei ben lebten

SBorten be« fürftli*en Äammerbiener« bereit* bie $Jlfte ber Treppe

emporgeftiegen, wo ihm Toretie entgegentrat, »el*e offenbar 3*on'«

31u»laffung mit angehhtt hatte.

. Sie haben einen SBrief für ein firdulein hier im ßaufe?* fragte

fte fo unf*ulbifl wie ein Äinb, — » (äffen Sie "mal (eben, vieüei*t

gebort er mir, 1* er»arte »el*en von ber Stabt!* —
Jlllein ber poftgehbrnte Siegfrieb wiberftanb tapfer allen 3tnfe*'

hingen; er mufterte Toretten vom '-.ihnen $aar*ao« ihre« S*eitel«

bi* jur glanjlebcrnen S*uhfpi?e unb fragte bann: .Sinb Sie firdu<

lein Clara von ERofenau?*

.Stein, bie bin i* j»ar ni*t,* ndfelte Torette, — .aber wenn

Sie et»a« haben für bie Warnten Clara, fo geben Sie mir'«, i* »erb'*

beforgen !
*

Ter Söriefbote fpra* ni*t*, fonbern f*(ug mit bem linlcn Slrm eine

Stolte, »obur* bie Aatnmeriofe in nie fie ©efabr (am, bie Stiege hinab*

)uftürjen, unb fehle bann feinen weg fort. Torette erhob ein Aeten

gef*rei, 3ean aetompagnirte, unb etne gluth von eleganten S*impf'
»hrtern prallte ge>

bie %*{e( hing,

vorhanbenen T büreit

unb — Clara heraustrat

,S&a* ift benn ba* für ein Spectalel?* fragte fie, bie Seene über«

blidenb, — ,3bte Tur*lau*t Wollten eben 3hr SWittag*f*Uf*en be-

ginnen unb fmb b«*(t aufgebra*t über bie Sthrung ! — »a* -ift beim

gef*eben?*

,3* bab«,* wollte ber Slaufrad beginnen, allein Torette überf*rie

ihn mit her SlnHage, baft et fie bie Stiege braabgeft&rjt höbe, unb

3ean beftdtigte bieh, inbem et batmonif* um eine Tm tiefet ertUrte,

baft feine Stellung im fürftli*en Jfjaufe gthhli* angegriffen, ja ftmtli*

untergraben fei. Wenn man bie Seut« unangemeldet oorlaffe, — bet

Äerl fenne ja ebenfo gut einen Toi* unter bem Stade ttogen flatt einet

^
'ciara fatte Wdhrenb be« daffif*en Tue«« Seit gefunhen, ben Brief«

boten na* feinem Begeht ju fragen, unb biefer gab ihr nun, na*bem
fein ©emiffen fatüfacirt »ar, ben verhängnisvollen Brief nebft bem
Bu*e, in »el*em fte ben empfang beftdtigen muhte, — bann trat fte

gegen ba* leberne fielleifen , »tl*e4 bem ^oftboten Über

Tiefer hielt eben mit ft* Stoib, an »el*e ber fünf

Iren et juerft flopfen feilte, al« ft* eine berfelben Sffnete,
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HM in ihr (BfBta*, — fie modjle Uriadje taten, ben »rief ungefl»rt

ofTnen ju wellen. —
,5>a baben mir

1

* »ieberl* faflte Torette weinerlich, -i- »nid)t ein.

mal eine Antwort bat fit im* gegeben, ba* boAmfitbige Ting, — aber

»arte nur ! — wenn bie ?Tttrfiin beim Srifiren wiebrr mit mir fort*!,

bann muft e* krau*, — Alle* Wirb gejagt abtt aud> Alle*: —
bie ®ef<bid>te mit bem Stauernburfeben , bie &Wfd)geid)id>te , — lurjum,

id> werbe mit (ein SMalt Por ben JJJunb nehmen j fte foU »iffen , baft

bie SHamfell Clara ba* gante fürftlicbe #au* blamirt: ba« ganjc Torf
rebet ja febon baoon, — unb haft alte treue lomeftifen unter foldien
Umftanben e* porjichen »erben, ba* furflliaV £au* unlieb }u ocrlaffcn,

ba* fage idj ibr au*!"
„Öanj ridjtig, Ten, — '* ift 'n Slanbaf, unb mir fdineibet'*

förmlich burd)'* 4}cr), wenn id> febe, wie bie gute fttuflin oon biefer

"Herfen miftbraud>t wirb! — 9tu, ber ,rranj, ber ijt aufgehoben, ba lieb«

Äugelt fidi nidjt* mehr, ber halt boibflen* nodi mit bem 3Konbfd>ein

SMenbejPou*, ber in (einen «Jfitb fdieint! — faubere »rfanntfrtaft

ba»! — SBa* wirb ba« hoebmutbige 5raulein »obl fidi jebt für einen

Viebbaber au*fud)cn? — Jpafi Tu bewerft, wie ibre Augen perweint

ÜnbY ba* fommt nicht oft cor bei ik, — ber Aranj mup ibr gewaltig

nabgehen! — 38a* fte nur für einen !8rief belommcn hat? »abrf<bein=

lieb Pom Skiron, Piellcicbt ift ibr ber ]cB! gut genug, weil
-

* mit bem
Wauernbuben fehlging: — nu wenn id? ber iflaron war«, — i* fagte

ganj rmfadj: luerft' baft Xu nicht mögen, unb jefrt mag id; nidbl

mebr! — fo 'ne ISartbie pnbet er auf ber Strafte!*

„Wa* friegt fie benn mit? weifet In'* *iellci*t, ^eanle?" fragte

Torctle, fidi an feinen Arm Wngeitb.

„Wun, »a* wirb Tie Iriegen I — siel nicht, bie Site ift ni*t fo

bumm, ein 3aft einfüllen su wollen, ba* leiiu'it Woben bat! — Ter
.fcierr S4i»icgrrfobn tt>lrc im elften Jahre fertig bamit ; uitb bann braucht

fte aud) 'n »aar ©rofeben fflr fid) felbft ! 9lMre nid:t biller, wenn wir

un* am (inbe einfebranfrn muftten, bamit bie •."(aiitfell (5lara bie gnuV

bige Tixan fpiclen lann, — ba* ginge un* gerabe nod) ab; wir muffen

un* obnebem Viele* perfagen, nicht wahr Tori, wa* anbete Tomepiten
nnfere* Sange« vollauf haben!*

,3a ba* muft »ahr fein,* beftdtigle Torcttc mit fdnnollenb bor
geftredten i.'ippen, — .nicht 'nma! tu einem 3aconnetlleit fann id)'*

bringen, unb ben IMunber, ben mir bie fairftin nrulid) nach ber famofen
'flergpartbie ju idjenfen bie grofie (»nabe hatten, lann id) niebt tragen,

bae fiebft Tu ein, — wenn wir wieber in tic Stabt surfldfommen,

werbe id) fel>en ihn ju berfitfd>en, aber id; fürdite, '* wirb nid)t ber

Mübt wertb feinfj" —
SBdbrenb im 6tiegcntaufe biefe* ^wiegefptJd) gepflogen würbe, fafc

Clara oben in ihrem ©emadie am geeffneten Srnft« unb (Mite ba* an--

6« lautet«:

treiben unb ba* Sdjiifal be* «Ipenfütrer* ju bem ihrigen ju

I .
(govtfetjunj folgt.)

„Sttein tbeure* ^riulein I

3* bin aufier mir bor Cntiilden, 3hnen melben ju tonnen, bafi

mein tieben*Wörbiget %wa mir in ber bewnfjten ?lngdegenbeit feine

•tterwenbung jugefagt bat, unb bofje, bafj eie mit bem gewflnfditen

Vewrife, »efdjer am £<iluf}e biefe* Briefe* folgt, jufrieben fein

werben. €eba(b lic mich in ben ctaub gefegt haben werben, meine
Angelegenheit babier ;u orbnen, eile id) auf ben Alfigeln ber Ütebe

;u Jbren Min, um, wie id} bofje, auf ewig ber 3h~r* }» fein. —
SWit unau*fprecblid)er 3'erebrung unb «nherung jeithne«

3br bor Sebnfuiht fterbenber

Arthur Skron eon SOolfftrin.

9!ad)fdirift. 3Hein ^rdulein ! eine ^utbitte Von fo fd)inrn i'ippen

lann einem Slngedagten nur kur Cmpfebfung hinten, unb id) Werbe
mid) glfldlid) fch.l|>en. Wenn bte ©eiefl* mir Öelegenbeil laffen, 3tnen
gefJBig ju fein. 3»il IffonKtcr SlVrtbfdiJUung'

3bt ganj ergebender
• Agathen Freiherr pon 9$o(fftein.

Cber(anbe^gerid)t*birector.
*

din Sonnenftrabl ber ^reube Obergof» bie leibenben 3üg* he* SKäb-

<ben*, al* fte bie .£>anc mit bem Briefe ftnlen lieft unb nadjbendid) in

bie jitternbe fchwüle Almofphare hinau*ftarrte , welche über bem See
lag. „SBenn bie ©efebe mir Gelegenheit lafien,* fdjrieb er? — Clara

wäre in biefem Augenblict eine fdjleebte Gefetgeberin gewefen, — fte

wfirbe alle öeie&e Indenhaft unb (Weifelfdbtg gemadit haten ! — 91'rnn

fte ihm nun leine Gelegenheit tieften? wa* bann? — ^an) warper>
(oren, ba* fühlte fit, — er war für bie SBefi, unb noch mehr, er War
fflr ba* SRäbcbenberj Perloren, ba* bei biefem Vebanten fid) fo redjt

ferner Siebe bewuftt würbe. — Hmor'* gefabrliAfte Äunft ift bie, baft

bie SÖunben feiner Pfeile erft bann gefühlt »erben, wetm fte unheilbar

fmb ; bitte Clara ben Keinen Schelm hinter bem Seifen lauern feben,

al» fte ben »erg an ftranjen* Seite erflemm, pe würbe fid) Por feinen

Pfeilen gebfltet halben ; — nun war'* \u fpat, bie SJunbe brannte unb
griff um f.«, e« blieb nicht* mehr übrig, al« Öift mit «ift ju

Ctmoirr )tt (Pitt, tftu fr.miKif4*T ^ruin*lfnlt rt^btt f^rn)f rrAglfotni'fAt •«M^Afr.
Ut »Jr ti« rt4<i<<T dngtlntrr. ttt QtU UiUi UriiWunj. Vi taut |ti«ktcD><4 t>«ai u«(
t(tMI4<n IM4cnbirl. «u4 tinm e*uwri»4it wittt a jctwbt takni. fall« tn'dr jarlkkni

9)jk unb *«u«b «Jura «flrfftll irlr». nu» iab **n «ittkalf Ufm trcl .Ubnc. «ut mtti

fit ääHt- «<l»i< tW* Siifl'« •*"« »aFtrtlJU lmt (ein tnblPKr *al# tat in «tnrr

•ttftn lull« b((Mb««. Üftn« »cliin»i»« wmn fttU m turj. «»in Jaltt« j» nt\i umt
ttt ««t tu t«i- Ti« «in<m tj^Ktni Vrt<Ti»n»n bin« CkiwIh» UtM uxb < ttt ««>
nii4 rr nilauMj (tue toMmib« **n>ui*e. «4nin n RA bltWl^rt. [» bOümc er ji.tt.im

tiitt« Jn^nivintcl. wtlthf tme ülagclidlc. eine ^4<fi». >tn SWrifci . niun VOjjcl *nl un
imlcnrJH in S* Krtuujl». Qt nu t:.f tut (Int g.lult. Mhtl t*tm m«*in»bJ»t« . »o*
bult ti tl ftlr ftbc btaattn. Hl' tt um ütiiidtipnilltn tu"* " btf T»i.t« - J'h.M« b«ftnnl

icuitt. b« tt Ibn UbamiMdarr da — bur* ;(t"t"* btn« tt (rtiia) nloX fTiniMIdi. Jtati

a.lbnt An. AUtb Idurtijtnb, bA it ».ibi^n. l :.|. uldit tnülijA fptj4.

ritlt llfl'ftfinl»lmwu«( tllbflt btn U*4lJnttr j# ftbt. tai tt Hl üllbtttn Jrtunb ifntbt

un» Ih« tlo OViibtnr «4*!t, tifl ¥l'>,*'"-0'Kf>1'b«bJlttt.<'.iJi»»rtti<-WrtFtt- a< »jr

«t,(.lblltl », * H. IS. t»t Hl ftl« •J/»fi»«»numnitt jt.ii/n. u>b um bit «Milkt »Mi
«I» |(i*ntii tu ||fn, bült tt Ht btibtt-am.. «Ii blt btibtn «tiuiibe fi* na«
unmji B,th rl iabtn. »tnunb Ui UnjUnMi jianjfjifa) «u» t» tnräNii« ü*
r>lri<nbf< <D«t>ila)

:

«V bubtn ttt Jbttn »rtni'n» - Micjfnbl. — ffit. ttint ^ttnuib? «btt bc* um
*jiml>t. — Dtid>l» ilt mein. "II mimt «iilitoiiir. — Vit lingmtilij. ma^ Jhntn t.-n htl

Irtbt» RftWMa - 0 »uiduiin m*l. - tfcmil bt(*jfn#tn »it Mm » - 34 ttik. - .|um

Nm'rtiir»'/ ll.iii*M iÜ!^ *ru^m» in»*'-' Jtutr'Ü«
i

'V "«Ott Wtlf trt'bt * It Nu
FutA dilti Otntn Vlntttf — Js ttiit. um ,m tintm UirtnbabnuailuJk rbnlttuMtav*.

J». fubi tt fnit. in btt KnbtTt jptdati!« Ht SiAauatn Hit», laadt nu) Huttifj hm
Im Nijtbtn« j/ltirl. Tttinul fjnb tin Unjau natl. i* Wa|IM»aMiHa> »at abtt tttt auf

ttm rfibtt^tbtiirt n tbtt naOFulixiittn iluat. *tl btf airatn «ntalti'un.| »<i Vrabcn ia

Jabtt l»ö.1 fcaru 14 bta um tarn •minult» wtitbll. Ctl btm jii-ptn UaujIiM auf btt

«Pibbabn im (ttjtiittii Jabtt Bf.u ttb »u( «is.4liuKi unb Utbtlbtilubtn «irti etaNonta
T-erbtt „utjtilitata. eifim iJuiammtnili.» auf btt rammanlaat Pabn btlaab I* .1« t.

ttm .mat. ml4« 8**»f« »J»ai.

iti bitte ne4 mebt reit btm Unjilu.t et|.Hbll. bitleii Uiiulüiffii ciifimma |u Ui.
be* ein tMirf auf ttint tibi. itt\*c ethiute . SHinsle. Slunbt. tu. SVeiut unb,
(tlott unb «Goil aa»a ih« Queen, feittit. Ij.int btt Jolje. bat et ji* tal* etbeb.

'

J baff yoae patdonl 3n atun SNiuaten §tlt bet eAaeltjUtf a

barf. — teuie Sab »tat *taiatt ia ritnü attttten . flililene tt »i

gtbta eert:auII4 iu< CbT, 14 kibc tte beüe »u»fi*!!
• fiatb bdiaul fanb man in belali*en »latitin (»ti Seeljen . bie an'Vbelnenb ia »at ftinei

«JKjlebuivi au tinantei llanbia. £ie ttHe ibtiltt mit. Mp ia geigt einel Urij.mte auf tet

iianibniaVn Vlalc aitbtete Wenf4en ba« «tbea pttfeicn Mtitn. Clat anbete befalle . man
bobe im «tfcfli Nu fti4naia eint« mannt* gtfunbta. btt ne* mtVt oabe ttca«nat«n

eibeu »iiatn. tal tiM. mit bem tt «4 et(4effen babe. (ei «t|,ii4nei: .,«?. «f. «. U."
«raei «aiUt «'Uli! Tu teuf» «ewi» »lebet um iwti Winultn m fpat <y lern ;

.tu*e» «flemietn! Itnb (p plel Un«lM teanttil Tu n.4t i"

^»fffffprun«.

atu »eil Ätn- Hfi berf fT* 14«. btn

nur «TP- be- i! 'Iben Un. «te» ffVaj-

bi« »ei- laa» bei. i*t:n ma4t tet

teil lt t 1» tat ajr* le a-

e» BMIt* unb 4en- bi«N4. »f al« n*t

Iii*. fan- e mp> 1tin beunaV bei »u

ttt tiia4' aub «' blfl <u4' bet U>

«tp» » e< Unb nl- unb tt-

3ttflöfttng br* Baffeirpriini*

fiue aetlpten t/rasl* etrlpeea

!

«tufjt tai* ri4 bt«u»e»

Hab ateut« «tmllnttt.

Obit etileten — Wel »eileeen

!

°<tu«t PTubm «tminaen

.

ti «etibt« tu Ifeuie Ii* anbee« befiantn.

*ulb »eilPifU - Mc« Krtptenr

ta rrlrt c« btftet ni4l «tboten-

»otlbe.

Strtuhle« unb IDttlJ« Pen Sb. täubet«« ia «flult*an. ttui »pn «. * *tK|ViU«
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Scnitt.ifl cutc Ulumtittt ren I' t Pf Tit.

Viril »latrtjitilit

t j ?$r. PKt M fr. rkl*.

iVii: icr Sl.iblslub «Julis .tua.il t : litt (t t 3 r t U n j|. flwtj tiium Jiarton ben g, vatbbarl.

%»lnler öfii pdpflfidien Suaneit.
Scrnan pon R. SN. f*«fflnnbrr.

(gertfebunfl.)

Sauberer hatte fi* balb unt beftrnS in all« Jteihilirniffe feineS Corps bin:

eingefunten unb war in furjer 3rit nicht nur ein portrefilifher Golbat ge=

rrorben, bm fein Gcmpaanie Chef , Wenn taS anter* f<bon gegangen nuu ,

jur Stellung eines GVefretten etrr UntcroffijierS erbeben hatte, fentern galt

auch aufcerbalb beS XienfteS

hei feinen fpeciellen Marne

raten fowobl, als auch bei

ten CffijWTtn für einen boebft

guten unb angenehmen ©e>

fellfchafter. Seine fcblanfe,

bteqfante unb babei trxb fc

irJrtigeÖeftalt nabmfieboor

trefltidb in r er Uniform au-.-,

unb feinRerf mit ten intelli

graten ;iügen unt tem faft

ubermijtig grefien bellblon-

ten irirver. unb Jinebelbart

erfoSien unter bei Meinen jier

lieben J't-.:i i
>.• ettt folba

lifo) oerwegen, 10 ganj im
llharatter eine« tollen, su

jebem Uebermutbe oufgeleg

ten joacen, tafi ihn oet

tcbiebeiM flaler iien rjffenl

Ii* fo nie au* heimlicher

S&eife a(S Ippue tiefe«

au«gf|ei<bnetrn Cc:v- Wif
liri hatten. . ;rei mar bie

fede Uerwrgenbeit , bie in

feinem Aug« loberte unt

tie er obne Ueberlrribung

jur £<bau ttug. tuubau-

leine SDtaSfe, nitfW<W| abet

eines jl-etl- ebenfo gut aue

angeborener Japferfeit unt

Serglejigteit als anbern

Ibeils aus einem gewiffen

tfebenSüberbrufi, ber ihm
alle folgen irgenb welcher

Hxt gleidfaöllig erfebeinen

lief; . unb in tiefer guten

Ülh'chung, weju ncaj ein

richtiges Ötefubl fflr wabre
ttt)w unb wahren Änftant

tarn, war er aDerbings bav

Wobei! eines Suaten, eine*

jener cnfanls penhw, tri:

er fein feil, ber auf 43e(ebl

laltblfitig unb gleichgültig

ganj allein tum Sturm auf

eine feintlime Batterie gc

gangen »ixt
Tai; er tatet nidjt Per-

sau«. ti<\: ». xi

idumte :H'cra unb feine Äunftfdjd&e )u feben unt ju bewunbern, oetftebt

M ton ielbft. 3a er war fo oft in ben Prrfcbiebeneu berühmten Bilberga'

lerien, betonter* in ten Sälen be# herrlichen Vatkan* unb in ben prächtigen

Staunten ter "HeterSIrrtbe ju finten, taft ibm fein Sreunb JUfonS eines

2age< ladieub fagte: „©enn Sur ni*t ein fo auSgejeicbncter ifuaoe unb
l'ebewann tvdrrft , fo bitte i* jlngft, 7u irürteft \um CortS ter Afinftler

übertaten, oter gar in ein .«[öfter geben," vorauf Canberer aobfel)udenb

geantwortet bnlte: »UBaS ta« le^tere anbelangt, tw toeifi, rt>a« fpdtet

iiccb gefetiebt. fätnn i* mir

„pci *iinm<f unö feine fintier."

firei nad| t'itttoio tearbrilet oon ViiDiri« Vofilrr

titniit DtttiBl

bin meine Spertn pertient

babe unb toenn nti.6 oielleid)t

eine italirniia>e«ugel türtlia,

getroffen, obne mir ins 3tn<
feit* lu oerbclten.*

„SBabrbaftig! baft lu
iol*< ^been?*

„(5eH'iti; warum audi

niiit. 3<b babe früher ofterfa<

- arnbOrcn: .i'tau t't lft<±t on
berStso tatbolifcher, als im
vApftli&en 3lem

; ia> nnbe
aber hos Wegentbeil, was ta*
Atloftetleben anbelangt."

„?ielleidit, nad> tem
äufcenr Stm'cbeine }u ur>

tbeilen."

„•DlJglid), aber iaj wftfile

mir (einen f4tneren ^lai-,

um ausiuruben Pon be-j

l'ebenS Wüllen, um )u o«t>

geffen, was un4 baffrlbe

an Qerfpretbungen nid>t ge-

halten, ober um wav es un«>

betrogen, als (um SJeifpiel

baS Mlojter San = 'Sonaoen

tura mit feiner imansfpred>

lidj fcbBnen Sfunbiiau auf

ben QAliuS, baS Coloffeum,

bie Gampagna unb bie

blauen Sabinerberge— mit

feinem ftillen ^rieten unter

ben prächtigen Halmen be-i

Xloftergarten-s."

,3a unb mit feineu

engen, bflftcren, »infeligen

Idingen roll StJcIjrichgerud'

unb frinen unbehaglichen

,'lellen, — geb' mir; Jir
feblt, was uns allen fehlt:

baS 8<bmettcrn b*S £orne£
iura jtngriff unb bas Unat'

tem ber ÖVewebre; aber Wer
weif;, wie batb wir cnu-n

anftintigen Seint ppr un>
babeii."

jtllerbings febnte ftcb auch

Vanbtrer nach einem luftigen
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©efe*te, ab« e* war ni*t bicfe ungeflillte Scbnfu*!, welAe ihn an ba*

MIofterlebcn benlen lieft ob« bie ibn ftunbenlang an ben obgcnannten Orlen

umbertrieb; bo* Waren e*, ebili* gefagt, au* niAt bie Äunftf*4t$c al«

lein, wa* ibn bin feffclte, wa* ihn hier fo crf*einen lieft. «Sab

man be* ben jungen 3uaoen ftunbenlang am Gingange ber ©all«ia

l'apibaria flehen ober ft&en, bort in ber 9!äbe be* pdpftli*en S*mei^

jet* mit ber $ellebarbe, ober be* SJufieh«*, »rieb« Süde unb Megeni

f*irme in Empfang nimmt, wie er anf*einenb eine ber breitaufenb reib»

nif*en 3nfd>riflen ftubirte, in äJabrbeit aber (ein Stuge von ber iSin=

gang*tbflr perwanbte; ob« wie er in ber s}?eter4Fir*e an einem ber

erften Pfeiler unterhalb ber Taube mit bem Oeljwcige lehnte, um
hier wie bort ober au* an anberen fifientlicben Orten bie jahlrei* ex-

f*eincnben Jirembfn fdKtrf in* Sluge ut faffen; aber für fein« febnfu*t*=

Polle Grwartung imm« Prrgcbli*. Tenn fte, bereu liebe*, milbei, i*4<

ne* ©eftebt er 'tägli*, frünbli* ju erbliden hoffte, jeigte fi* ibm in

a©trfti*r«t niebt, wie oft « au* auf eine entfernte ?lcbnli*!eit bin ir>

genb ein« Tarne folgte, um in ber fRäbe ihr gänjli* unbelannte* @e=

fkbt >u erbliden.

. JlUerbiug* War « fetbft e* geWcfen, ber bamal* in ber 9Ja*t am
Sorb be* Saintonge einen ?tbf*ieb auf Jtimmermieberfeben pon ihr ge>

nommen, crwcUbt ton bem flebenben 3tu*brud ihre« ilugei, von ber

rflbrcnben Sitte, »cl*e in ihrem Heilten ilngefidMc lag. Slu* hatte

fie ilmen baju getagt, i'ltcr fobiel er fein Gebä*tnift au* anftrengte

unb fein ©ebirn abmarterte, er loitnte fi* ni*t erinnern, baft fie biciem

„?lbf*iebe auf ewig" betgeftimmt halte, baft fie ihm wicbcrbolt: „Sluf

3limmcrmieberfcbcn." 2Bebl lag eine felbflfü*ligc "ißbilofephie in bieten

Setra*tungen, wohl fagte ihm eine anlerc Stimme in ieinem Innern,

bie 8uftimmung in ihrem Sluge fei unoerfennbar gewefen, ni*t mintcr

ba* ©effibl be* Tanlei, mit bem fte ibr Jlmen ihm entgegenhandle.

SBenn er aber in feinen Setra*ttmgen fo weit gelommen war, unb wenn
er felbft ba* tiefe UnrrAt etniah welche« er begehen würbe, wenn er

nur ben geringften S*ritt ibätc, um ihren unter ben obwaltcnhen Scr--

bältnifien fo f*wer errungenen Seelenleben $.u (leren , io entfuhr ibm

ni*t feiten eine ©eberbe be* l'iiftmutbe* unb ber Ungebulb, unb er

murmelte pot fi* nieberftarrenb: ,. SUrr fo unrebli* wie jener an mir

gebanbelt, fann auf lein rbrli*c* 0eie*t Slnipru* m.i*en, c* wäre bol
9le*t b« SDiebewergeltung, wenn icb au* einem ^unterhalte , wenn i*

bur* einen Uebetfall in fein bäu*li*e* ©lüd einbrä*e. — — Sein

bäuiltie* CTlittt?" unt«brad> er ft* alibann mit einer fibmerjli* au*:

grftcfcenen Stagc; „biefer Ggotft, biefer Serrätfj«! £vtnbelt er bo* in

ber 3lbft*t, wie er gebanbelt, um mein 0(fid ju jerftOrcn. ivlu* üb«
ibn, ben Serräther! Slber fie — aber fie

•

Slber na* fol*cn Setra*tungen tarn er «.fihnefnüiienb immer wie=

ber baut, ihr Sintert auf fein »Siimmerwicberteben" ri*tig ju uerftchen.

Unb bann flieg wohl ein anbcreS Silo in feiner Seele auf. Unb }»ar

bie fcinfallige ©eftolt feine* J«inbe«, bie « am Siorgen in Civita ?e<=

4ia bor ber Jlu*f*iffung mit einem raf*en SBlide, mit einem cnlfe(.li*en

fflcffthle bei Iriumphc* überf*aut, als er fi* oen ibm unerfannt

in ba* SKoot hinab(*wang. 4>dtte « ibn fo »or ber Unterrebung mit

Camilla gefeben, er würbe piellei*t »?Iuf Slimmerwieberfeben" nicht fo,

ni*t ohne einen boffenben 3"i^D au*geipro*en haben. — Jther fie —
ab« fte — Sie mit ibrem reinen, eblen Wrmütbe. Sie würbe biellei*t

f*aubemb bor ibm entwi*cn fein unb ibr Slmen alibann gedungen

haben wie ein: Vernähte mi* Der ollrr S*ulb.
l?ine* Jagev halte er lange :3eil in ber öalerie be* (Japitel* oor

bem fterbenben £ie*ter geftanben, niebt wie fonfl wohl biefe* bervli*fte

all« Slarmorbiiber bewunbernb, fi* au* niebt einmal geärgert über

eine (8efeUf*aft pon (?ng(dnbern, Herren unb Tarnen, bie unter i'a*en

unb S*erjen an bem ^iiebefial biefev Munftwerle« lehnten unb fi* redet:

ten, anbern bie 9luJfi*t ueriperrenb unb ihre Jlufmcrrfamleil etn}ig unb
allein babur* heweiienb, baft fie an cingefebten SMarmorftüden bef*Jt

bigt« Tbeile mit ben Jingern flopften unb mit ben Jlageln Irajten,

fonbern er halte ba* mil g(ei*gDltigem 3luge belra*tet, um feine fer«

febenben SBlide einem älteren j)«ren jujuwenben, ber auJnabmimeife
ohne ben rothen »abrf« ober einen tonfrigen gebrudten Jührer hier

aufe genauefte ju ^Kjuie fiien, nur ba* S*6nfl« unb Seltenftc hc=

rra*tete unb ft* ver jeber Statue auf* portbeilbaftefte aufftellte, au*
tiefe mit jener v«g(i* unb Jtllei hier mit bem 3(u*bntdc hetra*tete,

ben man anzunehmen pflegt, wenn man gute alte 3klaimte wieberftebt.

Canberer hatte biefen alten &errn irgenbmo gefeben — wo? — Jlb,

auf bem Saintonge; jefct erinnerte er fi* beutli*. 3Bie hatte « bai
au* wrgefien, wie hatte er au* nur einen Jlugenblid in Zweifel fein

Tinnen, .patte er biefen alten .Herrn bort niebt mit Camilla am frühen

Worgen, al4 ber Tampfer in Öi»ita-3>ecdbia eben 3lnter geworfen hatte,

auf bem Herberte bm unb bergeben fehen, unb fpater hatte er auf;

merfiam bem Vlu*f*iffen ber papftli*«t freiwilligen sugei*aut.

Honnte « fi* erlauben, biefen .^enn anjureten . konnte ihm ba«
irgenb wel*en Wuben bringen < durfte er fi* erlauben, im Salle e*

ibm »irtit* gelang, eine Unterhaltung mit ibm ansulnöpfen, auf irgenb

wel*e »rt ba* »efpra* auf ätnbere ber bamaligen 9teifegefellf*aft ju

lenlen? —
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- Chglei* er fi* btefe Jeagen Perneinen muftte, tonnte er ti be*
ni*t unterlaffen, bem alten Herren bur* bie Sile ju folgen, unb ibn,

al* berfelbe fi* einmal »läbli* gegen ibn »anbte, militdrif*, ab«
frcunbli* }u grüften.

Ter Jlnbere f*aute ihn b<erauf mit bem ?tuSbrude ni*t unangeneb

iner S«wunberung an. ,U er f*ien fi* einen Stugenblid auf bie

f*mude ffleftall bei jungen Seibaten, auf bieiei auffallenb f*6ne ©e :

fi*t hefinnen ju wollen, |*ütteltc aber bann la*e(nb mit bem ilopfe unb
jagte in heiterem Tone: „Senn mir im* in ber 2bat lennen feilen,

mein jung« &err 3uape, fo müffen Sie f*on meinem alten ©ebadjtnift

}u ijülfe lommen."

„ »ber ohne Sormurf für 3br 0eba*tnift, mein .fvrr,* erwicbeTte

ibm fanberer, „benn wenn Sie mi* per einig« fleit roitftieb faben, fo

war ba* nur lebt flü*tig unb in einem ganj anberen «euft«en, al?

mil wel*em i* je|it bor 3bnen ftebe. 3*befanb mi* unter ben rapft

lieben Sreiwilligen auf bem Tampfer Saintonge, mit bem au* Sie Den
SKaneiUe na* l>ioita=3<ec*ia unb Weitet fuhren."

„Mi- IhmvuIc.*" rief i^rofeffor Slu*er, benn biefer war e*, im Tene bes

b4*l"ten Stflaunen*. „Wa, Sie waren bei jen« etwa» »ermahrloflen ©e
fellf*aft? 9fun, perjeiben Sie mir, i* hätte in meinem Üeben niebt ge

ba*t, baft fi* au* jenen Seuten etwa* fo Slortbeilbafte*, etwa* fo Me=

biegene*, ja .vrtbi*e* entioideln Ibnnte. 3* ma*e 3bnen über biefen

Suinahmifall mein tjompliinent."

„Gine "JreunHi*!cit, bie i* nt*t für mi* aQein in Stnfpru* neb

men fann, benn i* bin barin bur*au* lein Slu*nabra*fall, alle übrigen

haben fi* ehenio »ortbeilbaft Per.^nbert, um 3!>re ©orte ju gebrau*«i."

„'JNbglid1 , mein junger £»err äuape," erwieberte ber iJrofeffor, na*
bem « woblwoOenb bie angenehmen unb eleganten 2Rani«en be* anbe

ren bctra*tet, „unb bo* muft j* Sie für einen Slu*nabm*fall ballen,

benn i* bin ne* wenigen ftbrer Herren Äameraben hier in ben Sälen
bei (iapitol* ober fonfl an Ctlen ähnli*« ?lrt begegnet, «ber e* freut

mi* in ber Ibat, baft Sie ft* meiner «innerten, unb baft i* eine fo

ho*ft angenehme Umwanbelung an 3hnen hemerfe. (Ji gebt 3tmen
gut, 3bnen bebagt bie neue Stellung V"

lüanber« perheugte ft* ftilif*weigenb mit einer juftimmenbeu SWiene

unb fragte erfi na* einer flehten fyauie: „ Sie feften bamal* Sfot
9lciie weil« na* 92eapel fort?"

„?lllcrbing*, um bie Eruptionen be« 3?rfup* }u ftubiren, benn ber'

: glei*en ift mein 5a*, junger ijerr 3"aPe; mi* intereffiren 2aoa unb
> anbere Steine, Schwefel unb fonftige 'Jlineralien bfter* mehr al* berr

li*e Slu*ft*ten; i* bin ein beutf*er 'jjrofeffor Or 3}u*er au* ftbnigi-

berg, — au* Sie finb ein Teutf*er?"
„öemift, ^ierr ^rofeffor. Ü)!ein 9lame ift Canberer."

„Gi fieb ba, üanberer,' wicberholte er, „ein ?Jame, ber für mi* an
genehmen Mlang hat, QJerabe auf bem Tampfer Saintonge be

janb fi* bamai* au* eine iramilie Üanberer; allerbing* eine grüfluiif

Familie, lieheniipiirbtge S.'eute, b. \). bie Tante, eigentli* nur bie

Tarne; benn er, ber verr <8raf — nun c* ift ba* glei*gü(lig, unfei

JLierrgott hat allerlei «oftgflng«. Jther fie, bie firau ©räfin, war ein

3beal pon S*önbeit, Sanftmuth unb ebler S»eibli*frit."

„3* glaube, i* fah Sie bei biefer Tarne fteben auf bem S*iffe im
Voien oon Gioita Ke<*ia ju früher aWorgenfttmbe, hepor mir un* au*

f*ifften.
•

„©anj ri*tig ! bo* wäbienb be* S*auirie!* ber Jlu*f*iffung, aller-

bing* ein traurige* S*aufpiel, war fte in ihre Sabine gegangen. Sie
mochte ba* niebt mit anfehen. — 92un ehrli* gefagt," fuhr er im heile

;
reu Tone fort, „bie gante ©efellf*aft fab re*t ertarmung*würbig aui.

unb wir bebau«ten au* ^er^enigrunbe ba* gute beutfAe S8tut r wa* ba

wieber einmal jum flanonentuttcr für bie Jvrembe angeworben war."
„Sahen Sie jene Familie no* in 9teape(," fragte bet junge 3uaPe

in einem megli*ft unbefangenen Tone.

„©enig, ber -öerr Öra'f hefanb fi* in Solge ber Seereife unb in

Solge aUerlei Tborbeiten wAbrenb berfelhen in einem re*t üblen 3uftanbe.

Gr wollte unter anberm au* meinen Ulath, benn i* bin «rjt, unb fo

rieth i* ihm na* beftem 31'iffen unb Gtmeffen einen ftiüen rubigen

äufenthalt auf 3**>>> i« Pottreffli*en Seeluft, fent Pom ©eränf*
ber Stabt, unb fent," fette er mil einem lei*ten 3l*feljuden btnju, ,Pon

l'ettten, bie aufregenbe Spiele unb SBctten lieben unb bie ben Cbarapag
ner mit Cognac perftärfen. Ta ft>t er nun unb e* geht ibm auffallenb

gut, wie i* mi* bei einem Seilt* überkugle, ben i* am Tage Der

meiner Slbretie ma*te."

„Unb Sie hoffen, baft biefer ©raf i'anb«er Den feinen SJeiben her

geftellt wirb?"

„.ftergeftellt, ba* ift ein fehv relatiper Segriff, ba* f*ine Kapital

pon Mraft unb ©efunbheit ber 3ug«>b ift f*wcr wieber einzubringen,

wenn man ju raf*, w früh unb tu viel babon perau*gabt. Stber wenn
er fi* portreffli* hält, uttb wenn er fi* ber forgfälttgen ^fleae biefe*

Gngel* pon einem SDetbe bereitwillig ohne ein Üiüibcrftreben überläftt, fo

tann er no* 3abrelang ein ni*t ganj unbebagli*e* «eben führen, bo*
Wie i* febe," fuhr «, feinen !Uebeftrom unterbre*enb unb fi* rat* um=
blidenb, fort, „treffen bie gelangweilten Sluffebet hier ihre Hnftalten,
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um Pic Sale >u febliepcn. '-Wenn c* ^biten recht ift, mein lieber .^crr

üandercr, )i> macben wir noeb einen Spaziergang «suf den OTonte fincie
und Hitta für teil Rift toi ?lbcnt4 Rammen, d. I». wenn Sic nicht*

»eifere* vorhaben."

„^m ©egcntbcil, £crr <J5 refrfier, id> bin banfbar dafür, tafe Sic mir
i, in 3br<r ©cüUfdjaft ju fein.

'

Tamit gingen B< |ufammen fort unb fliegen |um ?incio, bem brrr*

licbften Spaucrgangc «ein«, empor; fpaiicrtcn ab« bwt abfeit* von
Pem ©ewüble der reiben unb eleganten Ggitiyagcn unb bem aiänjenbcn

SnAtnUHNMC ber iUeit« nnb ,>uf?ivtiuifr au* ber rtmifajen beben
unb boebften Seil unb Pen Üaufenbcn von Cremten ber verfebtebenften

Nationen twifeben ben flillen ©oiauet* auä immergrünen (Sieben, au*
l'otb«r<, Gitroncn: unb Drangengebüfcfrcn beitebenb," überragt von beben
Jahnen, beten fcblanfe SStfitttr fanjt im VlbenbwinPc auf= unb »lieber«

wogten. $ier }iemli6 entfernt von bem eben angedeuteten gcraufcbvollen

i'eben ber groficn Seit, aber immer noch uabe genug, um bic fcbSnen

Mldnge ber guten !itiliti>rmufit ber vapftlicben Öcndarmcric tu vor--

nebmtn. (*rft al* t>ie Senne untergegangen war unb ftd) bic Slutb ter

SpCMtergang« anfing ;u perlaufen, traten fic hinauf an tie Balufrutc
Pe« breiten irahrmeae* auf Pen 'Dtonte pernio, um auf ba« gewaltige

Muntgemalde jebauenb, welche* pic ewige statt sott bier aü* bietet,

einen b« wundervollften flnhlide jtt gentefien, ben Stern überhaupt ju

gewähren vermag. 64 gibt faum etwa* in ähnlicher Jlrt, luglei*

gtofiartig Ginfacbnc* unP bc* wieder i'falcriidjwe* al* bic Si(=

ijouclte Per Stadt von frier au* gefeben. :(ci*net ftd) nun obendrein

Piefe Silhouette wie Jlbentv na* 'Sonnenuntergang ttef bunlel, faft

febwart. auf bem golbig bunfclrotb glübcnten Slbenbbimmel ab, fo ift

bieier ilnblid entjüctenb fcfcin; bie ganje prächtig gefebwungene üinie

fan't anfteigenb gegen ben Starb Marie, beffen weipe* Gajtno auf bem
.(Hintergründe Per fdjwarjcn Gvprcficn hervorleuchtet, bieie malerifcbe

Vinie mit ihren rcgung*te (cn fttngcäftcltcn Linien, mit ihren 2bürmen,
Peren Ceffnungen al* leuchtend« 'J^inttc crfcbcincn, mit ihren mafngen
Bauwctlen, an Penen man jeden verivringeuben Söinfcl, jebe ÜNoiicr=

frSnung febarf, roie mit ber 9tadcl eitigenftcn erbüeft, mit ihren un=

jiihligrn Kuppeln, per Slllem aber mit 1er riefenbaft emperftrebenden

.Happel von Sandweier ton fo grefurtig tabellcier Mm, die jrbt, roie

in glülenb ftrablenPer ©loric jtehcnb, un* al« »ürbigfle* ÜMaufoleum
Pe«' grojHen Per Jlpoftel etfdifint, Pej ,\flfen->, auf Pem Pie Jtinfce er-

bout iir.

„3* bnbe bae beute gemalt geichen," fachte V'rofeffor Durber, unt fefte

läctelnP himu: „t?«5 mag H\ncn lomif* erirtfinen, bafj id; rni* hierbei

Piefer gewaltigen Jtaturvomroütion einc-s WIM gani von injeiifrtKnbanb

erinnere, aber von einer Stortreifli*Icil, Paj) man ft* »obl feiner bi«
erinnern barf. SS ift von einein CanP*mannc mit berühmtem Jiamen,

von 1'inPemann itrommel, unP id> empfehle ^biten morgen bellen Sltelicr

in ber ?tabuina ;u befttien. öerite reürte idj Sie binbegleitai ; toi)

habe id) iöjon alle Vorbereitungen ju meiner Abreite auf morgen frflb

getrorfen.*

„ffla-J idi aufriebtig bebaucre, .^err ^Prefeffor.*

»Tante beften-i für biefc jreunPlidjfett , Pie ich 3bnen berjlicb jurüif:

gebe, inbem ich Sie bitte an meinem [leinen einfadjen Xiner tbeilju:

nehmen, bat id? in einer ftillen :»fftauration nahe bei p*r Uta centotta

in tcr 2Ua becca ti ßeone, übrigen« teinem gcMbrlidjen feioenmaule

\u halten pflege, tvo roir ungeftfrt finb unP ungebort vlaubcm fbnnen,

Ca bort meiften* nur ijraniefen unb Muffen bmtemmen. Ja jeige i* Sbnen
au* eine ber grollten natutbi|torifd>en aDterfwüroig'fiten, bie iNoin ju bieten

tetinag," fuhr er launig fort, „einen fjefretlftcrbaften Hellner mlmlid),

Potien '.fSertnnft ia? lange" nacbgcforfdit habe, Mi id) cnblid; fcbaubernP

etwa^ au» feiner Üergangenbeit entPcdt ju baben glaube."

„Sic erregen meine Jteugierbe im beben Gka&e."

„Rann Picfelbe aber erft bann beliebigen , wenn wir un4 gegenüber

Pem im Oirunbe febr barmlofrn unb auch rcdjt gefälligen ilbantom be=

finben.-

llnter biefen SDotten hatten fie ben fpanifdjcn l'latj hinter fiefe ge=

laftrn, gingen burd) bie Conbotta in Pie üfwenmaulgaffe unb (Taten

hier in ein einfaebe« .^wuä, wo fie in einem madigen Limmer an einem

(leinen Iiid>e i>(ab nabmen.

»iVbl aefcten Sie auf mein iMpctift, reel<f,e« bort lommt unb un4

Pie Speiiclarie vorlegt. Sehen Sic Pen laitgiam iobleicbenten 0ang,

Pie gleidjffrrmig ruhige 'Bewegung Per gcraPe am l'itbe berabMiigetiPen

bin unP berfcbU-nfernPen 31vmc. 'iVrraAtcii Sic Pie audgcfpi eitlen

Ringer, vor Wkn aber ta« ernftc unberoegli^e bronjefarbige («leftdjt

mit Pem fdiarfgefdiiüttenen i'ropl, mit Pen glütten i.twarjcn paaren,

ein ?iofil, Pas unmfgli* ieinc flbi'lammung retleitgneu tann. Sagen
Sie mir, wo Sic eine dbnlidic ©eftalt geiricnV Soll idi ,^bncn viel»

(eiebt nod? nachhelfen, ic beuten Sie fieb Pie Serviette, welche er auf

ber Schüller balancirt, tnapp um bic Jpüften gefchlimgen."

„Uno ba^ Aopftudi baju — Sic b<iben Ilcdjt — fo finnte e-J

eine icn« dgvptifctcn ©eftalten ieiti, wie fic an Pein groften Cbvli»! detf

&aligula auf bem Veteripla^e ju (eben (inb.*

,"91idit roabr — bort habe id) tb>n aud) eine 3eitlang gefuebt, bi*

id) ihn enblidj in ber ägpptifcben Sammlung be» Satican« fanp, unb
nun über.seugt bin, bafi"er bort wfihrcnb ber iagc*ieü regung«!o* fteht,

um mit Per XJmmerung unb ben rTlebcrmdu'en hinauämflattern , im
ftrengen itiftengciüWe einer univiPerftchlicbcn Grinnerung feiner einfügen
iBcfcbafrigung felgcnb, un« hier a(3 .ficllncr su bebieuen. — Tod) fiiU,

ber ^baraone, io nenne id) ibn ali ütuftererbcntliicn feiner Gattung,
tomml jurüd uuo bringt un« bie Suppe. Sehen Sie ibn an, rocnti

Sie wollen, unP Sie werben boten, pafc Cr ^bneu etwa« ltuocrftanb=

liebe* vormurmelt, unb nicht bie geringfte ^rage bie Speifetartc bt=

treffeub iL f. tv. beantwortet, bi« cr fi* niebt in b« Müdje 3tatb* er=

holt. Cb, id) habe für meinen Argwohn eine futebtbate (Hrwi&beit. Sic
feben mid) jroeifelnb an, bereu Sie. JtacbPcm idi nämlich nicht mehr
jweitclu tonnte, bafi unfer ^baraone wdbrcnP be* läge« regung*lci im
vatitanifdjeu OTufeum Fi* hefmbet, wunfebte idi mir aud) ein jtcbibare«

Reichen jur Sefldtigung meine* 3trgwobn4 unb febnitt ibm neulid) mit
meinem 5<bermefer, er ift nJinlicb in ber ©aleric von ^olj unb fauber

angemalt, in fein linte« Dbr, unt nun bitte icb Sic, betrachten Sie
einmal ha* corrcl'ponPirenbc unfere* 'lüharaonen ; Sie werten hemerfen,

bdf er bort eine tlcine rotbc Scbramine bat, bic er «uweilcn mit feinen

Ringern befüblt. Sehen Sie jel« eben wiePcr; ift baä nicht eine fchauer.

liebe ©ewifjbcit?"

Icr junge ijuavc t*ante lädjefnb auf ben flellner, warf aber bann
von ber Seite unb verftoblen einen forfebentyn iHid in Paä ©cftdjt Pc«
alten luftigen iUofcfior« unb erft al4 Pieler, ben SBlid auffangenb, in

ein herjliebe« l'acbcit auvbracb, ftimmte Canbercr heiter mit ein.

(Sortfcljung folgt.)

?«t •gtrjf afs ^ausfremtb.

8ou Dr. med. «[ende.

4. Orr Platlfi» unb Her bentfebe SAufler.

Ter ^piattfuf», tieic aObefannte unfebbne ?jom beä menfcblidjen

Sufjc«, bic ben (Sang unfieber, fduebenb unb febwerfdllig madjt unb bem
wetblicbcn ®efcblccbtc ebenio viel SerbruS verurfaebt, als fie bie (Seftalt

unh «Bewegung bceinträd«tigt, ift entwePcr angeboren ober erft in

Äinbbeit erworben. — Jlngcboreu ift er al* ßigentbümlicbtett ganzer
Familien, felbft Nationen (ber 3«ccn), erworben aber, unb ba« foll

uns bier befonberJ intereffiren, Purd) eine weit Berbreitete Urfacbc,

auf bte man feitber gar leinen Schactt genommen bat, unb auf bie wir,

nad) längerer Seobacbrung unb Prüfung, .uerft in unfetem „£iau«=

Irrifon ber ©cfuntbeitflebrc" bingewiefen haben. »£Ja5 wir bamala al*

bic tdglicb unb vieltaufcnPUltig forttvirtcnPe Urfadie Pco gerate in Xeutfcb

lanb lo fehr verbreiteten ^ilatifufscö ertannten, bat ficb burefcau« bcfUttgt.

unb wir glauben aud) Pen Detern biefer ^ett'Cbrift willtommen ju fein,

wenn wir tbnen ba* 'Kittel an bic ^anb geben, bei Hintern Pic
Stuebilbung eine* fo enrfebiiten Schönheit unb Bewegung bccinrrJidj

tigcnPcn l'lattfufce* ju vcrmeitcit. Tic Urfadie ift mit einem 2Poric

tcr 3"nftfdiubmadier, tcr ba* Spricbwort ber alten Cateiner : N«*
su'or ultni crepidam (Scbufter bleib bei deinem Seiften), jum 3!a*tlu'ilc

Per mcnfchlidien Jufjform, mit }unitnu\fiigcr 3abifltcit gegen jeten wifien^

fcfraftl-cb begrünhetett 3ortf*rttt feftbält unP vom »alten Seiften" nicht ab=

laffen will. —
18crgleid)t man bic Süfee ter ^Tanjofen, SpanieT, 3taliencr mit

benen ber Teutleben, fo finbeit wir bei erfteren Stationen ben tUatlftif;

al* eine Ausnahme, bei un* aber fo jablreid) vertreten , bafs ein fd>Sner,

normal gewölbter ^uft }u ben 9lu*nabmcn gerechnet unb al* eine de-

fontrrc Cigcnfdiaft Per angenehmen Grfa>cinung anerfannt wirb. Unb
von tcr ©cftalt de* Ijufse* bangt viel mebt ab, al* man auf ben etftcn

9lugcnblid glauben mbdjtc; von ibm, auf bem ber Scbwrrpunlt dr^

Xfirprr* ruht und auf Pen fid) ade Bewegungen ftü&cn, gebt die gan;c

gewohnte SDeife der ^aliung unb Körperbewegung au* unb gibt diefer

ben Gbarafter be* tcidjten ober Sdjwcren, änmutbigen ober Ungra=

jibfen. — G* wirb gcwifi febon Pen Gltern auffällig geworben fein, dafi

Minder, Weldje mit notmal gewölbten Trüfccn geboren würben unb in Pen

Oobren Per flintbeit jicrlid) unb lcid)t darauf gingen, fvätet al* Gr=

waebfene auf ^lattfüfien umberfeboben , ohne tafj fie burd) ftrvfulöfc

unb anbere fdiwäebcnPe 3uftcinPe eine Jlu*wetcbuna Per flneeben au*

Pen «fcfelafften febnigen Uanbcrn erlitten bitten. G* ül bctantit, bafi

!J)Jenf*en, weldje in jüngeren fahren Purd) viel« Sieben, ©eben,

t'aftcnrragen :c. einen tauernben Tnid auf bie Süfse ausüben mufiten,

wie Sejcr= unb Buebbrudcrlebrlinge, &itenburfd)cn, SPtarföre, SafttrÄgcr.

Bauentbmicben unb l'andmAddien , ineift einen 1'lattfufi baben; wie c-*

aber jugeht, bajt in Pen höheren, ficb fdionendcn, auf angenebme Gi =

febetnung bebaebten Ständen Xcutfdilanb* tro; aller Gitcllcit, unb auch

Wo die itrcfulöfcn Grfeblaffungcn ber .dnocbcnfugcnbinPcr nidjt mit'

wirtten, ber $lattfufi fo bauftg Vorfommt, unt bei Pen Äintern erft

nad> bem sehnten i'ebcnsjabre bemerlbar wirb, Pa« wollen wir jejt ep

fahrutigemafiig nad)Wcifcn. —
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Gin normal geflaltetet mcnfeblicbei ,]ruft bitbct ein @ewt)Ibe,
welches in jwei iBiSgen, »mmol in bei üdngc, von (inten nach pern,

jweiten* in her Steile, Pon einet jur anbeten Seite au*geipannt ift.

Siefe SBMbung wirb bureb bie anatomifebe t'age ber*burd> feltnige 5klnber

gehaltenen ju^wutjelfncdj^n bebingt ; bie ^ingcwcXbung jeigt einen

grofceren Vogen an bei ilnnenfciie, von bet gerfe beginnenb unb bii an
bie (Menffapfe bet brei erftrn 'JWittelfufirnccben reiebenb, unb einen

Heineren Soften an bet »liiftenfcüc, ton bet fatfe bi* juin Sorfpiungc

br* amttelfuMnocberi*. M betübtt Mb« bet mitlief e Ibeil be?

normalen 'Suflc* ben 3ufcboben nicht, wenn et auch beim Stehen unb

Weben bie gaitje fliiperlaft su ttagrn bat, 2i»e biejt grwtjlbtc £ibblu«g

(tart i(t, nennt man es £oblfüfs ober .$ocbfpanne, weil bie &eben=

wolbung be* JuferUdcn* bet SoblettbiWung entfpticbl.

Set ^laltfufs tann nun butcb finfinTen be* Wewblbeä jwei formen
annehmen: Wo bet i.'angebogen fieb gegen ben (Neben bin abplattet obet

bet Cuctbogeir fnt abflacht. — (!iu* jiebt allniilig auch Pa* Slnbete

mit fid). Unferet '.Beobachtung nach ift bie alleinige S*ulb be* niit
angebotenen $lai(fuftc4 bie "unjioedm ifiige, mangelhafte Jjotm
be* beutfeben ScbubwerU in bet ^ugenb. 3m Mittelalter, leo

ba< Sdnibwetf eine anbete unb swrtfbirnlicbcte behalt hatte, waten bie

Wattfnfie in be« höhnen Steinten au* in Seutfcblanb feiten; bie riaV

tige fflrunbferm be* Sdjubwer!*, tk in Jrantrcicb, Spanien :c. bei-

behalten würbe, ift abet pon ben beuticben Sunftmcifttrn perfaffen motben

unb ben 3unftleiften biefec. Sahrhunbctt« petbanten bie beffeten Stinbe

ihren 'JJlattfufc. —
C* ift einleucbtenb, bafi bei einein Hinte, welche* mit normal gc

wölbten (TÜf;en jahrelang auf eine ebene gliche tritt, bei bet &<eitb-

beu, Zartheit unb Sebnbarfeit feinet Mncebcnbdnbet unb bei bet noch

im 3£aa>?lbum, alio llmfangjunabme begriffenen , unb babet leichteren

'•ikrfcbiebbatleil feinet ^rufnpurjellnotten, biefe leiteten babin aui<
weichen mittlen, wo ihnen bet geringfte SBiberftanb geboten rcitb; unb
ba>> ift bie untere ausgehöhlte ftufiwölbung, »«bin alle ect'gninbtn,

noch nachgiebig an cinanbet gefugten (Vjfcrourieltnotben unter bei l'aft

pe* Setpet* binabgebtfldt werben, biv fie bieGbcue be* i*obcn*
al* Stttf puiit! erhalten; in tiefer l'age, in welcher fie bie ,vusbc}blung

auffüllen unb bet frtfsrftdcn (Spatine) herabfintcn mufe, tretben fte

turrb 2Bad)*tbum unb ainberperbiebtung baueinb tefeftigt unb bet

•JWattfiif-,, bet Sohlen ginget ift fettig. — Hlle iöariüftlei etleiben

biefe Slbpfattung be* r»uj;tü»fen< unb twrben Sehlenginget. 9iun ift

tt ob« boöj efcenio einleucbtenb, bafs tiefet allmdlig'en Senlung bet

^^tnit}t([nf*en Potgebeugt »erben fann, wenn bie Wtunbftadj«, auf

roeldVet bie Äotperlafl bej Hinbe* jabtelang tuhl, ni*t eine ebene
gliche, fonbetn eine, bet unteren TtufibOMung enlfpted>enb ge>
tpolbte ift unb but<b ibre ConotritÄt bie (foncaöitJt be4 ,lufje* bet-

geftaft auffüllt, bafc b.i« WewMbe be* Sufte-» aua; in bet .^»Btje feiner

nalflrlitbeii SObllung ebnrfaQj einen feften Stfi(punlt finbet, ohne

bcrabfmlen ju (fniien. €ett boa> jebet 'Klautet ein bein ®ewolb*bogen,
ben et aufmauern »iU, ent|pre*enbe* Streit untet unb fäfst e* fo lange

unter bem gerobbten Sogen flehen, bi« bie einjelnen Steine fier> fe|t=

gettftdt haben unb ba* ^inbcmittel etbiitet ift, um jegltdie» Üinpnfrn
ju pethüten.

Vlu> bem SRangcl eine* felcben Slflnpuntte* in faft allem

beuti*en SdiubBevl, namentliJ) fflt Minbet, unb au* bet Pollig jroed:

toibrigeu unb unnatftiltnVn S;eiftenform, bie bem batütet angefertigten

SiKihrocrt eine beinahe ebene Sohle unb taum einen ^.xdenabfa»

gibt, unb eine Sohle batftellt, n-eldie, in ihrer plumpen, Per anato-

mifdten Ckftalt ber ',>iifef»blc gar ni*l nad>gebi(belen fanbalenariige»

,vprm, bo^ ,vuf^eipdlbe ohne Stiinvunli lafil, entftebt ber etrootbene
ISlattfuf? in Tcutichlaub, unb ba* um fo eher unb früher, je mehr
letperlidie 3uftanbe, welije bie fehnigen befuge ber Mnc*en erfitlaffen

obet allgemeine S<bn>j<fee mit fieb führen, mttwitlen. fj* ift ganj gegen

alle normale irufibilbung, bafi man Minbet auf ^Uattfoblen geben läfit,

bie nidjt einmal eine Äadenerb&hung haben, unb ben bJfiii*fn Jtitt

auf ben §aden angerotpnen, wobei bet 2>rud bet ,>ufin>mjel gegen bie

e'-ene SÜdje bin teilt eigentli(b petfutft unb bet öang f*werfiUig aitt

;

eä ift tbbricht, Wenn ber ^.Mattfuf; enblid) eonftanl äu^gebilbet tf> unb
bem Äuge unb ber Gitelfeil gegenftanblid) toitb, ben eingefunteren ^ufi=

riden biird) höbe Ulbfi^e bei ebener Sohle, nur fut ba* Sluge
heben ju tretle«, inbem babutdj nut bie Jtno&en nad> Pom gefthoben,

bie Rebelt gcttilmint unb t?ittftellungnt aller Slrt, neben fiübneraugen,

hfrt>orgrbraeht toetben. — ein tidftig gefetmtei Sufiipetf für heibe

(Meehter mufi, wie e? in ^ranrteidj unb Spanien geflieht, iwiidfen

M^dcn unb 3Rilte(fufi, ber natütlia>en ÜSMhung entfptedjenb, mebt nur
e ne cenorie, feffc S*n.'irtgung ber Sohle, fonbetn inwenbig auf
tiefer Sohlenftede einen converen Sattel haben, auf rrelajen bie ,\ufi ;

u"Mbung fieh obne ^erfdiiebiing nieberlAf>t, unb in bie fi<fc bet Sattel,

ti^dj Tterm unb 33afi, hineinlegt. Jpicr ift ein fietabftnfen bet 3ufi j

•.Dutjeltnoefeen imme^Iirb. unb t* bringt bet beliebig hohe .ftadeuabfafc

ten Jufi nicht in bie Spife bei ScbubrpeflJ hinein, unb e* werben bie

,?ehen ni*t eingeengt, fonbetn e-3 liegt aud) bei nicht engem Sebubmet!
ber gufc feft auf bem Sattel. —

3£ir h^then (irfahtungen in bet Saehe gcfammelt unb fpreeben nicht

I aui Jbeoric. 3« «tamilien, wo bie älteren Hinber infolge b«4 tOnftigen
1

Scbubwerf* ^lattfäfje erhielten, routben bie jängeten Jlinbti auf unfeteir

SHütd unb nicht ohne [SlMfceiiprudj bet ^unfrmriflcr, welche uns ba^

i
Sprichwort: »Weihe hei beinern Seiften' — jurüdgahen, mit bem Sdjup;

' werfe nach unfetem natfltli6rn Veiften betleibet, unb ü>te ftflfee haben

;
teinerlri Senlung etlltten, Pielmeht nodj an natürlicher SdionheitSfonii

!
wlbrenb bc* SBachitbum-5 gewonnen. OTodjte ber gewift füt baS »elf

: nicht gleichgültige ©egenftanb bnreh biefe 3eitfchrift eine Berbreitung in

weiteren Kreifen fiuben unb jur ptaftifa>en »nwenbung anregen. —

gladjf ftBcn.

(Vilt «. IM. I

Sie iciuit puft, ihr legtet Schein tetgeht,

Tir Äietne gtüfjfn nun ba» tiefe «a)weiBtu;

Sn ihtir SKirte l'una'» Sieht etftrht,

Unb (Sngrl uiebet fid) jur Stbe neigen.

ift'«; tdum noch ein Saufein in tru t'üficn,

Sic mit brr Sonne bcimnwrl» mtlditen tiebn,

Saum wagt ber OutU ju tanfditn tu btu jtlüjteu,

2ct feinet bunteln »rege wia entflithu.

SSat febril wat, halt Wubt nun umfangen,
X>ie SHaa>t erwaeht, r» trgt geheiuiniftvcifl

aHenuäti» ber 8rtie buuttc* «aiiaeii,

JA uuu be« beHeu t«i9 c* PeignoO.

33a Offnen fich bie buft'gen Oliinienhrttril,

Irr Ülfcii Sdjaar flcigt a\i* brm «cid) lieivot,

^ie fdiwtbcu (fittii in tuit'gcn »eifrttretten

Hub fingen leifr ihren SBunbetdtor.

Heilen pdj bie üpp'gen SilbrroutDru,

Hat ihnrn tsudit ber fchiantcu Si»iphf« 9ieilm,

Tic pläifrhecu, fpirlen in beu tiihlen ScOeu
Unb Ipiegeln fidj im hloffcu ü)enben|o)cin.

35ic .Hioerge humnient cmfig in tteui iSi1iaa>le,

S« leuditrt hfH ber fibelfltiue e»lau},

Sie fleigen auf uub uiebrt fachte, fächle,

Unb reihen fi* jum ernficn »ctgmaiinsiaiiv

Sic ttJlumcuglcdrn läuten helle ittaugt,

iBrgleitet oom VibtOrn i<|1ügrlfdjlaej_,

Sie Ulfen fiimmen an bie sauen «Sänge,
Unb ttathtifjaU beginnet ihre ftlag'.

6i lebt nnb webt, wo» Sleufcheiifiun veitnijni,

3n ftidrt 9I.ic*|t grhriin unb uugcflöit,

*i« wiebet fi* erhebt bet htUe üNotgen

Uub aUenfehtnleben mit ihm wiebettefjii.

SSenu frifdjet ^audi oou Cfleu her fid) (uubrl,

Surch i'aub unb Übet flumcn leite sieht,

Set «aum be« OiintnrK purpuru fieh euUßiibel,

Uub 6ient um Strrn bem tfKergenrotb eulRichi:

Sa weidjt bei Staum. Sic flernen Sticn feilten

3u SMumeufelehe fid), unb niebetfleigt

Ser e«lp(jen 4hoe, ben fcheiicu i'eib )ii tciiHtrii

?u tieficei 8UH, wohl« 'ein *lid fid) ueigr.

ö# eilet fid) bie einfgc ©d)aar bet 3weigc,
Unb tummrll Od) ;um buntlen gclicufdjadjt,

Suf bafi bem Sage fie bie Sd|j*e bergt,

Sie fie fjcWifttg «aö)t« empoigcbrachi.

UCIuftl bet Sluuicn fdnneiist unb e« u.*th«Uen

Set iNaehtiflatl niehmüth'ge 2)ielobieu,

Ta oon ben Ihürmtn Worgengloden IdjaOeu,

Sic fd)on btr tiftr gelbne Strahl bejd;irii.

Sic cowa' erftldiijt, iht ^imiiielftdKin erfleht,

Set laute Sag »etidieiidjt bat fiillc l'eben,

Sa« mit bei Suittelhcit ber Wadjt »etweht,

Sa nun bie Öiiflel himnielrpärt« eutfd)nirben

!

Brt«i Ortl «•((!.
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iHapofom I. nnb bi< btutfdjm i>lui>cnfcn.

.f;i|ionfd|c «tijic Bon «»Ölt »film«.

( gortftpnua.)

2. Ces Messiour« de Jene

!

ilber faft nod) mehr, wie bie Uniocrftt.it unti bie Slubcntcn tett

Valle, bnfetc Kapeleon ba* (ebene, liebe, närrif.te Stubcntcnnejt 3cna
jwifcfcen ben jtillen grpnen »ergen.

Mebr wie Äl 2>lat Wollte R e* bureb Acucr von ber (*rbe pck
tilgen — aber ein guter tfngcl wachte übet bem alten berrlidjctt

.IKufcnft^.

2er etftc bi-fe Conflict twifeben Napoleon'* Cfftjieren unb ben je;

uaifeben Stutentcu lam glctd) nacb ber SAlaebt von 3ena.

3cna ift oon franj5fif4*m Militär übcrfftlll. Sie guten »rofefforen,

bic SlUee jura »eften tebren möchten, geben in ibrer A>rnen*angft ben

.Herren Sieflern — einen Meinten »ill im iHojcniaal. Mit flepfenbem

oerjen unb bebenben jödnben inachen bie »rcieffotentc.d>ter ibre febonfte

leiiette. Tie f*6ne Cttilie flcdt ein friidje* »ouauet oon .VcrbftrJMein

vot ba* pocfcenbe ^>erj. Ter Stutiofu* ber 3lcebt*raiffenf>f>aft Marl »clfcr

hat e* bem geliebten Mabchen au« ten herrlichen grefsbcrjcgltnxn W.Uten

von Tornbuig, fetner Jjjeimatb, felber geholt.

.Sber, Marl, ich bitte Tid) — bleib von bem unglOdfcligcn »all . .

.

Tu unb Teine (c emmililonen. .

.

„*Jo btiirft Tu bin, Cttilie — ieb feilte Ticb, mein Sieb, mein

Veten unter ben freien ftranjofen allein taffen . . . ba« ertrüg' id> nicfrt
!°

„Unb Tein beide« leibenfdiaftlid>c* »lut — Tein 'jtanjefenbafi . .

.

Tu wirft mit ben Siegern in Streit — in Kampf geratbrn. ... 3*
fterbe oor «ngft!"

„2Dir Slubcnten baten un* bae Süort unb ben ftanbfdtlag gegeben,

auf ben »all tu lommen, bafi bie flbermütbigeit <"vtcwb(ingc nicht benfen

iollen. wir fürchten un« »er ihnen. Wir baten un* aud) bie A>anb unb

ca* 5Bort gegeben, unfere Stubentenehre ten perbafiten Aranjminnern
gegenüber in allen Uunltcn ju behaupten. Tu, Cttilie, bin meine ilraut

— Tu wirft mit (einem Atanjoten tanjen. . .
.*

„Slbcr wie feil id) ba* Permeiben? SSenn id) aufgrferbert Werbe —*

„So bift Tu flet* engagirt — mit mir ober mit meinem »ruber

Voui*. SBit werben immer in Teiner 'Jlibe fein
!"

„Unb mit biefem (ebweren fetten foll id> }um lanje geben. 3fl

mir'« bei, al* ging'* in ben lob! .

.

."

... Ter grofee 9iofenfaal auf bem Marftc ift gl.lnjenb geid?müe!t

unb rrleu*tet. 33i< bangen aber bie armen fdjoncn Mabcbenblumen jo

bang unb bleid) unb jittetnb in ben Straten ibrer ftanjiftfcfccn Jänjcr.

iünen fo traurigen »all bat 3ena nodj nie gefeben.

Wrollcnb, mit finfteren 9efi*tent flehen bie itubenten an ber Svite,

rie Jlnne untergeicblagen. ,^br faVenfler, feinfter „aIct,* mit bem fie

jo oft uno fo fr6bli* bier auf ber Slofe unb Sommer* allionntägli* brausen

auf ber 2rie#ni8 bei Sinjevla getantt haben, blüht beut 'flbenb nidjt

jiir fte.

9!ur bie Scbenfte ber Sd)onen — Cttilie bat noch, mit leinein fran;

(öfifdjcn Cfniier getanjt. Mail ilollor roeiibi niebt oon ibrer Seite. So
pft ein ^tanjoie ftcb ibr ndbert, fte jum ttm\ auf uiforbern, fliegt fte

gleidi barauf im ?lrme be* QMiebteu burih ben «aal. Hub für ben

nidiften lanj ift fie regelmäßig mit l'oui* iülfer engagirt.

Scbon twei Ü)tal iab fid> ber franjbfifaie Cffijier l'a Äo*e gezwungen,

auf bem SScge }Ut feboniteu beutfeten l'rofeffoicntodiler wieber um$u-

lebren — ein ftmbler teutfeber Sluhent hatte fte ihm Bor ber Slafe entführt.

Unb jebt ftebt ÜRonfteur ?a JHodie mitlen im Saale, ein bafiliair*

liobniidje* lM*eln (pielt um feine }ujammenge?ni<feneri Vipre«. . . . 3e«t

tonjt tai fdjöne 1<aar bidjt an ibm Pontber — mit tiroi Schritten ift

ber ,Vanjofe an feiner Seite Atari Holter jüblt eine feite .\>anb auf

feinem Slrm — er fteht in ein bbbnifch grinfenbe* öiefiebt unb bbrt auf

Sraitiöfii*; „j* Wethe jent tanjen mit inabemoiieUe !*

„3br fehl aber, taf? SJlabentoifelle mit mir lanjt!* — unb belle

^ornrotbe flammt au* bem Wefidite te* St^rntcn.
„Voi!> - ('•if/ im puli—on !* (obr ieit ein ®aife:ijunge!)

im naitten Slugenllid bat ler Stubent ben frechen Araniofen mit

einet §<inb weit in ben Saal geidjleuhert
, bafe er rüdling* ju »oben

jtürjt. . .

.

liin franjbfifcber JPuthfittei ballt burifc ben 3aal unb hie frantöfi=

(eben Tegen fliegen «u<- ben Scheiben. . . . Vlber febon haben fi± aud>

t>ie beulfieti Stuoenten mit finfteren, cntfcblcfjenen jliieneu um ibirn

Kommilitonen gefibaart, ftarle Siegenbainer in ben bcrau*forbentb ge*

hallten ."tauften — ?liemanh weife, woher im 3!u tiefe wuchtigen jenai=

ichcii Stutentenftide gelommen. . .

.

Jiur bie Cbumoebten unb Jtngitrufc ber armen Idnjerinnen uub ba*

llehenbc iiarlamcntiren ber geängftelcn ^rofefforen beugt einer aflge=

meinen neuen „floienfcblucbr oor, wie 3ena* Stubenten fie fd>on mebr
&{i ein Mal unter Rd; auffübiten.

«her nad) |Wei lagen — brausen in einem Pcrfledten (Satten pot

bem «fberther , wo ber 3ücg nad; Tomburg Bcrütergebt, ftebrn ftd) bet

jenaifefre Stubent Marl Etiler, ber ein« üKitgliec be* ftubentifeben Son>

ftantiftrnorbrn* war unb bann bie neue CanbJmannfdiaft Tburingia mit

begrüntete — unb ber franjoftfehc Cfniier l'a iNocbe mit blinlenocn

Tegen gegenüber — auf Sehen unb lob!
ttin grofjer Mrei* von beutieben Stubrntcn unb franjoRiiben Cfftjicreit

blidt mit Spannung auf tie ftcb treujenoen Clingen.

Jtarl »Oller ift in jena lingft al* ein forfcbeT ^kulant betannt.

W\i feiter ü>ant, ficberem üluge unb (altem Wüte ftebt er feinein leibem

fdjafthlinben (»egner gegenüber. Scbon bret l'lal bat er ibm ben Tegen
au* ber yanb geidilagen — aber ber SranjOfe gteiit in feinet «?utb

immer wieber nach ber SJaffe.

Ta henlt bet Stubent an Cttilie: frei OTal bab' iw fein l'eben ge

fd?ont — er wirh mid) bei ber gerinaften »lpf,e nieberftofjen ... unh

ber ftattlidje Schlager legt ftcb mit tfinii au* unb — im nädiflcn

Sflugenblid bat er feinen Wegner burd) unb bur* gerannt ... l'a SHodje

finft feinem Secunbanten in bie Slrme — tobt!

„Unjer AUnncrab tob; — Pen einem bruticheit Stubeuten crflodjeu!
"

mit biefem Sh?utbf*rei werfen ftcb bie fratijbfiidjen Cffijiete meuebling*

1 auf ben auf fel^e .vintetlift tmocrbereitcicn »i'Kcr . . . aber feine waderen
Kommilitonen fpringen entfcbloffen bajwiftrjen. l'oui* 9!0l!er siebt ben

I
»ruber faft getwltiom au* bem Warten. . . . Traunen jtefct ha* »ierb

eine* ftän;r-fifd<cn Cffi(ier> — Marl »CKer witft ftcb in ben Sattel unb

fliegt ben 2i'cg nad? bem rerftedten Tornburg ju . . . um nach einem

Slbfehieb«worte oon ten Altern tu Siill unb feinen baUifcben Slubenten

ju eilen.

©an} ,Vna ift in ber futcblbarften Aufregung. . . . »ürger unb fxo<

fefforen jittern wiB beben iebon hei hem entfeblicben Webanfen: oin

ftmpler lenaifcber Sluhent bat es gewagt, einen ftegreieben Cffiiier be*

großen 3!apoleon im Ttiell ju tobten — unb mie baf.t biefer Slapoleon

bie bcutfdjen Stubenten ur.b bie armen beulftten UniperfkAiim aud; obre

bie* fdjon. . . .

Tie *15rcfefforeit baden einen grofien Uath. ?luf ben üJatb be* i?ro-.

rector*, Webeimen Mirctentatl* Wähler eilen Houi* »oller unb Cttilie

jum Üommanbanlen oon oena unb hitten um Wnahe ff« ben Cnt-

flobcnen.

Ter Cemmanhant ijt jum Wlüde ein galanter Manu. Tie iebone

»tofeffotentoebter finbet Wohlgefallen Oer feinen Augen uno er ladreit

gndbig: „Tergleicfrcn (leine Tuelle früh bei un* nid:t* llngeioobnlicbeo

I unb (ommen fogar alle Tage auf bem Marfdie Por. Ta ia ebent'o gut

aud> HomtMur I .iiniliant »öllcr bAtte eiftocbcn werben (Onneit, fo wollen

mir bie ganje ©ei*id;te ignoriren!"

Mit wclcbcm ^ubel wirb tiefe »ctfdraft in ^cna aufgenommen! —
unb ber 4>err »roreetor Wahler fpriebt in feiner A^crjeuvfreube ba» gtofte

21<ort gelaffcn au*: „So wollen wir biefe Wefd^icbte boeb aud) igneriren!*

Tic fran^ofiidjen Cffijiete haben butdj bi« TutU aber bod> einigen

SHefvect Per ben beutfeberi Stubenten belcmmeu. Sie ftellen jwar ihre

r<c:nhfclig(eUen nicht ein — aber, um fie au*j.ufed)kn, jehiden fte lieber

ihre gewiegtaen Jecbtineifter mit ten gefabtli*<" „gieret** gegen ibre

jtubentifeben Wegner.

Ted? her alte berühmte jcnaiidje .Stcftcemment" Uli her Sdbulc

ton Johann uub .veintid? itreuMer beftebt aud) biefe i^robe mit t5bren.

3a, ba« nur ein waderer alter weit betfibtntet ,vcd)tmeifter in ^cna,

bet Sobann Hreufjler in ber Cterlauengaffe. Unb bodi fcUtc er einft

faft leinen Meiflct finbm.

'.'In einem bdmmcrigen Slbenb ftebt ein Permummtcr »mfcb in Mantel
unb ^iut unh mit bem blofeen Tegen rot her „Mreufjlerei" in her Cbcr=

laueiigafie unh bennert gegen ta* yau*: „.f;eTau*, alter Mreufiler, wenn
Tu Coutage baft — wir Bellen fechten!"

Ta* ift rem geftirchteten ^erfbtmeifier tted) nie gebeten S?ilb n-ie

ein angeftcsfcencr Stier, ben blanten Tegen in ber ,\aut't fturmt er au»

bie Wajfe unh greift hen ircdien oTemtliiig mit aQer Munft unb i»raft

feine* Jlrme* an. . . . ".'Iber er finhet einen ebenbürtigen Wegner, bet fi*

(eine »lüfit gibt unb bie Stofce he* Kltcn wader patirt unb erwiehert

i^a! wer tann tiefer Unbetannte fein? — in ^ena gibt e* (einen fol*en

waderen Tegen. . . . 3Jlo$Jid) fährt bem alten ijecbtmeüter ein Webanfe
butcb ben Mopf, unb ftolj unb freubig ruft er au*: „3a, io fid)t nur
ein Hrcufder. . . . fteinj, buntnter, unoerfdiamter 3unge, Tu millft mit

Teinem »atcr Momöbie fpielen? Matid), ju »ett!"

Unb ber Mantel unb £ut finft, unb bet junge ficbjcbnjäbrige £vin-

•:d> Mreufslei lad?! über fein ganje* bübfebe* Weficbt: „»ater, ich mufcte

Pud) boeb (eigen, bau id) tein bummer 3"nge mebr bin unb bei L'ud)

wa* gelernt habe!*

3a , au* biefer Schule ift ba* berühmte jenatfete StofjfedJten ben^or-

gegangen unb bat fi* ven Jeditmeifter ju ,vecbtmciftet — Pen Stu>
bentengeneratien ju Stubentengeneralion in ber allen ewig jungen «Ima
nmter Siiliim pererbt . . . bi* e* am Jlnfang be* it». 3afc*bunbert* pcp.

bem berühmten ,Ted)tmeifter Sauer mit »egeiftcrung gepflegt wirb unb
ben franiöftf*en Cfftjieren unb A«btmeiftem fo mannen unbeguemen
Stieb terfett.

s
£!ie aber Jiaboleon Pen biefen Stidjcn unb betonter* jenem Stiebe

butrb ba* 4>erj feine* Cffijiet* Sa !Hecbe tibrt, fo f*idt et feinem gar
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Iw.nn Gommonbonten von 3eiut eine betbe 92afe mit atbt ihm ben

Auftrag: „Wrfl&t ces Messieurs He Jwie — unb ber 9tapo(con wirb

mit nä*ftrr (Bclegeribeit ba* ganje SHePolutienAneft trotten ben Sergen
fortblaien — mit ivcuet mit Scbroert!"

Uno ber .v>;ir Cemmanbont ftcrft flilli*weigenb bie taiferli*c 51afe

in bie 2af*e iriner mobilsten „WapeleonSwefte" unb bot wenigsten* fo

pic( barau« gelernt, baft et, al« bct ^rofeffor Vuben feine vielbeiu*ten

'florlefungen übet Patetlanbii*e ©efd>i*te halt, reoelinafüg einen 9Ba*=
rotten an bie Ibür be« «ubitornim* fiel» — bamit Monsieur le |»ro-

ni*t* Hnti = Hapoleonii*e* berire!

3. C* us au* 6erlin ein tapferer tfelb'

Ter wujlfldt'eligc ßricbc Pen lilftt iebte au* bem fröhli*en Mrieg«'

leben bei te*iU'icben 3teicerp« vorläufig ein 3iel, nachbem e« einet

Streifportbie unferer tapferen .Oallenfcr jogat gegiüdt war, fccn franje<

fif*en 3)Jarf*all «ielor . . . nebjt einer reiben «eilte gefangen $u

nehmen.

JU« (5b'f he* bronbenburgii*en £iufarenregiment Pom Könige no*
3Scrlin gerufen unb gefolgt von iNeinboIb unb fcen ^reunbeit, tnirf*tc

Schill ein 3abr lang »ergebene- gegen bie Ketten an. Gr muftlc tbolle*

bleiben — wie fein König.

«ber al* Crftcrrei* fi* gegen Jtapofeon'f Uebermutb nbch — bn,

am 27. April i«»n, Waren au* S*ill unb feine tapferen §ufaren nicht

langer ju halten.

G» -,0g au« Prilin ein tapferer $>c!b,

ISr führte fcdj*&uubrrt SSritfr in« RflJ,

&(*bbiinbcrt Steiler HÜ frotiem ältutf),

Sie büvfteien HKe firaitsofcnblul

Ile! abe! abe!

C «ajia. Irin gobrt If^ut null!

Unb unter ben tampic*mulbtgcn Jünglingen, bie mit bein S*ill au«
»erlin sogen, leuditeten bie ?lugen unferer fünf ballii*en Stubenten

Cbne JBiÜen — ohne Hüffen feine« König* begann Twbinanb Pen
Süll mit fernen ßuiaren ben Krieg gegen Jtapelcon aufs) iteue unb auf

eigene ftnnb. Gr ging na* bem Stotb'en Teuti*lonb« unb watf ben

^euetbranb ber (rrbrbung in laufenbe «on tapferen Serien, lleberall

f*(cfien fi* feinem $u%e neue Kämpfer an. Jlber bo» «rieg«glfld, ba*
bem 3,*iU'f*en (forp* aniang« an ber Ü'tilldrlbe fo treu jur Seite

ftanb, erbli*. Tie iWeftfalen unb .fjc-uanber brängten bie .Reiben nadi

Strolfunb jurücf. hinter ben üBtaiicrn ber alten üonieilobt glaubten

fie fi* fi*« — aber bänifiber 9»ctTatb bffnete brn ^rcintiT« bie ibore.

Gin lefcter berjTOeifelter Äatnpf begann in ben Straften Straliunb« . . .

in ber Säbigaffe eilag £*ill am :n. ü'Iai iso'.t ber llrbcrma*t. „Sieltet

Gu* für unier TcutfaManb!" riei er HJeinboIb unb ben ,ueunben nedt

ju — bann bra* ber .yelb tobt jufammen. Tie j^ollÄnbcr biebcn itim

ben Mopi Pom Stumpfe unb f*idten ihn a!>5 Siege-Mrejjbde in Spiritu*

nad? Slntwerpen. 4<on bort fam er in« 2Jtufeum"na* !Praunj*weia —
unb roirb bort jur Scbanbe Teutfdilanbä no* beute pon ber müfjigcn

3Je«gier begafft, »dprenb ber- „tn.i»», Mi.r .-i|iit<- (ber Vcib ebne iiopf)

obne Sang unb Älang auf bem Äircbbofe
-

}
n Strolfunb eingei*ant

würbe.

3i>ie bur* ein S?unber entgingen ÜNeinbolb unb feine baQif*en

irreunbe ber Sieberme^clung in ben Straft! Straliunb?. unb beT &e-

fangenf*oft. 3" b« buntein 3tad>t, bie auf jenen UligjUldttag folgte,

fdiwammen fte bur* ben 3rantcnicid>, ber in Scrbinbung mit ber Cft=

fe« unb bem Mniepetteitbe Strolfunb ju einer Jnfrf ma*t. Sie »aren
gerettet — Per jenem Jobe, ben bie fieben gefangenen Sdiill"f(ben Cfft'

jiere jmif*en ben ©4I!en Pon SDffel bur* Napoleon'* *Vlu*tclentuge(n

fonbeit. 2ief traurig flohen fte in ba» buntle t'anb hinein. üBobin?

—

fte trugen e« felber no* ni*t.

(jjjortfebung folgt)

?l<(lroT» unb bei £rodf.

tolle oobr botle aufgeloht, — bie tHatriloben lpoteit r,l\u

trogen, bie Golabteier ouf ber 'Dlobe getommen unb eine grofie ntunber:

f*6ne fcbnjarjgelbe Sabnc flatterte luftig ouf bem Stepbanetbiimt.

Tie Mrooten, bie 3naoen DefterTei**, morf*itteit longiam ati-> bem
it in unge=

I «eibc unb
.u mo*eu.

2)ie bfien i'eutc fogten: Sie pliinberten

!

'Slünbern' C, ein «root plönbeti nie!

Gr bittet nur in einer eroberten Stobt fchr artig unb bePol um
etioos> MIeine«, — »enn er boe «leine bat, noch artiger um rtMl
(»rbfcere* unb frenn er ba* (Srtftete bot. am alleMtligiten um ba«
ßrbfitf.

Ate «rooten, t-te ^naoen C'e|terTeiO'>J, martcpitten longiam
Krater bie Oagerjeile berauf, ni*t in gefobloffenen , fonberu

jroungenen «hebern, beim bin unb wieber traten einige au* *H

Wlieb, um fidi hier unb bott ein bieten roa* jtt tbun ju

Unb wie lonn bet »eftegte bem Sieget etrca^ ivtiogen, loenn got

fo liebenSwfirbig gebeten wirb!

„S*ouen ivir im* bie Jlrooleu ein biffel au!" fagte bei Komilev

3tefttop, inbem er mit feinem Cellegen S*o(} <M bem Jbeoter Int.

,'3* hob' bie «rooten fetr gern — fflr mein üeben gern!*

„o* au*, — aber no* ift bie S<it mit günflig, fic ju lieben,"

antwortete S*olj. »3T'ie war'*, Wenn pe un* pliinberten, bie lieben

«realen?"

„i'lünbern? ©arum ui*t gar? Pin Mroat bittet bc*fteitv um ein

paar Mreuj« auf S*nap« unb »enn i* ibm einen 3roanjiget (diente,

im « mir bie Stiefel bafitr."

,!)ia meinetwegen! Hei mir finbet man ni*t«, benn i* bin i*iparj

wie gewobnli*, — aber Tu lrägft immer ein fleine» Kapital in ber

Taf*e. 3!imm Ti* in 2l*t!"

Sie hatten no* ni*t fünf SJfinuten mit einanber geplaubert, «II

ft* ihnen f*on ein bii an bie ,-Wbne bewaffneter riefengrofier Mroot,

ber ba« Xeutfd)« ein wenig rabebre*te, freuiibli* fd-munjetitb näherte.

„Sitomfto:* grüfite er liebeiwwrttbig mit bem Kopfe nidenb.

„SetPii«!" banden bie flomtter.

„SdientenV bi«li wo-> orme Solbet!*

„iür fogte Sdiolj, inbem er alle feine lofdien umbrebie.

„?tir, niv'' Cnue ,^err!" bebauerte gutmüibig ber «roat.

„Tu auch nit'i" fnig et Steftron, „bitt", bin', mir Haue «reujer ffiv

orme Solbot!*

?ic;'lrop lüftete feine gut ,iefpidte Seibtnbarfe, burdi weldie 3»o«
jiger, Zboler unb fogor einige Tutaten i*immertrn, unb rei*le bem
Hioaten grofsmutbig ein poav Stlbennttnjeu.

,.D brave gute \ierr!" banfte ber Mroat geiübil Tann feWe er

binju, inbem er mit bem Ringer auf bie „•'.wanjiger in ber Sörfe tupfte:

„To*, bov an* für orme Solbot, bitt", bitt'i*

iVeilrop reichte ihm einen .^wanjiger.

„Dnbern oua\ bitt', bin', für orme Sotbot!*

5iefttop sog fein öeficbt ein wenig iu bie i'änge, ober ei moAie Pili

»i<Uei*t beuten, ber «lügere gibt na*, unb refthte bem «rcotrn olle

•Jwonjiger, bann oh* bie 2boler, beim bei Mroot hotte nedi ni*t our

ju tupfen.
Gntlia? tupfte er audi ouf bie Tutaten.

Weftrot)'* (flefldit wurbe no* bcbnttatb länger.

„To* — ba« gilt niAt*!" iagte er. ,G* fsnb nur Spieiiuoilen,

Mamerob!"
„Mcmrob nimmt Spielmerten aud), litt', bitt', für orme Sofort!

Üieutel an* — bin', bitt' für oune Seibot !"

31efiret) gab ihm ben ganjeit Beutel.

"Jlber ber arme Solboi liovlc notb nidit ouf ;ti tupfen,

Sanft unb jart, wie ein Peiliebter alter X>crr ba« MtvAtn eine-

bfibfdVn JMübAeit« tupft, tupfte er mit bei Spihe »eine« .-{eijffiitgn

bie fdiwere golbene Ubrtelte be>> unglfidli*en .Uomiter«.

„To« — bü>« fdien — jert idion!*

3ieftron'* Weiubt jog ft* jebn ISUen in bie i'.inge, benn ihm almle

ba« ,vttrcblerli*fi.\

,.Cnf*aun teffe, onfd>atin orme Solbot! bitt", bitt'!*

Steftrep ma*te tleine Struglein, froufte bie Hofe . Itfimmte ben iltinib,

jog einen ,yuf! in bie £öbc, ol* ob er mit feinem befonnlen biabolii*eu

^Hrr!" ben «rooten jurüdfireden wollte.

Slber ber ftorte baumlange «root blinjclrc jo bebeutungopoll , fpidio

fo nain mit feinen ^iflelen im Würtel, lupfte fo fleüiig an bie Ubrtelio

unb bot fo juderfufs, bofi 9ieftrop ja ein lltenf*enfref|er ober ein IMujie

geweien fein müfuc, trenn er bem tinbii*rn 2>tanne bie RttttV wer

borben bülte.

i'ongfom, aber febr tanopam jog er bie Uhr au* bet loid'e unb

jeigte fie, ebne fic ou* bet yonb ju lofien, bem armen Solbaten.

„C — bb« i*on — fetTe f*on'* rief biefer begeiflert, ba* grofie

9Jtaul fpitenb, at* ob er Jtefrrot) tüffen wollte. „C — o, fo wo« bot

orme Solbot nbt!"

„trs war' au* nt*t* für Gu*, lieber ijerr Kamerab, benn e3 ijt

leine SKtlitär«, fonbetu mir eine gan) otbindre ßioilubr."

„Vieh" i* tStpil , — bitt', bitt' i?l* Dnbcnfen en brore Civil!"

„Slber — e« ift ein miferableo ,Hi'Hfl
—

"

„2tu* ein mifetoble* 3eug ift gut genug für fo orme Solbot,"

„Sie ift nir nub — fie gebt f*le*t."

„C, fie gebt gut, wenn'« gebt ju orme Solbot, bitt', hilf got

fdiön!"

Unb inbem ber arme Solbet gor fo f*6n bot, fing er mit ber einen

£anb eiwa* ftotlet ju tupfen an, inbefi bie anbae .v.ionb ben «olben

feiner grefsen ^iftole flrei*e«e, unb «llc« fo bcf*eibfit, wie eine etfle

Sängerin, unb fo uiderffift wie ein Sleuerereeutor, baft e« unmbglid?

war, ihm no* langer ju toiberfteben.

Sieftrop troufte bie 3Joie, al« ob er IJulper t**e, würgte unb
gurgelte, al* ob ihm ein Heiner Aapujiner in bie unrechte «eble ge-

rotljen wäre, unb lieft feine f*öne feftbore Stnereubr mit ber f*wereu

golbenen Grbfentette in bie .fionb be« braven «rooten gleiten.
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Set brate fltcot fdfitc, mit Zbittnen ber Santbartrit im Uua,*, bit

STcinto feto** tbeta fDtbttbllcrt, fanbtrlt tffirn rangt 2rrot Mm btr

.flraootit bis )um Stwfd, et nitbt traenbum nwk rm $(6t>4itn jum
lupfttt Wirt, mit legt* bi* $onb milwtrifd) o.rtkfitnb «n bit Raupt«

,S*omf»«!" fAOjt «i.

„ettmtV anonrictc ftcfrrpQ ddtt^nl uni> Srimafftn Fawibtnb, tum
Der Atoat entfern« fi*. «m Bit Ufr teilt etftm beften 3uben um cm
paar rungtJiingeTnfiie 3»an(.igeT |u bcitaufen.

pnb wdjt liebt Stur*, bit AroaUnr* bemernt £<*«!} malitiS*.

-fial Fe brr Zcaftt!" bomeltt IRtflrüD ingrimmig. ,C id> wündttt,

wie Sleiv , fr biitm Ilde «nun um fit mit filtern tiiwaen (Streift)«

XiU autynerttn!* tfnil $affnrr.

Briefmappe.

Stinkt» **«r« mBtrn. Vit llth «IdMt iaiiriädi In Mr Mrhfcintiin ntVt -
uat pratt M« MttaNifli <in« ArilMfrlft IM aMentavrii. la nnt)tl «Hb <rrj p MiaVn.
*« Wat 1*1 «lata Citta rttr «tiwn WM Memma — kr Xidvft nur f» *» Man Ski-
Mick ttt «hur «»toll t» t4M «ruiton. Mir tr M On<* «MMkof «cMMc. diu* «JhnlN
ftMbf g»ir «tat« ttafaiHata Crnna » (cufm. M la Man fehrrftlM „aitl «0* Hit n>
taatxBna tJclftt ufipnlan Iff - «Mdj [tat n «gl »In »a» IM« Ult «ftnilutt
IUI ttt „*>*MMM»a HtMbita" "il an» titwt. „I*« »*a««f«a|J(« virMflluttn «*«f
liMnftntt |« acta« f " — nn rritirr dw rriitt ftatoa |oi ftm 9iMnjM»W* »rt*
ftltjMThir tla na» «IbHn RA «IHK* bU*t*. la M« ,.»m1i*t »drtr*tgnn>rt< arantf
hfl wMgüfam MmM" tin#n«IM |U Bittra . f. nr. — Jti« 3«t*ut ftMtttu mi la
«ilmi IJ*flt f» rlltl. M in hrlma üdtaanilfia tla« Mt An «tr niftt ptfMttnca *>!«*•

f<M toltnt«*m — «iMll Mt fJtN «In cbriMc* itno CffmMiaWtCihMlMihmMn i»4*ir.

8 t. Or. 3. In **tn. ttm>t(lia> Baue« im SbttR bta vnDIttntiaM «»mm anal
•««rr IM anHUaal tu Mttttn. aUtf In WnMTn M*t ffcaMMNa.

3>cr ?8umineff«r

3m aJinntmetfee, »ft Mlben

«itf Vbmm |ttb uub wn»,

9U Manien M«>t Mflen

Uns tlingen mmntjafi l«1

.

6it Kmacit unb bnfttn tjcimlUnj

«Jan n»etjrtn uxmBiifa>teti 3ung|r«ii u:

„Die Wjen viel fatnbett 9ab<e

Xhf imttt ben Btten, «t» Uaa'iu

,,©ie t*8»tn 3uu»inm'it flejcn

«a (obtaiblciÄ uit» H • •

Sit fBft «MlM«n»*foui«t

SJoitj immer nUbt ,d)l«|eii Willi"

— Sodl tsrobm Ibitfeit JtillbtT

3m blnnftn •aonafiifAtm

4?» JrUjlid} mit btn wwntn —
»cltitr mit »(mnra |a ttmS

$ct ÜBanb (o)eint btH «n» (ritblid)

«Hl Blaut ftuditnbtT . .

.

Unb titbtidjrr rTmaw mb biificn

Sit fJfumtn im Stummtlirr.

«* flrig|Cit VttMif tu« btm fSafl«!

Sit ratifini betiPWif^ttit 3nnjfiaii'H

JI(Tt (tlbtntn $>H(iri [a)niimmtH

$kQ auf btn SSrnt«, btn blaa'n.

3!|n tuttfjrti itürt ttndyttu

9tS Butt beut «Bafltifdjtiit —
Sit Mulmmtit bau Stumt m Shunt,
<3*>«Hn bang in btn Atta) (mein:

„Qünft namt mit n>tt bit Vlumm
ro ftnttrftDnim imb ttbt..."
Sit ttnoBtifBjttit öttnafratt'it fttifttit

Slit 0tintn in
1
! Sauet e)inwi.
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'glatörfidj.

»on

««[ gtribmn »on BMWHfcH.

fljertfe&ung.)

Glara trat in ba» ®emacb bet StofHn. „Eh bien!* rief ihr biefc

entgegen, — „wa* war beim für 'n Särmcn im öaufe? — ich habe
borrible* §crjpocbcn belommen unb bin nicht im Stanbe, meinen ge=

flirten Schlummer f ort)ufeprn !
*

,S>er «Poftfcote brachte mir einen Brief,* crwiebcrte Glara, — „unb
wollte ficb benfelben »on 3*an unb Xorctten nicht abnehmen laffen, —
ba* war HUeä!*

„Mais neu Dieu, fo 'n fßoftbote »irb boeb nistt in unfete Spparte:

menl* bringen »ollen ? — bie ^eft b.ier ju üanbe ift botb recht unbe:

aueml — nicht* fann man ibt teebt tbun, — überall ina&t fic fit$ ! an,

c* beffer »ifien ju »ollen, — 'ne reine Ghicajte »on fo 'nem fehlest

bispenitten Beamten ! - inufj 'mal «lieber mü ®raf 31., bem Chef ber

foften, fprechen, — ba* Xing muft anber* »erben!*

Clara bemerfte bte Saite in ben 3ügen ber Sürftin unb bae Sältcpen

SWifcben ihren QJrauen ; e* »ar ein unganftiger ältomeut, um an fit ein

»nfueben tu ftellen, allein c* mufstc fein, kenn bie 3cit brängte unb
Clara tetradftetc e* al* ®e»iffen*faa>e, bie ibrerfeit* eingegangenen SSer«

bintlidjfeiten gegen Strl[?ur }u erfüllen. ,CMr* MM,' begann fte

etwa* »erlegen, ben Brief sufammenfaitenb, — „Sic »erben mir ju<

jugefteben müffen, bafi id) febr feiten Sie mit einer Bitte für 3emanben
beläftige; entnehmen Sie barau*, bafi, »enn icfc mich Iieulc bieju »er:

anlaftt (finbe , gewichtige ©rüttle vorbauten fein mitffen ; unb in ber

Hat, ich. bitte ebenfo für 3b» eigene Seelenruhe, SUtaman, al* — als

für ba* ®lüd meine« ßtrjen*!*

„Sto raeine Seelenruhe, rnon enfnnt?* fragte bie Surftin er:

ftaunt, — „feit »ann babe ia> Xir bie Sorge bafflr übertragen? —
ba* wäre kodifi ttberflttffig, benn idj »flfctc nidft, »ie bie flngelegcm

betten anberer Seutc meine Seclenmbt alteriren linnten! — Xap Xu
fflt Tein ^erjctiglüd bttteft, finbe icb natürlich, unb »eip Ijiemit auch,

für Ben Xu bie aufseiorbentlicbe Sitte ooitragen »illft, «est Monsieur

Arthur, n'est co pa*?*
„3Bie Sie boch Htlcä gleich erratben, 2ttamancben, icb »äre »iritiaj

in Berlegenbeit, nenn ich ein ©ebeimmjs »or O^nen »erttabren wollte,

aber Sie roiffen, bafi mir biefi nicht betfällt! — Um aber »ieber auf

3bre Seelenruhe ju fommen, ÜDtaman, — »ürbc biefclbe nicht bod^ 'n

bi*o5en alterirt, »enn Sie $-3). in ber Hllgemcmen 3ettung lefen

Würben: Baron Baron »on ein allgemein beliebter junger SWann,

»urbeauf Beranlaifung bc*3fraelitrn 9t. JJ. in öedjfelbaft gefegt, unb man
wunbert fid? allgemein, baft bie Crime ber ©cfellfdjaft, mit welcher ber

Baron in ben "intimften Scrhclltniffen lebte, feinem alten malellofen

32amen biefe Sdbmacb nicht erfparte, nachtem ti ftch, »ie man l- ert,

um gani geringfüaige Summen hantelt! würbe Sie baS nicht

etwa» alteriren, iWaman?*
Xit Sürftin judtc unmcrriich mit ben SRunbmmlcln, ali ob flc lächeln

wollte, unb erwieberte: „®a* fleht »ofcl in bem Sriefe, ben Xu eben

crhieltft
'!
1

ißaron Slrtbur tiu[d?t f\ä>, Wenn er burtb bie Chimäre bet

SQechfclhaft ben 9Beg tu meiner Haffe }u finben glaubt, welche nun
einmal mübe ift, }mei Jerxen $u bienen. Saron Sitolfftein, ber Sohn
be* Cberlanbc8gericht*birettorS, in SBechfelbaft I

— ich habe Suft, bie

3umuthung,'folche S3etifcä ju glauben, für eine 9)eleibigung ju nehmen,

unb bebauere »ieberbolt, nicht bienen }u (innen, ohne bafi lieburch

meine Seelenruhe beeinträd^tigt würbe!*

Clara war auf eine ahweifenbe Slntwort gefafst gewefen unb gab

befibalb ihr Spiel noch nicht verloren. „OTaraan erlauben, baS ich, nach=

bem Sie mein erft« iKciiv umiiiftcfscn beliebten, auch für baa jweite

ben 9)eft meiner iBcrebfamtcit aufwenbe. — Sie haben in mütterlicher

Sorgfalt über meine JBanb »erfügt unb erwarten ungebulbig ben 3(ugen=

blid, wo ich biefelbe frei»illig bem Süaron ©olfftein reiche; — wollen

Sie nun meine Verlobung im Scbulbtburm feiem, 3)jaman? — ober

»nnen Sie mir bie Xemüthiaung auferlegen woUen, bei fremben 8euten

um bie »tfreiung meine« Söräuiigam* oetteln ju muffen? — ©emi&
t! — 3h»t ©üte würbe ja nur Stoff gebammelt haben, um 3ti"

®taufam!eit (u jtigen, — unb mein fien, ti würbe ba* Opfer ber>

fclben werben ! — tai ift nicht 3hr SDille, SKaman, ich bin fo feft

übeneugt, bafj Sie meine iöiöe erfüllen, bafi ich bem armen Söaron

bie (summe bereits (ugefagt habe!*
„Comment?* fuhr bie Jürflin auf/ — »Xu hätteft? — Eh bien,

bann Wirft 3>u fle auch bejahlcn, Glaire, — »on mir erblttft Xu feinen

Scu,iba« fchwire ich Xir! — 6ä ift gegen meine ©runbfätc, mich ju

etwa* überreben ju laffen, — ich weift, wa$ icb grfprochen, unb babei

bleibt Je* auch!* Xie ffürflin hotte ihren Rächer ergriffen, wäbrenb
Clara ihr feft in'* ©efiebt faib unb barin bie IBeftcUigung ihrer befmitioen

Sbwcifung lefenb auJricf:

30tt(t adt e. XL

„®ut ÜJtaman! — mir ift ba* gegebene S5etfpre<hen ebenfo htilig,

wie 3bntn on »oreilig beliebtes graufames SBort, unb ich werbe, ba
Sie meine gürbitte abweifen, bte Schutt Baron Ättbut'* bejahfai! —
Sie haben mir iwar bie ©rJfje bet iDlitgift noä> nicht beieidmet, SWaman,
welche i* »on yhter ®üte ju erwarten habe, allein ü$ »ermuthe, bafj

fte hinreisen »etbe, bie ftägliche Summe ,u beden, unb ich bitte Sic
bahn, mit balbigft $ebntaufenb 3ranc* meine* fünftigen Bermbgen«
anweifen ju laffen, ba artbur'3 Xermin in j»ei lagen abläuft!*

Xarauf »ar bie Sürftin nicht vorbereitet; ber ®ebanfe, bafs ber
tHaren trob ihre* ^rotefteS feinen 3>»e<t erreichen foQe, empSrtc ba*
fürftliche ®emüth, unb fte fann auf au«flüchte.

„Mon cnfnni, Xu fdjeinft Xeinen Stanbpunft ju »erlennen,* fagte

jh cnblid) falbungssoll, inbem fte Rth mit einer firifc $arfum ju einer

langen Siebe ftärftc.
,v>Vt wollte Xich fdion längft übet gewiffe Xinge

auftlären, unb beute fdteint fid) gernbe Gelegenheit bieju |u bieten.

Ktifin — attonlion! — 3Jtcin fcliger ©alte, Jttrfl Xietrich, h^tte einige

Oabre, bevor ich ihm bie §anb reichte, auf einem £anbguie bei 2)icn
ein Sräulem »on 9lofenau gefchen, »eiche? unbegreiflicher iBeife feine

Sinne fo umftridte, baft er fchon na* flüchtiger ©elanntfchaft um ibre

Danb anhielt. Xie Cltern beä OTäbajcn* »otlten aber eine SBereinigung

nicht jugeben, »eil fie vernünftig genug »aren, cinsufeben, ba& ber

StanbeJtmterfchlcb früher ober fpäter ju einer unglüdlfcbfn Che führen
»erbe. — Xct gflrft, »erblenbet »on ber, »ie er mir erjählte, hejaiK

bernben Schönheit be* aHäbchcn«, entführte baffelhe, eilte mit ihr auf
feine öüter nach ÜSeftfalen, unb roufcte ei ben ißcrfolgungen feiner

eitern gefchidt ju terbergen. — Xort gebat ba* Srdulein »on Wofcnau,*
fuhr bie gürftin langfamet fort, — „eine Xodjter, unb ftarb einige

Stunben fpiter an ben folgen biefer Kataftrophe, — ein ®lfld fflr fie

unb ihre Cltern ! ?ll« ber Jürft i»ei 3abre fpäter um meine
§anb warb, befannte er mir bie romantifdfe fiiebcSajfatre mit bem 35ei<

fügen, bap ba* Minb auf einem feiner ®üter in forgfamer Pflege auf>
gejegen Werbe, unb bat mich, wenn i<b ihn einft ühetlehen »tobe, bem
ÜÄbcben unter irgenb einem Sitel SJlurtcr ju fein. — 3<$ vhra f«»t
•Plittbcilunoi bamal* gleietgiltig auf, — War e* bod) fein $inbemip für
mich, 3ürftin Schwarjenfelb ju »erben! — Wach Jtbn 3ohtc, »tlche
icb mit meinem feligcn ©atten in ungetrübtem Stieben »erlebte, — ach

Xu hätteft ihn fennen follen, Glaire, — er war bie ©üte unb Sanft*
muth felbft, — ba ertranfte ber gürft grfäliilidj, bictirte bem Kotar fein

Xcftament — unb oerfebieb in meinen Jlrmen!* — Xie Sürftin brüdte
ba* Spitentud) an bie trottenen ütugen unb holte einen tiefen Seufjer
au* ihtet SBonatb4iammet, bann fupt fie fort: „3* BMI SBittm*, —
unb laut brfitem SÖillen beS 3Jerftorbenen Unioerfalerbin

;
jebod) beftimmte

ein Segat bie (h)iebung bei nun elfjährigen 3Räbdten* im elften $enfio:
nate Xeutfd>lanb*, unb ein (weite* Cegat fefete bemfelhen eine Sülitgift

oon jweimaibunberttaufenb Sranc* au*, Wenn e* »on einem Spanne aui
guter alter Samilie heimgeführt werbe, — eint fotehe von jehntaufenb

Sranc* aber, »enn e* wiber Cr» arten fi<b ben ®atten aui niebrigem
Staube wählen feilte. Xa* lläbchen hit| Claire, wutbe im
^enfionate auJgebilbet tmb »erlief» baffelbe in feinem achtjehnten £«b*n»«

jähre, um bei bet Sürftin Schwarjenfelb a(* ©rfelifcbafwbame einju.

treten, »eldje ©enerortU genug befist, bem anbenfen ihre* feiigen

©atten ju 2iehe bie »bfunft bc« ÜDdbdiert* su ignortten unb e* »ie bie

eigene Xochter ju bchanbcln!* — Xie Sürftin botle Mthem, bann fuhr
fte fort: „Xu lennft nun Xeine ©efchidjte, Glaire, unb »itft e« ber

rechtmdftigen ©emahlin Xeine* Sätet* Xant »iffen, bap fte Xich bisher

mit biefer GnthüQung »erfchonte; Xu »irft aber auch begreifen, bap bie

?(u*bäitbiguiig leinet »älerlichen 'Jlitgift nicht in meiner ÜRacbt fleht,

fonbern erft bei Xtiner SBerehelichung ftattfinben fann!*
Clara'* Äraft »ar bei ben lebten ©orten ber SüfWn jufammen:

gebrochen, — fte fafe mit gefalteten ^änben unb auf bie 9ruft gefenftem

jmuqrte im febtiftuble. Xie mannicbfachfien ©cfüble bewegten ihr

3nnere* ; fte gebadjte bet Xage ihrer flinbbeit auf bem fürftlichen S-chloffe

am Slbein, — bet liehen alten S*>>u, »eiche fte fotgfältig gepflegt unb
ihr Keine* £er) empfänglich erhalten hatte für ben göttlichen ©etft ber

•flotur, »elcbe fie gelehrt, baft bie Blumen am Siatne, bie S'fdte im
leiche unb bie Bbglein in ben l'Üften »on bet 2lUma*t ihre* Schipfer*

geleitet ftab, unb bap ein reine* SKcnfchenbetj in ihrer »errachtuttg

Iroft unb örguidung finbet! — Sie gebaebte bann be* Sütften, ber

alljähtlid) einmal auf ba* Sdtlop fam unb bann ber «einen Glaire

immer etwa* Sdräne* utitbtaebte, — f>t harte ben gropen fcbwarjbartigen

Scann mit ben fanften Slugen recht lieb gehabt unb ftch »on einem 3abr
tum anbern auf bie guten Bonbon* gefreut, bie er mitbrachte! — ach,

wenn et jett wtebettäme, — wie wollte fie ihm um ben $al* fallen

unb unter Srtubenthtänen fcblucbjen: «SSater, fennft Xu Xfin flbib

nicht mehr?* Xann flog iht ©ebanfe ju bet jungen OTutter,

netthtr fte ba* Sehen getoftet, unb eine $er(e hing ftch an ihre Wim--

per, — c* ift bod? rcdjt hart, ba* füfje®efühl, ftcfc an bie fhitierbruft

ju fcbmiea.cn, nie gefannt ju haben 1 Stonbeftuntcrfcbirb ? fagte

bie Stoftm, ganj richtig, bie 9tofenau'* waren ja ein armer

Sanbabet, beffen Jlhnen vielleicht »erfäumt hatten, fotgfältig iMe Stamm>
bäume malen ju laffen, unb waren »icQeicht nut burd) irgenb em
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t mu irooioacnbcm .perjen, cap ite curcg ctc rieuticicn vrttirtuuungcn

fturftin 5roit| nAber getudt werben ; — fte fab bie S*eiberoänb

Ten, wel*e fi* jtoifcfcen fco* «inb ber Ctfbe unb bic SBappeiif*ilber

Freiherren MD ffiolfftein je«, — unb fit mar heften froh !
— 3Jlü

obfeure« Berbienft «ine« SRofenauer* gcabelt teerten, wdbreub bie Ärone

be« 5rhrearjenfelbii*en Stammtaum* bi* in bic Sr*e Jleab hinauf"

tagte! — 3a ja, baebte Clara, meine arme SRutter »Are unglüdli*

geworben, nicht etwa belbalb, »eil fte fi* bem Surften unb feinen

H reifen unebenbfirrig gefühlt bitte, — nein, »eil biefe Greife fie al*

Ginbringling berra*tet unb auf jene elegante ffieife beleibigt bitten,

teelebe tiefer (cbmerjt alt rebe angriffe ; weil ibr Watte fictr in Jolge

beffen aUmdlfg feiner SBabl gef*Amt unb am S*eibewege }Wif*en ©e<

fetlf*aft unb 'gamilic nickt umbin getonnt bettle, ftcb für Grftere iu er>

IlArcn ! — — Unb bie 2s*ter ? — »Are ftf bem ibr beftimmten BrAu»

tigam nicht hoppelt unrbenbürtig bor ben Jlugen ber ;it ? — Clara

fühlte mit frobledrnbrm $erjen, bap fie bur* bie beutigen dntbflllungen

ber Süi"
:

»a*fen

bem^e$e™©\f*enl ihre* »a'ter* wollte fie fr* aueb alier «nfprü*e

an bie ®efellf*aft, wel*e bie ©nahe ber Jürftm ibr etwa belaffen

tonnte, freiwillig begeben, — fte wollte bann bor [üanj bintreten, ebne

SHeidjtbum, in einfachem ©ewanbe, unb ibm angeboren bor aller B3elt, —
benn fie war ibm ebenbürtig ! Stbct bie SWilgift ? ber iweitAgige

lermin? wie feilte fie }u ber Summe f*en jeBt gelangen?

, Chöre mamon ,

* begann Clara, fl* bie feu*tc SSange troefnenb,

—

„i* bante 3bnen fflr bie 3Rittbei(ungen, bie Sie mir eben gemaebt;

Sic haben mir bamit fneube bereitet, teJbrenb Sie bielleiebt geglaubt,

bie ©ef*i*te meiner ilbfunft werbe mieb tu »oben brüden; — o nein,

Waman, — icb bin im ©rgentbetl ftolj barauf, bie Grbin jener reinen

.tyerjenencigung ju fein, Wel*e meine Gllern bie S*ranlcn unb M.i-

frcbien ber fcrft pergeifen fiep, unb »erb« biefer feine ©elcgenbeit geben,

mich ben ÜRafel meine« Stammbaum* fühlen ju [äffen ! SBollen

Sie mir, chore muraan, noeb eine »Ute erfüllen, beber icb 3brer

mütterlichen Sorgfalt entf*lüpfe?"

Sie gürftin firtrte Clara fragenb, fw »erftanb ba* IflUbcben ni*t

unb jaubette einen SRoment mit ber Stnlwort, al« ob fre befür*tetr,

bie 3u[age bereuen ju müffen; — bann fagte fte gemeffen: ,3*
glaube, mon ciifüiil, lir ftet* gewahrt }U haben, wa* i<b ju deinem

»eften fanb, — aber i* bin ni*t gewohnt, mi* in »erbtntli*feiten

einjulaffen, bebot i* fie tenne! — Ainsi, fprieb Seine »Ute aus,

Ciaire!'

„bergen Sie mir jebntaufenb <franc* auf SBecbfel, SRaman, icb

»erbe benfelben auf meinen £io*jeit*tag au«ftellen unb pünftlieb ein=

lofen!"

Sie Jftrilin lehnte fich in bie Sopbaltffcn jurüd unb ein Stnflug bon

Spott wetteileuitete Uber ibre 3uge, inbem fie erwieberte: ,Su febeinft

ben rafeben 2De*fet ber Seibenfcpaften bon Seinem Vater geerbt }u

baben, liebe* flinb ; c'cst unmirai lc, »ie fdmetl fr* leine Stbncigung

gegen Baren Ärtbut in bie lelbenf*aftlid)fte S-'iebe für ibn berteanbelte,

fobafs 2u fein ©ebenfen nimmft, ein gut Ibeil Seine* Vermögen* ju

opfern, um feine angebli* bebrobte Gbre ju retten! — 3* propbejeie

Sir, mon cnfarit, bap 2u bei blefen ©runbfaten in ein paar fahren

bon ben jmeimalbunberttaufcnb gtanc« Seine* guten SGatcrä feinen Sou
mebr befiben wirft!*

,SaS fei meine Sorge, SWaman! — tooDen Sie ba* ©efebift mit

mir wagen ?*

„Ih6rii?:e* Kinb!' f ehalt bie ^ürfttn, — .ich begreife 2 ich nicht;

fc-fdje Cpfer |u bringen, »»Ire mir nie beigefallen, felbft wenn mein

feiiger Surft fie eon mir Perlangt bfltte. — Kli Un, icb will Sir Seine

Sitte niebt abfcblagen, ba Sieb biep, wie icb bemertc, ungliidlicb macben

Würbe." —
Clara batte bereit« ben Seltetir geojfnet, Sinte, ^ebet unb eigem

tbümlicb gebrudte i&Wtter mit einer Jürftenfione berborgebolt, »elcbe bic

Hnweifung an ben »anquier .f. in ber $auptftabt enthielten, unb in

benen nur bie Summe unb bie 9iamen»ttnterf4?rift au*jufüQen waren.

Sie legte HUe* bor bie prflin auf ben Sopbatifeb ; biefe ergriff bie

Sebtr, hielt mit bfr linfen §anb bie Corgnette bor bie Slugen unb febtieb

litternb bie 3abl toooo unb bann ihren Namen unb 2ilel barunler. —
Clara atbmeie auf, — ihr »erfpreeben roar gelsft, — fie hatte an

i Slttfeur »on SHolfflem feine Scbulb mehr ahjutragen, — fie war
frei!

ÜBAbrenb fi* bie Seene im fürft liehen Wem ad .- ahfpielte, fap Rranj
an einem bergirterten J^enfler ber §robntefte »u SHieJbacb ; er war af#

be* J)agbfrebel4 unb äHerboerfud)* an bem §orfigebilfen Slar ffl. per>

bddjtig jum 3wede ber lanbgetiebtlieben Borunterfudmng eingejogen

worben unb foUle morgen perbort Werben! — SJebmutb unb Uro?
wecbfelten wie bie ülpnlwolfen auf feinen männlich ernften 3ögen.
Sollte er feine Sdnilb leugnen ? — fein ehrenhafter Cbaraftcr ftrAuble

ficb gegen tiefen ©ebanten, unb wenn ber Sorftermajl ihn fidjer ertannt

bat, unb feine «ngabe befcbwbrt ? wa* half bann ba« i'eugnen? e«
Tonnte bie Slrafwürbigfeit be« SBilberer« nur erhoben unb ihn bor bem

fluge ber JiVlt berdcbtli* machen; — nein, er mupte befennen, batet

eine ©emfe geicbcflcn, — bap er bem SRarl begegnet fei, bap biefet

auf ihn angeicblagen habe, unb — ja ba fam ber ^Sunft, wo fein 9*
wiffen aufatbmete unb fich freifpra* ; naebbem ber Schuft bes ^Ageri

fehlgegangen, bitte er bei ungetrübtem öewufitfcin genifi nidbl «ehr

auf ibn gef*offen, — unb bap e8 hoch gefebeben, er wufite für biefei

ÜRAtbfel feine SJfung, — aber er fühlte ficb frei bon Scbulb! — SSerm

e* überhaupt eine «rbfünbe be« iWenfcben ift, feine ftebltritte mit »et^

lehrt gehaltenem Semglafe }u betrachten, fo halten bie äkbenfm be«

©ewiffene, wenn einmal in ibr Caric' !H reiche geidt offen ift, ni*t mehr

Stanb bor ben Singriffen he-; lieben 3*«, unb laufen unbemerft pin
3«inbe Über. 2Bar e« benn wirtlich ein »ergeben, »a« in ber

fritifeben «alaftropbe führte? — SBir tennen Sranjl'« Ütnfidjten übet

ben 3agtfreoel bereit«, unb bürfen un« alfo nid>t wunbern, senis er

nach retifieb« Ueberlegung biefer jrage ju bem Scbluff* tarn, bap er

eigentlid) bor bem bodiften «idtter ganj unfcbulbig fei, aber bor be»

letbigen irbifehen ©efefren ftraffAllig, unb barau« folgte wieber, ba» e«

feine Sünbe fein tonne, fid) biefer Strafe burd) fieugnen einer Jba'iaAe

ju entliehen, welche bor ©olt nid)« ftraffAllig ift. — Qt waren fd>«n

fünfjelm ^abre bergangen, fett 3tanj aus bem ftatcduftmu* gelernt,

bap c« Sünbe fei, ben ©riefen irbifeber, bon ©ort eingefeiter Cbrigleit

juwiber ju banbeln ; — biefer ?lhfa> ber Cbriftenlebre fdjien feinem &t-

bAebtniffe bf»te boQtg entiebmunben \u fein ; — bat erwAgenbe ©ewiReit

tieifle wie ein 9afle ho* über ber Srbe, unb eine Stalle von 2rug

fdilüffcn legte fi* iwif*en tiefen unb ben armen berfoigten Sieiber,

we(*er bie ©elcgenbeit benuffte, fi* au* bem Staube tu macben! —
Pfranj War entfrbloffen ju leugnen ! — er glaubte in bem feu*len »lide

Clara'«, mit bem fie ihm auf ber 2reppe bie juttembe i>anb jum Hb'

f*ieb gcrei*t, gelefen ju haben: 2bue ba« Seine, i* wiO rebli* ba*

©eine thun ! — Waren aber ni*t alle Bemühungen be* iBlab*en* ju

feiner Äettung bereite«, wenn er cmgeftanb? — Mein, tinb aber-

mal* nein, — bie Söürfcl waren gefallen, — ba* $en burfte

ni*l bcrratben, — e* mupte pertheibigt »erben auf Ceben unb

2ob!

Si*t« Staubwolfen wirbelten unter ben JRdbern ber ftalcf*e auf,

we(*e eon )Wei muthigen WoblgcnAbrten Wappen gelogen, ben Jtircfcbübl

bei SBrftmMen emporflcmm. Set febcrbebuf*te voftillon War ahge-

fliegen, um ben »ferben bie i'a't etwa« }u cr(ei*tern, we(*e ihnen

ohnebie* genug ju f eh äffen ma*te. C*in groper mit grauer Seinwanb

ttberjogener Hoffet nahm über bie $Jlft« be« 9kdc* ein; ein |wcilet

war rüdwArtä aufgei*nftrt, unb barauf ftanb ein mit Stroh berpadter

ftorb, »el*et muthmapli* SiJcin unb »idualien entbielt; lint* unb

re*l* an benfelben »aren jwei elegante $utf*a*tcln mit pariier

etifette angebunben, fobap ber Äorb bon ferne au»fab »ie ein pbc«

togTAphif*cr Stppatat. .Sie Aalef*c enthielt btei Vetren au« ber $aupt<

habt, — alte »etannte bon un«, weise wir un« freuen, in beftetn

Söoblfctn wieberjufehen. JJm 3onb be« SBagen* fap »aron Srtbur, ben

ber Dlütt bi* ju ben Stieflelten in lehmgelben Santa getteibet; bie

2liittag*hije hatte feine feilten fangen glAntcnb unb feine Stugen f*lAfrig

gemacht ; bie Jlfche ber Cigarrctte lag uttgefttrt auf feinem S*oop neben

bem 3widcr, unb fein Cbr f*miegte fi* na* ben Schwingungen be*

Sagen« abwc*fe(ung*wcife an bic ^elfter bcffelben, welche, wie nir

jur Öhre be« mie*ba*er 'tßoftftallc* conftatiren müfjcn, leibli* fauber

unb comfortable waren. — Stehen bem »aron lehnte ©taf Cofar,

elegant, jebo* nicht auffaflcnb gelleibet, unb unterhielt ft* mit feinem

Vis-ä-Vis auf bem 9iüdftbc, bem Sottor Steffen. Gben »ar ber m
auf ber §6be be* flit*büh(* ang

$.'anbf*aft«bi(ber th.it ft* auf vor

SSJagnt

ffommen, unb eine* ber lieblieb|ten

ben öliden ber Sfeifenbcn. Singe

rahmt von fanft anfteigenben Mügeln mit faftig grünen Sülatten un*

ernflbunfeln 2annen»A(bcnt lag ber S*lierfce glifrernb unb blenbent

ba, wie ein bon Smaragbcn umgebener Sfiefenbiament, unb im §tnter=

gtunb« hoben unter blauem Suftf*leier SAflerfamm unb <Bre*eripitc

al« treue sBA*t*r biefe? Mlefnobe* ihre J&Aupter in ben Stur! — Witten

au« bem See taudjte bic (leine grüne 3nfel mit ihrer Streubfitte, —
rc*t« (a*ten bie »eilen SQAnbe be* ^Agerbaufe« au* ben CbflbAumen

be« Sreubcnbcrg« unb lint* fab bie Urahne biefe* freunbli*en 2balc»,

bic fRuinc Jpohcnwalbcd, büftcr unb boblAugig pon ihrem Selten ftfe

herab auf bie fauber gelün*ten SOAnbe, hinter benen ba* ehemalige

f*mubige 5Mf*erP}ff(ein gar Porncbme ©Afte beherbergte'

Säten SHrtbur war eben erwa*t. Cr ftredtc bie jttfte auf ben leeren

»lab gegenüber unb fiel gAbnenb ein: „K propns, Su haft bo* bie

äuflern ni*t einjupaden veraeffen? ba* »Are cntfeSli*!"

,!»erubigen Sie ft*, »aron ©olfftein/ fagte Softer Steffen

lA*efnb, — ,i* fab fte mit eigenen üugen in ben «orb fegen; aber,"

fügte er mit bo«baftem Grnftc bmju, — „wenn wir nur ben «ort uteri

baupt no* haben, — am Cnb« hat er fi* lc*gerifirn ober e« bat ihn

ein ungefebencr Ititreifcnber inbep autgeleert!"

„Sacn? bleu, Soltor!" f*nellte Hrtbur mit einem Sa(e vom »olfter

auf, unb mit bem jweiten ftanb er f*on auf bemfefben, um über ba?
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jurüdgclegte Xacb be* Söagen* nad) bem ttwuren ßorbe |u fehen.

„©a* 6te l'incm boefc 'ne Slngft einjagen lernten, Xoltot!" fagte

Slrtbur aujatbmcnb, — „icb bitte ben SoftiDon a l instant umlernten

loffen! — ba« »Ire 'ne >d)fcte Slamaae, menn wir beute Slbenb im
Srodenen fAfsen; toai foHte ba meine "«taut bon mit benfen?"

,34 glaube nidjt," MtfekU Citar fpittifeb, — „bafs fie mit ibtet

platonifajen Sieb« ju 5>it ben Otbanlen an eine Slafdje Xolaier ober

eine Portion <X«»iar vereintet ; — nein, ba* fann fo 'n fentimentale*

ijrAuIrin au* bem Senfionat wie Xeine Angebetete gar nicht, wetdie

He bellen IhrAnen jroifdien ibcen übrigen* allerliebften Slugen letbrfldt,

wr.tr. ein bummer Sauernbube wegen [einer fä)Ica)ten Strtidje au*ge>

fciefen Wirt!*

,§ore, DSfar, — fage mir nid)t* flbet meine Staut, Xu weifst,

bafs ich foldje SBi v e nicht leiben mag!*
„Doucciueni, doucvmcnl, Arthur dun! — id) fprad) ja nut Pen

Xolaier unb Saoiar, weifst Xu!"
3nbefs war ba« Xorf erreicht, unb bie Gjrtrapoft rollte unter ben

fttangen be* Softborn* luftig oot ba* ©afttjau*, wo bet Söirtb, bie

äöirtbin, bet $au«(nedtt, bet Siccbauthtecht unb bie Kellnerin erwar»

tung*oell unttt bet Xbüre ftanben unb bie tlnlommcnben würbevoll

empfingen. — Xiefelben liefsen ficb fofort 3immer anweisen unb ibt ©e>

päd in baüelbe bringen. Xann begann Saton Hrtbut ficb umjufteiben;

et belle ben bunlelbkuen 3rad mit ben ©elblnbpfen, fdtwarje* »ein«

Reib, weifte Sltla*wrfle unb eben foldje Jtrabattc au* bem Äoffcr, braebte

bie fy>upt> unb aar: haare in einnebmenbe fRidjtung, unb fdjlflpfte bann

in bie forgfAltig gewählte SerlobungSgarterobe, WAbrenb bie beiben

anbeten fetten fid) bacauf befchrAntten, ibre fSeifelleiber etwa* |u

blltften unb ju glitten. — 9lun iffnete Saron Slitbur mit widjtig empcr<

gejogenen Srauen ben jweiten Söffet unb nabm barauä ein b«äform''

ge* elegante* ötui, worauf in ©olbbrud unter einet (Jreiberrenlrone ein

ß. 53. leuebtete, unb nAberte fid) mit hebeutfamem t'adjeln bem Xottor,

melier ficb burd:* Stnftet bie ©egenb befab. „Xa fe|ien Sie 'mal

Tottor, wo.* id) meinet Staut mitbringe!" Xamit öffnete et ba* Gtui

unb jeigte einen pracbtoollen Sdmtud: — auf golbenen SBJcinblattern

lagen al* Xbautropfen loftbare brillanten! — 6m 91b bet Sewunoe=a entrang ftd) bem Hunte bc* Xoftor*, unb aud) ©raf D*fat

gefteben, baf3 et feinem ftreunbe nicht fo Biel ©efebmad juge<

bitte,

«bet btbeim Xeufe(,* fragte et Hrtbur, inbem et ibn bei Seite jog,— „»et wat benn fo blibnnnig, Xit bie 6umme ju botgen?« —
Hrtbur läcbelte pfiffig unb erwieberte bie Siebteln emporjtebenb: „Xa* ift

ja eben ber §auptwt|s bei bet ganjen ©efebiebte, greunbeben; benfe Xir

meine Sraut bat mir wbon per Slbfthlag ein Sfimmdjen ton ihrer jeben«

fall* beteutenben 'Ülitgift ftbergeben, um bie bewufste Sdjulb an ben

.Vitrier ju bejablen; — idj fanb ba* aber febt überflafftg, ba mein

eher [taps bem Qubcn auf* Göltet flieg, unb Don bemfelbcn eine Xermin*:

»etUngetung auf 14 Sage erwirlte; finbeft Xu ba* niebt großartig von

mit, bafj id) nun biefe Summe ju 'item S?erlobung*gefcbenf ftlr mein

örautchm btnu>tr, fielt flc ju oerjuden?"

,?lber bet 3ube?* mefnte 0*(at flaunenb.

-Mon Dieu, Wo* Xu abet nairj bift!" fagte Sfrtbur, ben Xedd be*

Ötut* jullappenb, — ,bi* in 14 lagen bin td) ja Wngft glOdlidier Gbe>

mann, unb bann — bann (äffe idj ben Hebräer übet meine Steitgerte

fpringen, fo oft e* Xir ein Slaifrr maebt, 3reunbdien!"

C#rat bra« in belle« ®eUd}tet au*; — et Wat ns* nie in bie

£age aefommett, mebt ju betau*gaben, al* et hatte, unb bewunberte

nun bte Jioncfratance, mit roeldjer fein Jrcunb eine foldje Scbwierigleit

bei Seite fdjaffte.

ilrtbut nabm ben (Solinbee au* ber Sputfcbadjtel, C*fat tbat ein

©leidje*, unb wflbtenb erftetet ficb abmähte, bie otangegelben ölace*

etnjutnbyfrn, bewegte ficb ba* Äleeblatt bereit* bie Stiege binab. —
Xet Xoltor War rafebet Porau*gegangen, unb bereit* beim ©arten«

tbflrJein be* fceferanwefen* sorbeigelangt. „.yali . Xeltot," rief Itrtbur

jef t, „lehrt (Su<b! — Sie mAffen wenig Stjmpatbie füt bie Xurdjlaucbt

im a> er jeit tragen, Weil Sie an biefet Xbflr r er ii bereiten tonnten; — i(b

würbe biefelbe mit »erbunbenen Singen unb bei peebfebwarjer Jlacht

fmben! — Ädj!" rief et fteben bleibcnb mit au*gefrredten Sinnen, „Xu
bimmlifcbeftSau*! Xu öngel*hau*! — wie babe idj mid) nacb Xeinem
Slnblid gefehnt!"

„'•Sitte um ©ölte* willen,* fagte D*fat, „werte mir nidjt fentimental,— ba* tann id) nun einmal nidjt leiben, — e* ftebt Xir aud) ganj

mifetable an, ba* barfft Xu mir glauben!" Slrtfaur warf einen |tra<

fenben SJlid auf ben 'Jreunb, bann öffnete et bie ©artentbfire unb ft«

traten ein. — 3ean, weldiet eben au* bem Sorbaufe (am, febwentte

mit untertbdnigftem 3Sitl(ommli<be(n $ut Seite. „Schaffen Sie ben

Jtotb bann herüber befahl Saron Slrtbur, „welcbcn idi im ©aftbaufe

lief), abet Oorftchrig , boten Sie, — e* finb jerbredjlidje Xinge

„Sebt webl, %n Saron!* erwieberte 3ean; al* abet bie Renten

auf bet Xteppe Waten, tog er bie 3Runbwin(el her ah unb brummte:

„Xafi id? Xir ben &au*fn«dit mad>e, fiele mir im Jraume niefet ein;

baju finb anbere ßcute ba, bet 2Birib traben bot ©cftnbel genug; aber

(eben mufi id) bod), ob (ein §IAfd)d)en berau*ftebt au* bem .Horte, —
'S ßrmie }erfd)(agen werben im ^etiibertragen! — Diu j^,: wirb'* Gtnft,

wie e* f±eint! — bet Saron mad>t ein gani feierliche* ©efidjt, gerate

al* ob er bie Xurdtlcmcbt fclbet beitatben wollte, unb morgen witb man
her Jtungfet StafeWei* gtatuliten türfen jut ö«" Satonin! — ba* muft

idj gleidj bet bort fagen, bie Ärgert ficb bann recht barüber!* Xamit
oerfajwanb 3ean, unb whr folgen b«n SNeifenben empor in* ©ema« ber

,Törftin, melcfee wir wie gewJbnlid) im Sopba finben. — Clara fafi am
SmftK unb ftidte, abet ibt Süd ftabl ftd) bftee al* fonft übet bie

Sttdrabme hinweg nad) ben ©Aflen, — et war unftet, al« fdbe er eine

©efabr, ein {weite* §agelwetict heransehen; e* laftete abet aud) ftd)t<

lid) ein btödenber ©ebanle auf ben gerStbeten Äugenlibern, bet ba*
üfldbdjen ju e'mem etwa beoorftebenben flampfe nidjt fo ganj gerOftet

erfdieinen lieft.

3Ddhrent bet Xottor ficb angefegentlidift um ba* Sejrnbcn ber Sriiftin

erfunbigte, ben ffirftlicben Sul* einet eingeheilten Srflfung unterwarf,

unb fdiliefslid) fanb, bafi ftcb ber 3»ftonb bet ©nAbigen Xan( ben

ftArienben SeebAbern §war fdion bebeutenb gebeffert babe, abet gerate

jebt einet Arttlicben Jlacthülfe bringenb bcbQrftig fei, hatte ©raf 0*(ar

ber Sraut fnne* ftreunbc* einige paffenbe ©alanterien gefagt, Welcbe

tiefe gleicbgßltig nidenb fo turj al* miglid) erwieberte. Saton itrtbut

ging halb tum Sophatifcb, balb jum 3'enfter, nüichte ftd) ba unb bort

m bie Gonocriation, Wat abet auffaüenb jerftreut; ging et boeb. mit

einer feierlieben Slnrcbe an bie gflrftin befebwert umber unb war fein

Sreunb langer Giltleitungen, über bie man ftd) ben Hopf jerbreeben

mufj; er wollte ja nur in gebtAngtet Hürje ben SButtfd) autbrüden,

Glara'* «anb ju befiften unb bamU Safta! —
Xer Xottor fab fa^munjelnb feine Serlegenbeit unb (am ibm ju

üfllte, inbem er jeft auSnef: „Xie Jürftin bot mid) foeben gefragt,

$trr Saron, ob 3bnen auf ber Steife ein Unfall paffirt fei, Weil Sic

fo pcrftimmt finb; — td) geflanb 3br« Xurd)laud)t, baft Sie eine Sitte

auf bem §er)rn baben; al)o berau* bamit!*

„Piirlez mun nmi!" wieberbolte bie Sürftin unb nabm eine bequem
jubirenbc Stellung an.

Krtbur rAufperte fid«, braebte feine Arabatte in logifebe Serfaffung

unb begann, inbem et ftdj in einen SautcuU nieberiief».

„Xurcblaucbt lennen meine gamilie, — fie jAblt ju btn Alteften unb
angefebenften be* Sanbe*, unb würbe ftet* mit betuortagenben Soften

im Staate au*gcjeidmet. Slein Urgtofjbatet wat Oberfl<e«monienralb,

mein ©roftbater DberfKaajenmcifter unb mein Sätet ift, wie Sie wiffen.

Dberlanbe*gericbt*bire<tor. ©a* mid) betrifft, fo bin id) jwat mÜm
ä Diru burd) mein mfttterlidie* Gibgut in ben Stanb gefegt, unabbAngip

(eben ju (innen, id) beabftditige jebod) eine bet bieten anflAnbigen $of<

cbargen, bie mir fd)on offerirt Worten, bcmnAd)ft aniunebmen. 34 ba^f
mir baber fdmteidjcln, fo was man fagt, eine paffabel gute Sartbie ju

fein, natürlid) nut für ein 3)tAb<ben, welche* befebeibene nnfprücbe mad)t.

— Obrer ©üte, meine GrnAbige, perbante id) e* aber," fuhr Krtbur

mit einem bebeutfamen Scitenblid auf bie cmfige Stiderin fort, — „bafs

idb ein fotebe« 'UtAbcben nAber lennen gelernt babe, unb mein .f>erj ift

Don beffen Sieben*wQrbig(eit, Einmuth unb ©eift fo überwAltigt, bafs

id) beute getommrn bin, Xurcblaucbt, bie £ianb ber fdiinen Siegetin

Don ohnen )u erbitten!" Strtbur holte Silbern unb erhöh ficb, um bor

bie i)üx{['m ju treten, erfcbra( aber Ob« ben Sfid, weldier ibn au* ben

groften blauen ilugen traf. Unfieber fubt « fett: ^(rinen Sie, gnAbigc

§rau, 3bre bt*bcr mir bewirfene $utb mit biefem £iebe*art, welcber

mid) }um Seligften ber Stcrblicbcn madien wirb; icb Derfpred?e 3bnen,
ba* abergebene Äleinob forgfam }u bewahren, unb 3b""« niemals ©c=

legenbeit ju geben, 3bt (rftbare* ©efcbcnl bereuen ju mftffen!" Slrtbur

fant nacb bieier geiftigen Slnftrengung erfebipft in ben Rauteuil turüd,

roAbrenb bie ,"?i'iritin gnAbig lAdielnb erwieberte: „3br zinlrag, Saron
SSoIfftrin, (ommt mir niobt unerwartet, unb (ann meinem 4?aufe wie

beffen 'ifflegetinb nur },u grofser Gbre gereidjen ; mein Scbmerj, bie ((eine

ßlaire Don meiner Seite geben ju muffen, (ift fid) in bem ©(Ode auf,

ba* ibr ju Xbeil wirb, yd) gebe alfo
*

„gälten Sie um Rotte* willen ein, OJtaman!" unterbrach, fte plc)$lid)

Glara, welche Dom Stuhle aufgefprungen war unb fid) mit jurüdge>

worfenem Äipfdfen Slrtbur gegenabetftellte.

„©er bat 3bnen gefagt, $tn Saron, bafi idi 36rcn «ntrag an=

nebmen werbe? — ober ballen Sie meine Ginwilligung in bem Gon»

traete, ben Sie eben mit 3brer Xurd)laud:t abjufdjlieften belieben, fßr

öherflüffig? — Sie tAufcben fuh, Saron fflolfftein! 3<b bebau«, 3bnen
bie Hoffnungen auf meine SNilgift rauben }u müffen; adein icb würbe

mein ©ewiffen belaften, wenn id) ben SRuf 3brer matellofen Familie

auf* Spiel feten wollte; id) mufi Sie wenigften* aufmertfam machen

auf bie 3Jte*alIiance, bie Sie einzugeben beabfidjtigten. — Sie Wufjten

natür(id) nid)t, ^ett Saton, baft meine Stattet ein entföbrte* grdulein

war unb mid) geboren, obne meinem Sater reibtmAfiig angetraut iu

fein, — wie bitten Sie ficb fonft fo tief emiebrigen (innen, mit ernft>

liohe 2iebe*antrAge w machen; — Sie Wufjten natürlid) nicht, tafe id)

Sie baffe, perabfdjeue, — bafs idj mid) übten Wutbe, wenn irgenb eine
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2Jta*t ber Sßelt mi* in 3bre Mrme frürjte; — fragen Sie mi* nt*t,

warum? fyn SBaron, jebe ftaftr fi BW ftraubt T<* fl'gen ben ®«=

kanten an Sit, — Ob*« £«b«n*anf*auung«n, 3bf Cbaraftcr, 3b«
3Sünf*e, — fic ftnb ben meinen entgegettgefeft, unb «ine itercinigung

beiber »Art gerabrju unbenlbar! — Sie mufiten natürli* au* ni*t,

bafi mein §erj ni*t frei ift, bafj icb nidjt mehr haruber Prrfügcn (ann,

baf) eS einem Itannc angehört, bellen ßeben*anf*auungen , Gbaralter

unb 9Bünf*e bie meinen finb, unb bajs ti gerüftet bin, meine Sab!
gegen alle PorurtbeiitPoQrn Angriffe brr 9B«it |u »ertbeibiaen ; — ba*
Hütt suhlen Sie nicht, $err Waten, bcfcbalb ift 3br ,>rtbum t>er}etb=

Ii*; — aber nun ift unfeie 9te*nung au*grgli*cn; Sie haben un>

wiflentli* baju beigetragen, mir meinen Wrduliaam witberjugeben,

wel*en ein neibif*ci SJlifcgef*id Pcrfolat, — i* bafce bafür mit meinem
ganjen Wermoacn 3br« Shulben triabit, — nun ftnb mit, glaube i*,

quitt, Waren SDolfftcin, unb i* bebaute, [Jbncn nicht weiter bienen ju

lernten !" — Clara verneigte fi* grajiJ* unb ging in ibr GJema*; au«
ben grofjen blauen Slugen leuchtete jene ftolje Srauenfeele, w«l*e tbten

Werlo tennt, unb wie' bei t'uftgeift, ben brr cingcbilbeie (lautier in

ben fallen m fperren glaubt, bie Stricte jerreifst unb fieb über alle

SMten erbebt!

Die jDrftin unb Arthur ftarrlen fi* einige Secunben fpra*le* an,

bann fiel erftcre obnmditig in bie Sopbafiffen jurüd. — Citar, »elcber

Ticb »äbrenb brr ganjen Seen« fünfjig Dteilen in bie Sterne roflnf*te,

(Prang berbei, öffnete ba» Jrlacon an ber für|tli*eit llbrfettc unb biclt

ei ber Cbnmd*tigcn unter bie Stafe; ber Softer fühlte bebentlieb ben

$uls unb jeg bann raf* bie fttingel, wdbrcnb Slrtbur wie wabnjtmiig

im 3'ntntcr «uf > unb abrannte, fi* bur* ba« forgfdltig gebrannte 4)aar

fubr unb auÄrief: »Sucre Wen! — nom «Je Die»! — biefe Blamage!
— C*tar, erf*iefie mi*, tbue mir bie 3reunbj*aft! — i* (ann'* nicht

ertragen, et ift cntfe?Ii*!" — iotairr, Jluftrrn, Wrillantf*mud, S*ulb=
Iburm umaautclten wilb feine ^bantafie, — ba* 3immer brebte fi*

um irr, tic ©nomenföpfe an ben 2ii*«cfen lachten ihn au*, — brr

Söolf auf bem WriefbefAwerer grinfte fpMtii* auf ihn beruber, unb
wenn er an bem grofien Antlcibcfpiegel »orbeitam, erfebien ihm fein

blauer grad mit ben ©olbfnepfcn unb bie weifje SlHa«wefle wie ein

£obn auf bie Stieberlage, bie er beut« erlitten! Danf ben per*

einten 53em0bungen bei Tc-fJor-5 unb ®raf C«tar'* tarn bie .V.'irftiu

balb wieber tum Wewufstfein, unb ibr erftrr IBIid fu*te Clara. »Sagen
Sie mir, lieber Dotter, baft i* geträumt habe, — baft ba« ltnglaub<

Ii*« nicht reirfli* g«f*cbcn ift, i* bitte Si«!* ,8«iber," feuf}t« Dottor

Steffen, „mu£ i* iai Unglflct befteltigen. wclieiS Ober Cuer ?ur*>
lau*t bereinbra*! — Da« 5r«ul«in fcbdnt eine geheime £eib«nf*aft

ju nähren , — »ietlci*t eine ba* furftli*« ^iau« , in »elcbtin fte fo »iele

6nabe geneffen, ccmprvmittirmbe 9)etanntf*aft mit einem Unwärbigcn!
— o faffen Sie fi*, Dur*lau*t, — bie Slufregung »Urb« 3brem
obnebiei cjef*roa*tni Scervenfoftcm i*ab«nl — Stefsen Sie ba8 unge«

ratban« fitnb au« 3bron §trj<n, ti ift ohrer mütterlichen Wnabe tin<

»frtb geworben!"

,9Do ift fte, bie Stbf*euli*c?* fragt« bie ftflrftin, — .rufen Sie b«8
unbantbar« 3Baifcnfinb, bafc i* c* meinen fflrftli*eR Sern fflblen laffe!"

3«an, wet*er mit einer Panne frif*«n SBaffer» an ber Ibure ftanb,

würbe pon OMR beorbtrt, 3rflulein Clara ju cittren, tarn ahn halb

mit ber SHelbung jurüd, bat) §rAulcin laffe fi* wegen ltnwohlfcin ent'

f*ulbigen. — »rlba, fte riecht Sunt«!' fagt« her Xottor topfnictenb.

Die ,vürfttn aber weinte per Stilb bie bellen ,'iibren, unb bei fte nun
einmal ein Cbiect haben mufite, auf bai f>* bie angefammelte ClettrictteU

cntlaben tonnte, fo fafste T« ben etwa« ruhiger geworbenen Waren in« ütuge.

,Mais mon Dm, Waren JDolfftcin, — wenn man ein balbe4 3abr
'nem 9Ndb*fit bie Cour ma*t unb bemertt ni*t, baft man ju fpai

lemmt, — ba« ift benn bo* großartig für einen 9toul, wie Waten
Söelfftein! — wo hatten Sic beim 3b« Äugen, mon «mi?*

„,vräutcin Clara ift eine ni*t*wurbigt iieuchlcrin, Dur*(au*t!"
ftotteit« Srtbur weinerli*, — ^ie bat mi* mit allen Aflnften ber Motctterie

bintergangen, — fie bat mi* fpftematif* ju ©runb« &eri*trt! — Ob,
ch!* «rthur f*lug ü* »en Steuern an bie Stime.

»3* iMrt>« Sie rfl*en, Saron!* faqte bie ivürftm mit ?atbo#, —
,.nr* beute foQ jte fühlen, wai ei teifu, meine Nerven aufgeregt )u

haben! j* werbe fte ihrer Stellung ju mir entheben, i* Werbe fi«

iwingen, ft* in jene Älaffe b«r Wcfellfiaft lurflctjujieben , welche ibr

bie S*anbe ber i'tuttcr angemiefen; — ber fcabnfmn unb Uebermuth,

w«l*«r fi« ba4 grefsartige @kf*«nt meines feiigen Jürften (urücfweifen

lieft, wirb fi* frümmen unter brüdrnber 9?otb, wie ein« getretene

S*Iange, — ah rhsrmant. i* werbe mi* an bem itnblict erat(en,

unb balb bie Wenuqthuuna haben, bie ftolt« 9(rb«iterin ben Saum
meiner SRob« füffen ju feh«n, — )u bbren, ttn« fi« um meine verlorene
(Hnabc fleht unb feiig ift, bie ftamm«rj«f« bei ,\ürftiu 6*toar}enfelb
werben fte bürfen! Ah qucl plaisir, ceta, pour moi!"

«nheren SPtorgen« liefj ber $crr eanbri*ter »cn 2Rie*ha* ben ßerm
«fffffo» ju fi* rufen unb fagte: »Sa feben Sic einmal, tte(*en Crlafi

«oit In ber 3 flgbfrco«(gef*i*te Pom Cberfanb«4geri*te betemmen hoben

;

will mir gar ni*t recht einleuchten bie ÜRotiPirung, — lefm Si« nur,

unb fagen Sie mir bann 3brc Änfi*t barüber!* Der ^«rr ?lff«ffor

pufte bie Wrille, jog ben S*rcib4rme( lieber hinauf unb las:

»Die mbricirten Scten folgen im Untcrbunb« jurüd. — 3n
Wägung, bafj ber Jorftgebülfe iWar 2). Bon S*lierfe« b«n SJauertfohn

3ranj 3Rai«r Von bort nicht mit Cibe««rb4rtung al« benjenigen bc>

«ei*nen fann, pon teelchem «r in ber tritif*«n 9ta*t ben S*u| in bit

:t*fel erhielt, unb ba« fomit bei bem Stngef*ulbigt«n bie SorauSfebun.j
ber ütrtitel l, s unb 5 bc* 9cfeb«« Pom 25. 3u(i isbO fehlen; —
in Crwdgung ferner, bafi bie Angaben, n>el*e üoelaftungtjeugin Qttt<

jrntia jfcmbei in ber 9.<erunterfu*ung beponirte, wegen früher beftan<

benen unb nunmehr ju (fünften b«4 ^erftgehilfen Steiner geloften u:

timen SlerhcJltniffe* ju bem 3ntu!p<lten W* bem Öefcfce al* unglaub-
würbig erf*cinrn; — in Cnodgung eubli*, bafc ber nngef*ulbigte

einen ungetrübten Ceumunb beftt't , unb no* nie polijtilt* aogewanbtlt

würbe, — fo ift ber WauerJfebn Jrranj SWaier fofort au« ber Unter:

fuebungsbaft ju rntlaffrn unb ba« Verfahren gegen benfelben einjuftelleu.— Da« tenigliAc i'anbgeri*t wirb e* (ich übrigen* um fo mehr an:

gelegen fein laffen, ben wahren 3 Kita ju ermitteln, olc- bie* beim 3u>
famnicnwiitcn b«r genügenb porbanb«n«n peti)eili*en !luffi*l*organe

ni*t mit groften £*wierigteitcn eerbunben fein tann tc."

»3a, ba ermittle Öine'r etwa*!* fagte b«r ^en itffeffor, ben Crlafs

unfauft auf ba« 4Su(t nieberlegenb, — »wenn man auf beftem 3B«ge

ift, «in pra*tPolie* Crteitntnift ju Staube ju bringen, — ba Wirb

Cincm pIo(,li* ber Weben unter ben Süfccn weggezogen! — Slber wiffen

Sie, öerr fanbrichter, wa« meine unmaf}gebli*e Slnfi*t bei biefer

©cf*i*t« ift?*

Der Wureau*cf blies eine bide SBelfe au« feiner pfeife unb fagte:

»ym! — Sie meinen oieQei*t —

*

»3* meine," ergdnjte ber Slffeffor mit ben üugen jwiiiternb, —
,'« mufe eine Crinelme babinter fteden, — wa« würb« fi* fonft ber

SHeferent oben, ober gar ber $err Dberlanb««geri*tibirector um fo einen

Wauemburf*<n tümmern, ber tänte fonfl ohne (Snabe unb Farben oor'*

Schteurgeri*!!"

»$«b«lt«n Si« 36re gotte«Mfterli*«n 3h««n für fi*, §<rr üffeffer,"

Ia*te ber §err i'anbri*ter, — »fonft
*

(gorlfeöHng folgt.)

^Iffts unk '•Jlfuts.

• Ine Tcnantlf«« tUtf. 3t»tn «Wn> fan* Mt in mjrfide .(tcltrlc «uulrKInln
ftcnMu« Mm tvroerruf nmrr N« frdbaren. t)/i y-i<rcrtf<nm Vlaui <H V«ui^»t«iKiwl
fit > e™«. Clr iruitt miHitng bc« <u>t<au<rtil<n. au^rnfdietiilKti aimtn KleitVtct (»•
n<n |u Htm. Vitt «Imc Un«c CORe«» i^n au4 »uttoUt. 9* ftai ein tnnll4 (<•

nnteUr. hium flcbjcbn|aAci»«c 3dn,lln, mH hinilim. f^irirnntl^o Nu««. fCiUt"' llct

fbn tv 3inlt4<na(tc rufen. Ctt Um unt Stint Amt jUttrten . Mi 3uxfef »crfanci fym Nu
rttid. «II n Irin» br<4<lt(iun Sctldit« «« Ibrrm *>u(in rrblKtli. ra fitfU^ rrrtn»' "
*af fic |u. unumtl fie, tii ft rnnkttt. er bat>< f<inen Klerftinb «iitortn; tri Mk nttiii»

fit ken ir ibtnt (iimnt, — fie rMr Nr »ilfljnnK |« nat« geloinain. Hr« Kt*< lall« gm«i
geftill. rt baiit ti erbnVft. fi« »ar (>trdr«t r bu* tt

t
— latb «n Nn 9r«nbirnab(n vnr

eitaMnt tbtmlt ntetl« Itun, al» — <itn *iab i<ii| In Wcllrben Mntn!

•gjifbtrrdtljfef.

3uftorun 8 be« flilberrathfel» auf »eil« 456:

91« Iii J t r- ii:,,

««bafllni im» IBtiia« ten «b. «>>m>tia«i in erurl.nn, — Cralf »ni g. «. frKrta»»
in Cclfjlj.
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jwn ?t(ll »t«

& £«t. Oer is ft. rbeln.

dinier ben pdpdfidjen |u<n>en.

Kwnui »cii 3. 29. ^adlanter.

($oitfc|}unj.)

5c ging ihr Heine* Jincr unter beitanbigen Scberjen unb allerlei

munteren Jifchrcbcn rafcb vorüber; unb als fie nach äfrenbigung frtfi'ltcn

wieber auf ber Straf.e itanbrn, blidtc 'Frofeffor Vucber an bie »olle

leufblenbe 'JWonbfcbeibc empor unb lub feinen jungen Areunfr noch jiu

einer weiteten ftbenbimlerbaltung ein. „"W) habe mir nümlidS einen

Uermcffo Berfcbaftt," fagte er, „}um einteilte in ba* (Soloffeum für bie

heutige VoUmonbnadt. SiJollcn Sie mich babin begleiten**

„äRit SPergnÜgrn. Od)
wartete I3na.it eine Wefeocn:

freit ab, bieien großartigen

Jlnblid ju geniefjcn, unb
tonnte mit taju nicht« ?lu

genehmere« al* Obre ®e
feUidjaft münfehen."

sie gingen freu Gerfo

hinauf unb oll bie präd>-

ligen füllen tlalajte, bie

arefien l>l.ifc mit ibren booV

aufragenben Säulen cridjie

nen je(t fc ganj anbei«,

wie im (ubiinglidien, ge

fchwctyigen I ageilichte, tcel

ilti fo gar leine .ftrimfid)

(eit }u bewahren oermag
unb feinen Spielraum mein

(dfst für bie itbanlafte, reo

gegen ber beüc unb babei

boeb ungeupiitc Schein be«

SRonbe« unter bem weifien

Schleier, womit er alle«

ring« umber einbüllt

,

febattenbafte ©eftaltcn ju

nerbergen feheint, bie fo

oortecrflid) bietber paffen

unter bie Iborb&gen ber

alten ^Saldite in jenen win=

feiigen Haffen, in benrn fo

oft Mampfgefchrei unb

Sdtwcrtergefiirr ertönte.

Vor allem raffen bie langen

büfteren Schatten fo Oer-

trefflicb bort für jene« trotiige

Webdube, ben oenetianiiehen

Mafi mit ben büfteren (9e

fcbiditen feinrterbauerd unb
mandie feiner 3fcroobner.

Unf wie freunfrlid) umipielt

barauf wieber ber belle milbe

£d>ein ben jierltdieu 9!efta

teravel unb erweitert tief

ucr unfereu SSIiden ba*
,xorum mmmr, ben fo

(II KL XI.

frod) berühmten »littelpunft ber Öeidndite be* alten fHom.?. 9Bemi

man Her in ftiller 'Jiadjt wanbelt, fo wirb e* ber gefdiJftigen Vban
tafie fo feiebt, bie UcberTefte ber jabKcfen a'radilbauten nittt nur au<<

(ubaucn, ionbern mit bem gewaltigen Vebcn }ii beeilferu, welche* in ben

Heilen br* grcfien :Honi4 hier sufammenjlutbele. Scheinen bod? bie Sau
werfe auf bem tfapitol ihre ehemalige (Heftalt wietcr angenommen ju

haben, bai anlife labufarium, ber lemjiel ber ^uno Sfoncta, bie

?(Tr ober romifdje ">'urg. UebrifjUt mi bodi fall ein fleine* brauen,
wenn mir erneu gebamifchten Sfeiter, felbft l'rj auf efietnein t'ferbe,

bie hell «cm iMonbe bei*ienene S?ia facra binabreiten fehen, ben Jtaifer

SHtK Jlurel, um Tidi wieber auf feinem alten Wa{e am jorum bei

bem ^ogen be# «efctimtu* Seoeru-5 aiifjuftelleii.

yebt H* bodi ber tarpe;

lifche i^cl* mit bem lempcl
bes Jupiter <?aeitclii<u*

wieber bo« unb (teil empor
unb ragen nicht unten auf
bem fjtmm ^fomanum ber

Vogen be* Scptimiu« Se=
»ctu«, ber ^rieben^ieinpel

Vefpafian'«, bie AccaiMule,

wie gewaltige reifen au* laut

hranbenber Wilb bewegter

,>lutb beroor, au« einem

IVtenfcteumeere, welAe« hier

jufammengeftremt ift, um
Ca« ^wrabftünen ber \uxn

Hobe Verurtbeiltcn mit an
jufeben unb bie ftcb nach

befriebigler Neugier ebenfe

raieb terlaufen in bie ben

•Wab umgebenben i!rad)t=

hallen, bem onentlicben 'Üer

fehre geweiht, wie bie >Ba

Wifen be« Heipafianu-J, be*

.^uliit« ISdfar unb be« Con=
jtantin.

Unb noch ein anberec- ge=

wattigere«, Iriegerifd; glan

jenbe« V'eben btängt fidS im

leren Vlidcn auf. Tie mit

Siege«[riln]en gcidmiiutten

l'egionrn brmtTiumpbirenbeu

Imperator »crau«üiebenb

unb folgenb, bie .Rauptet

unterworfener "itolt«ftamme

mit ihren dürften unb Ho-

nigen bort »or uns birrd)

ben Triumphbogen be« ?t

tu« iiehenb unb pl6tilidi KRi

fereii VltderT wieber per-

fdiwinbenb im MonMichte
•,erflatternb , wie fie au*
bem bunfeln Schatten be«

Vogen« in bie £elle ber

wei&begldiuten 9»adu hinr

austreten.
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3eigt fid» boeb jc&t unterem Btide ©ewaltigete* ali «Qe*, wa* wir
bisher gefeint. Sa« Gelofft-um im uugewiifcn Scheine ter 9?acbt wie
ein Berg emporragenb, umgeben »ort jufammengeftürjtcn Tempeln, Ba>
fdifen, namenloien Irflmmern aller jlrt beute noch al* iNuine, ba*
Staunen*wettbeftc be* ganjen Stent*, fcier rrnitirit fich unfete Bbam
tafie nicht mehr, an ben Htifbau tiefe* gtöfcten Jbcatct* ju beuten.

Begnügen wir un* mit ber nwlcrifdVn Stiline, bie jedt im iltonblicbtc

i*on »on Jlufcen einen fo tiefen Ctntrud auf un* betooibriugt. ltitb

nun etft, wenn mir ba* 3nncre betrachten, wenn mir jtannenb cmpor=
Irtiden an tiefen Jrümmem, bie un* in biefem fluqrnblide wie ein

au*geböbltc* irelfengcbitge erfebeinen, unb un« gleich tarauj mietet bie

prdebtige Genftnictieit ihrer maifigen Bogen jeigen in 6<r muntcrcollftcn

3cicbming »on i'icfct unb Schatten.

Unb toi» fcbarftanlig jeigen bieie tiefen Schotten bie 'Äffte ber

SKauerlränung, bie Ueberbleibjel ber gigantifchen Steppen, welche bie

unb ba in beutlicbftcm 3<>bnicbnitt »on ber $5be bureb alle Si^tciben

be* Mmpbitbcater* berab nadt ber liefe geben. Slueb anbete liebliche

unb maletifcbe Silber bietet un* ta* Geloiicum bei einer ndcbtttcbcii

Beficbtigung. £iod) oben feine* Straudjmerf, ja cinjedtc 'Bäume com
Stonblicbte »erfilbett, tiefer unten eine balb pctfallene Detfnung, eine

Jpalle «ber ba* Stfld eine« ehemaligen ISorritei*. tic Tide ber JKiejen-

mauer bur*bre*enb , »on Slufjen ein Stüd be* nächtlichen Gimmel*
jeigenb, bureb weldje ein beller Stern iteunblicb bcrcinbhdt. gerner

ein etgcntbumlicbe* Leben, welche* man unten mitten im C'iicu* flebenb

ficb nacb unb natb ring« umber entwidetu fieht. Leite* QSeilüftcr ober

laute Su#rufe be* Gntjüden* anberer Bciudjer bei Goloffeum*, treibe

in ben fallen hinter ben einreiben bin unb wieber geben unb tott für

un* uniicblbar jur .$6bc biuanfleigen. 3uwcilen bemertt man al*bann
bie unb ba ba* Leuchten heller Xamcngemdnbcr ober Liebtctglanj unb
gndelitbein wie 3rr»i|d)e temmenb unb »erfebwinbenb unb bie irr:

brodelnbcn Bogcugdnge »on 3nnen berau* auf« prdchigite mit rotber

«lutb belcutblenb.

Xa* SlUe« faben unb grnojjen unierc beibeit 2öanbercr, tuel<tie,

nadjbcm fie einen Blid »on Chen auf bie Itü mnerioelt ring* umber
geworfen, nun mietet binahgcftiegtn waren, unten an tem toloffalen

Mreuje im Stittelpuntie be* Circu* ftanbeu. Xocb ereignete fid> hier

etwa«, ba* ihre fetetlij» gehobene Stimmung in eine betiere, ja luftige

»erwanbelte. I'er beulifie ilrofefior nlmtii niefle fo heftig unb ge.

waltig, baf) tiefer Ion ringi umber ein laute* tfcbo erweJte, worauf
eine »eine, aber burebbringente ^amenftimme »on einer ber oherften

(Salerien: ,3"' Wefunbheit' berabrief, eine iieflidjteit, welche ter

feffor mit einem haftigen: „3* banfe ^buen" erwieberte, worauf pl6blid)

ein (dwllcnte* ©eUcbter o«n allen Seiten ber bie Stille ber Sladjt unterbrad),

Cadjenb traten beite ifircn iflüdweg an. To<h gewährte ihnen fpJter

ta* (!«lofieum, aU fte »on bei .^bhe be« 2riimipbbogen4 be* litu«

rüdwärtd gewanbt hinabfituulcn, noch einen, legten »riiebtigen Slnhlicf,

ber ihre Stimmung nach bnn eben erlebten fomifehen 9>ortallc wieber

erhob. Wenau hinter bem ungeheueren Oehdube nämlich hatte fidj an
tem tunderen Jiacbtbimmfl eine helle Sl'ollenfcbifbt erhohen , unb erfchien

von tem wetfeen SRontliditc heftrablt unb burcbleuchtet, wie }ufammeu>
geballte aufquellende 31aud)inaffen , wie beut gewaltigen ,>euer bei br<r.=

nenben Hraleri entfliegen. 3>ie 2dufcbung war um fo polltominencr , ba
tepl am obetften iNanbe eine Stenge gadeln erfehienen, bie wie inngelnbe
jjlamnten empotleuehteten.

„Unb hiebei wollen wir Slbfdiiet nehmen," fagte laiujfam ber Statt
juianeitenb her i^rofefior ju beut jungeit 3ua»cn, inbem er ihm freunb=

lieb feine {sinb bot, .leiter nicht nur fflr beute, fontern wenigften* für

ein IJaar Stenate, ba ich auf morgen ineine Jtbreiie feftgefeut habe,

nach ben (ateiniieben ^etgen, nach Subiaco, Clcoanc, Cioitella unb
ähnlichen noch nicht fchr betannten CrIon, wo ich iBotanit unb ßeognoftif

hetteiben will, fowie reine, frifebe SBergluft auffueben, ba mir SRom mit

feinen beif.en Tilniten, feiner »ru miiiMi anfängt etwa* »erbdchtig ju

werben. Sueb pernimint man bie unb ta i^on einem gefärchtelen, fchr

fcblimmen (Safte, ber allcrbing« »or ber ^anb fporabifcb auftritt, teffen

©ctanntfdjaft iu erneuern idj aber turebau« feine 3<eranlaifung habe.

Södre ich al» Jlrjt hier ober jeigte ficb bic Cbolera ali fitmlidje l*pt

temie, fo würbe idj natürlicher Steife bleiben. SBergeffen Sie aber
meinen 91amen nicht, mein lieber junger greunb, unt auch nicht, tafe

ich in Clecano mein $auptauartirt in ter Cafa '.Haiti habe, unb wenn
3bnen für ficb felbft ober fflr Demanten, ter 3bnen lieb unt Werth ift,

meine §(t(te etwünfdtt wäre, fo bitte idj ungenirt mir eine Siotfdiaft

jutommen \u laffen."

,'fleften Jiant für 3br frenntliche» ?(nctbielen, boeb hoffe ich, taft

wir uti'i' bei einer freuublicberrn 3<eian(aifuno wieberfeben werben."

,9Dic WcTr will, vier trennen ild> untere lBege. ^cb jtebc mich reehlJ

nach tem fpanücben 'VUaje unb Sie wenben ficb linU ju bem t'atican."

„liodj einmal auf baleigei unb ftohe* Sl'icbeifehen."

X'onberer lebitc für ta* dieglemenl etwa* ipat in tie Aaferne jutfid;

toeb machte bie 'iitacbe tott bei manchen ber freiwilligen, bie fonft bureb

eine tabellofe Vliiffiibritng hetannt waren, tiine Ümftanbe, ibn ohne
weitete« einjulafien, ohne ihn jum Stappost Porjumetten. 3" tem

^niictn, wo er mit anbeten häufte, angetommen, fant er ben Weinen

.ÖorniHen in ter riete auf einem Stuhle fi^ent unb ihn ermannte-, mit

er bei foleben (Gelegenheiten faft immer |u thun pflegte, obgleich ibm

Üanterer fchon oft Wie auch beute wietetholt hatte: .3<b mag ti nidii,

tafi Iu aufbleib«, um mich ju erwarten. SSoju, 'tu hraucbfi Jeincs

Sdjlai fo nbthig wie tie ilnbercn.* Xarauf gab aber ber Keine pfiffe

Schwabe, wie faSon oft, fo auch beute feine SIntwort. ionbern lächelte

nur ftill in ficb hinein, wenn er ben Slnjug Sanberet'« Stlid für StilJ.

wie bietet ibn oon ficb auf ten Schemel watf, jufaminenla* unb an fein

eigene* l*ett ttug, welche* ficb m einem SL'infel beficlben »{immer* befant.

*Bir wollen hier nun fogleid) gefteben, bafs fi<b jwifchen beiben faft

ftiQfchwcigenb ein SPerfriltnifi eingefcblicben halte. Wie ta» eine* §erm
}u feinem üener, ohne bafc tiefe* SJerhiltnife je befproeben, ja »on Seite

Vanberer'v nur mit gtofeem SBiberftteben gebutbet wutbe; unb feod?

hatte er fclbjt ju tiefem 9erhältnif|c ba* ,funtament gelegt, inbem et

bem (leinen .ftorniften, welchen er ali eine gute, ehrlich« unb anhang-

liebe Seele erfannt, au* feinen eigenen nicht unheteutenben DÜrtrln bte

unb ta etwa* aufbrang, um fidj 'Hufjcug anjufebaffen , Wie er lacbenb

mit bem Beifügen fagte, bafs Meinlichleit eine ber öaupttugenben be*

Solbaten fei, unb aud> in biefer Sicttiing war bem Spielmann ter pdpfu

lieben .SuaPtn nicht ta* ©eringfte porjuwerfen. Tap feine Uniform

auf* rteiutucfte fai, tafür baue er fchon felber gefolgt; unb wa* fein

3nftrument anlangte, fowie auch feine 20affenfiftde, fo war ta6 »Ue-5

immer fo fpiegelblanf , baf} felbft ber filtere ernflbajtc Dfftjier, her ihn

bei ber üUuttemng hatte jurüdmeifen wollen, feine Jrenbe baran hatte

unb einmal fagte, e* Wilrc wahrhaftig febabe, wenn wir tiefen liefen

uikbt aiigenoiumen bdtten.

Jlnfierhalb be* Tienftc* war er mit feiner angeborenen ^ftfjtgfeit

ein gar aufmerffamer unb fcblauer Beobachter unb fd'on einige i'tcile

hatte er bem ßommanbanten ber Äaiernfnwachf Jlnjeige gemacht »on

perbdchtic^cn ^nbivibuen, bie ficb in ber 3)dbe ber (schdube umbeti

trieben; |a einmal hatte er ten Boften vor ten (Gewehren aufgeforbert,

ja gerate ;u gencitbigt, einen umberfcblcicbenben Merl ju vetbaften, bei

bem ficb bann allerlei ünge eorfanten, über tcren Bc|u> er ficb nicht

genügenb au*weifen tonnte, aber Unbaut ber 3tJett Sohn ift, fo

balle tiefe Söiflbc bem Keinen ^wniifte« nicht* untere« eingetragen

ali ben 'JJamen Stattcnfdnger, ten er Idcbelnb mit ber Berficbtrung

hinnahm, tafj er nicht nur jur tichtigen 3«t wadffnm fein tbnnt, fontera

audi gebötig beifeen, wo ba* nothig fei.

Sm beuligeu 8bent fcblidt er ficb leife an tauberer'* Betl; tiefer

baue ficb fchon nicbcrgrlcgt, tonnte aber nidrt einfchlafeu, ta ihn feine

heutigen ^rlcbniffe bcfdidjtigten, unb gab be*ba(b auf bic Srage be*

.t>orniften, ob er jroei 3s3orte mit ihm reten tütfc, eine minber barfdk

SIntwort, al* er ionft wohl in Ähnlichem galle \u thun pfleejte.

,3d> wollte 3bnen nur fagen,* jlüfterle ber Sintere, »tafi fidj »ieber

einmal allerlei uubeimlidie* ßlefintel in ter 9tdbe ber Maierne herum-

treibt, unb wollte Sie bitten, morgen ten Lieutenant be« 3»gc* hier-

»on in Wenutuif; ju fe^rn. Jlucb geht Bcrbdchtige* in ber 9tadjbarfcbaft

»or ftdt. (5* in ta eine Spelunte, tie icb fchon lange belauert

bahe, von ber ein vergitterte* ,\cnfter in ben binterften (leinen Mafernen-

bof gebt; biefj Oitter ift aKjefdgt Worten unb bann wieber mit fdjwadien

«lammern »erleben, iobaji man c* mit geringer Stühe entfernen unb

wieber einfe^cn fann.*

,3« «wlttem 3mede »etinutbeft Xu';"'

,r;i,i lo wie bie BJdljcbcn fagen. «her lernesfall* gefdwb ba»

mit guter Jlbftdit; icb tenne meine Bappenbeimer , wie unter Cbergefelle

mit gefchwungener L'Ue ju iagen pflegte, wenn wir ihm ein fcblecbl

geineffene* Seibel Bier brachten."

,3cb bewunbere leine ;)beenoerbintung unb will mit bem Cffijtcre

übet leine Beobad>tungeit reten."

,<?* ift etwa* im Sorte gegen bieie Äaferue. — SEBotlen Sie mir

glauben unb mir tarauf bin eine Bitte erfüllen?"

„SBa* willft Iu beim fonft noch?"

,3n ten ndchften lagen trifft Sie bic MafemcnWacbe, PieHeicht

morgen ober übermorgen. Jaufdjen Sic mit einem Mameraben; e*

wirb Obucn ba* leicht werten; ober nehmen Sic ein Betar 2age Iii

laub unb gehen nach Albane, wie Sie fchon lange vorhatten."

„Ci, tteiue* Ungeheuer, für tieien iHath feilte man Ihr einen Jlrreft

»erfchaffen, unb glaubft Xu tenn wirtlich, wenn icb felbft müM«.
etwa* gegen un« im ?i>er(e fei, id? würbe ba* ©eringfte thun, um mich

für meine 'fkrfon ber Wefahr 511 emjieben? B»ober verbiene idj tiefe

fdileehtc URcinung? »cd, leg Tidj fctlafen unt lafi aud> mid)]in Muhe.

3&a« über mich nereinbredien foll, wirb mich fichet treffen."

Um anbeten Jage würbe l'anberer alletbiugv \ax J(afernenwache

(«mmanbirt unb tonnte ficb nidrt enthalten, tem fleinen {wrniften einen

Idcbelnb cn Blift jujuwerfen. S3a« jener ihm getagt, taoon hatte er

allerbing« mit bem Lieutenant be* 3u«c* gefproeben; boeb balte ibm

tiefer acblcljudenb entgegnet; .Stan Weif; wotl, taft fie etwa* im Setübe

fuhren; boeb glaubt man bie Sdten in ter ijant jn haben unt wirb

ihnen luoertommcn. Xod? Werbe ia> bie «efd?idfte mit tem jenfter weiter

melben."
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lieb: igen* ging ber Nachmittag ruhig porüber, unb mabtenb tcr

Nacht würbe bie Kafcmenwacbe um einige Vefteti Pcrjtärtt, bocb jeigtc

fid) burrbau« nicht* BcrbJchtigc* ; unb al* am anbcren Siethen bic

päpftlicpen ^uaeen im Jjofc antraten , um ju Jyclbbieitftfibitngen hinaus

in bie Gainpagna ju jichen, bie .(totniften auf bem rechten Flügel,

nidte l'anberer icinem Keinen greunbe heiter ladielnb ju, worauf bittet

mit ben Siebteln }udte unb tinen pirlfagenben Blid mq ber Nicbliing

lraif, wo fid) jener limine £>of mit bem ocrgillertcn teuftet befanb.

Ungefabt ein* Stunbe nachher fcbultette unfet junger SüfeM fein ©e-

webt, ba ibn bit Neibe traf, ben heften v>»t btt Kaicrne ju bej,icbcn.

Gr fdiritt auf bet Straft bin unb btt, betrachtete firb bie Borftbep

wanbrlnbcn , wie man bei (elchcr Gelegenheit webt ja Ibun pflegt,

j .taute auch webl an ben Sttcifen tiefblauen .fiimmcl* empor, tcr fidi

jwiidien teil .fräuierreiben (einen Bliden barbet, unb lauidjte aud> bann

unb wann flehen bleiben* Gewebt im nrm auf ba« bumpfe Naufdicn

ber mächtigen Fontaine tc* BctctiplatjcS in ber NAbc, bereit Traufen unb

'.Mürmeln, allcrbing« gebärapft, an fein Cht feblug ;
jent aber mürben bieie

[

2enc oerfd?lungcn butdi anbere raufebenbeie luftigere Klänge; benn brtjben

im »weilen Siede ber Kaierne begann ba* StMiinftorv« ber .-'liaren leine

täglidien Uebungm unb eine heitere lanjwetfe Hang in bie Strafte hinan*.

Xa mit einem Utale pcrnabni man ein betautenbe«

Krachen com binteren .'pofe ber Kaicrne her , wie ein furjer ge=

waltiget Xonneiidiag, bem aber gleich barauf jwei bi* brei noch (tariere

Xetonattonen folgten. Ciitftt'lidi — wa« ging ba por fi*. i-'anberer

jebaute hinter hi< auf bie Aafcme, bann in bie Vuft empor, bie fid) nun

mit einem SWale, wdbrenb eine,« furchtbaren Krachen«, wdbrent neuer <5r= ,

ptoftonen, wdbtenb bent Getofc brctbeitber Balten, juiammenftfirsenber

2Rauern, plf flieh perfinfterte unb bebedt war mit auffteigenben Staub'

Welten, bie mit au*einanbcr geriifenen 'Steinen Pcrmifcbl waren. Gr

wollte fieb hinein in bie itaferne ftiirjcn, aus ber ein tnarlcrichüttcrnbe*

^amtnergefdbrei berporbrang, wo war aber bie Kafernc, wo war ber Ibeil,

in wclebem fid) ba: SJaehlecal befanb; perfebwunben waren bort l'iauern,

Zbüren unb Scnfter unb nicht* übrig geblieben, al« ein wüftcr Itümmet
baufen, au« welchem jerbroebene Balten her-eorragten unb au« welchem

fieb ein bumpfe* 3a,"weni unb Stimmern allcrbing* rafdj unb rafdjer

fa>wfld>er werbenb boren lieft.

(Sine fhubwürbige Untbat war jum grJf.ten Ibeil gelungen; ein Ibeil

btr .Suaoentafeme pon ruAlofrr yanb' in bie l'ufl gefprengt worben.

33o* bie freinben Sblbner, por Mcm bie teutfeben Vaubernecbte, auf

welche d bauptfächlicb abgefeben war, pernabmen nur in ber Campagna
braufjen ben bumpfen Knall einer (frplcfion unb wutben rrft bureb

au^jjcfanbte Boten Pon bem llnglüdc unterrichtet, welche« ihre St^bnung

betroffen. Unb wer waren nun bie Cpfer bieffr ^reoeltbat, bie ihren

nnftijtern fe traurige ,vrfi<bte rtagert follte? Gin Ibril ber flafernen=

wache unb ad>t}ebn Ungladlicbe ton ber 3tHFitbanbe bc<s päpftlicben juapen>

corpä, lautet Italiener, ;wci Tritte! Somer.

i'anberer war ber Grfte unb eine Zeitlang ber (Jinjige, ber ton ben

hetbeigeftrbmten Neugierigen ben Steriuch machte, in ba« ©achlceal

POTSitbringen, inbem er mit Sliefeuttaft einen mächtigen halten ju ent=

fernen ftrebte, — tergchlicb — bort por ihn gab e« feinen leeren Staunt

inebt, ber im Staube' gewefen wäre, febenbe ÜBefen fcbn&tnb ju uw
geben, bort war alle« aufgefüllt mit einem grauBgen OJemii* Pon

i'eidten, halfen, Schutt unb Steinen. Tort in bem Cbao«, auf

ba» er mit burd) GntfeHen unb Vlnfttengung blutunterlaufenen Slugen

ftarrte, lagen feine armen Hameraten, mit benen er nod) Por wenigen

aiiiimten Söorte gcweditelt pergeben» Pcrfud>tc er wicbcrholt tu

ihnen }U bringen, unb Pergeben« rief ibm bie Stenge brauften ju, rafeb

jurfldjuipringen, ba eine noch aufrecht flehenbe Stauet firb gegen bie

Srrafje neige. — 9?o<p einen Stitgenblid fah man ibn bidtt por bem
iWacblecale, bann erfolgte ein abermalige« bonnernbe« Mrachrn unb

^raffeln, jugleicb ein gellenber flujfchrci au« yunterten oon flehten, unb

auch ba« lefte Cpfer fehlen Petfdjlungen worben ju fein.

Da nahten bie .iuaten im Uauffcbritt ; ba brachen fie eilig burch bie

biebtgefchaarte SRenge unb leinet warttte ein (!ommanbo ab, um bie

dVero'ebw )ufammenjufet!en unb fich auf ben Irümmerhaufen tu fluten,

pon bem „foeben por einer Secunbe," rief man ihnen oon allen Seiten

entgegen, ber Soften per bem Gewebte bearaben werben fei. Jlllen poran

ein Heiner .f>orni|t, bet fein ^nftrument in einen Pichten SWenfcbenbaufen

ffhleubette unb wie eine Hase über Steine unb Saiten aufwart« Heiterte unb

bann }ii einer tafdj entbedten Ceffnung bincinblidenb mit geOenber Stimme
fdnie: „<ir lebt nod), et lebt no* — e* irt ifanberer — er lebt nod) !* —

Sic arbeiteten bie triftigen 0eftalten biefer jungen i'Mnntr, wie
j

flogen Steine unb Balten )ur Seite, wie rafcb unb boeb wieber wie

forgf4ltig würbe bie Ceffnung Pcrgröfiert, bie bet tleinc Sptelwatin entbedt

unb in welche er {tob nad) turjer ilrbeit mit einem ^ubelgcfchrei binabfebwang.

Gin unerbbrt gunftige« Oefcbid hatte Vanbeier auf bie wunberbarfte
'

Htt gefchu^t, errettet, unb ein febwerer Balten, ber Über ibn binabge<
j

glitten war, War ihm ein Scbilb geworben por ben nieberftfirjenben

Steinen, bie ibn fonft unfehlbar jert'cfemettert baben wftrben. Nur einer

hatte ibn fo heftig an bie linte Schulter getroffen, »oft er nicht im
stanbe wat, ben Ülmt jtu erheben*, ob gelähmt ober gebrechen, wer

jragte tantacb bei ber (Iberftanbenen l'eben^efabr, unb tonnte fieb bod)

bet junge ,-juape, ohne geführt (ii rorrben, nadi bem in ber Ndbc ge>

kgenen C->pebalc bi Sau=ivirito begebrn, wo bie forgfAltigc Unterfudtung
bei Slrjte-J ihm ju feiner grofirn Jrretibe bie Oewifsbeit gab, bnfs feiii

Vinn nicht gebrochen, fonbem burd) ben btrabflürjcnbin Stein nur
porübeigebenb gelahmt worben fei.

Ter flcine A>ornift letftete ihm getreulich ©efellicbaft unb brachte

bie meiften feiner (vrciftunben bei ihm }u ; hier in bem ftillen l'ataretb

eine gerne gefebene Wefellid-aft, ba er Pon aufeen herein manche Sieuig=

teil in biefe abgefetietenen tNäume trug. 9tom fing an für bie cremten
iebr unangenehm ju werben. lie .{Sipe flieg Pon lag \u 2ag unb bie

?!.id:te braditrn teinc Jtühluna. Xer iialirniicbe Gimmel, pon beffen un>
verÄiiberltdM-m , reinem, liefern Blau unfere Tiebler unb ilrofaifer fo piel

iu er>\Hen wiijeu, jeigte fteb aueb je|>t unbewc^Kt. aber oon erflidcnbeii

S<iroccetriuf!en tiherjogen, trantlicb blafs, ohne Veben unb Bewegung,
l leichfilcbtig , peibricfslich, unb eijt bie Campagna unb bie ©Ärten in

unb um :Nom, wo man feinen (Grashalm mehr fah, ber nicht ju ^ieu

geborrt war, wo irlbft bie immergrünen Baume unb Str<tud?cr mit ben
trättigen Blattetn bflrtfiaubig unb foimterbrannt fmb, wo ba« ganjc
Bat te* lippigen Süben«, wie c« in unieret Bbantafie lebt, feine

flebriiiditcit mehr bat mit ber SBirtlichteit be« allec oerjebrenben Sonnen'
hranbc«. Unb erft fo ein iebwennütbiger Scirocco ba, wo ber beifse

•il'int alle Sehnen crjcblarit uub ielbft unfere geiftigen Munitionen hemmt,
wo man fid? tauin enlfitliefien fann ba« .v>aii« tu Perl.i||m unb fidi boeb

wieber milbe unb matt baPcnfcMeiett in bet iiofnmng, brauren einem
erfrifebtnben Cviuchc ju begegnen, rto man ber »rm mti«» wegen
ielbft per ber tfihleren Naebtluft bie Smfler perid-licfit. 3" folcbct ,-ieit

benlt man gewbbitlich vrtbriefilidi in einer unbefdirribliien Sebnfud>t

nadi bem i'i'orbeu mit feinen fnidten grünen Buchen = unb Gicbenwälbeni,

feinen murmedtten Ctielleit, fa|tig- grünen SlHcfeit unb an bie leudjtenbe

Slcid'c malerifd) gelegener Seen, bereu Sl'afjerfpiegcl uon etfrifchenbem

«uithaudjc getrJufcll wirb. (gortfci-nng folgt.)

cSin MrfttnnUr ptdjftT.

(tem e. «».)

3in 3ahte ist 7 wat bit iStabemie in farii in feiner geringeren

Überlegenheit, wie ein balbt« ^abrbunbert jpater bie armen ^rei^riebter

bc« wienet Buvgtbcater«, al* jie Pen beu Pielen bunbert eingelaufenen

coneurrirenten ^uftirielen bem „Schach bent Monige" nur bitrum ben
erftrn ^rei« juftfannten . . . weil Tie Nutolpb Wcttfcball für ben Ber-

faffer hielten unb bod) gern tot ber 51*. It mit einem berühmten Namen
unb ihren hochfeinen prcisricbterlicbtn Nafen glanjen wollten. . . . fll*

aber ftatt te* berühmten Namen* „Öottfdtall" ber furchtbar unhetanutc

Name „ S<rjaiiffert * au* bein oeifiegelten Settel fttbtbat würbe — be=

tarnen bie bed'feinen Nafen ben alleibofeften Bertegenbeit*:Sltrtfehnupfen.

Bei ber partfer Ultabcmie wat bie Sa*c nun fall umgetebrt. Xit
Jltabcmic hatte einen ^ret* ausgefeilt für eine poetifchc Srbeit : „lieber

ben Bortheil ber CÄelebriamtcit." Unter ben Pielen eingelaufenen Nta;

nuicritten gefiel ben B«i-?ri£btern nun oor allen Gin »ebicht ganj be=

fonbet*, unb fie würben bcmfelhrn un>weifelbaft ben uften Brei* jucr=

lannt haben, wenn ber Bort nicht fo untorficblig gewefen wäre, in

biefem tücbicbte ju fagen, bafi ein fünffebnjeibriger jün^ling btr Ber.

faffer fei. Konnte bie* nicht eine bt-fe l'fnftification itin ? Cbct —
wat ber Bort wirtlid- ctfl fünf-ehn %ibrt alt . . . Würbe grranfreieb nicht

lachen, würben bie alten, auf bem 'iWgafu« ergrauten Sl'rttTeiter nicht

wütben, wenn ein Knabe ben Brei* batontrüge '? Nein, wir fmb tlug

unb reeiie unb un* betrügt man nicht — unier Mrititerruf, unfere

bürgerliche Muhe ftebt auf tem Spiel ... wir geben ben eTftcn Brei*

bem (Dcbid't, oon bem wir itch-r wiffen, bafs r« einen berühmten Batet

hat — unb biefem „heften" eine bübfefae Belobigung. . . .

Unb al* ter junge Bolnteebiiilet OTaria Bietet ^uige bann mit

feinem Xauffchcin Por ben fetten Brei*riehtem ftanb unb ihnen bewie*,

bar) tr am l(. Jfcbtuat iso > }ii Befancon al« Sehn be« Cberften i)ugo

auf bie SBclt gefemmen — ba waren 'bie alten «faberaifer bedj red)t

froh über ibre falomenifche SPei«beit unb Borficht.

Ter Cberft ^ugo gebbrte einet altabeligen Familie an, hatte bm
Stbtl aber in bet NcooluiioiiAjcit freiwillig fallen [äffen unb war al*

greiwilligeT in bie Slrmee getreten. Unter Napoleon wutbe et Oeneral.

Seine öjattin bagegen bafcte bie Stetolution mit btr ganren öilut ihre«

Benbte^erjen* unb hatte al« "Dtäbcben unb Jochter eine« Kaperfapitain«

foaar bie tßJaffen gegen bie NepoIution*armeen geführt — bi* bet

lieben«würbige Cberft £ugo fid» bie febbne Nopaliitin etobette. Stbet

biefe Tiibarmonie bet politifchen öefmnung ging trüb unb oft ftürmifcb

burd) bie ganje Ghe.

Ter (leine Bieter unb bie SRuttcr begleiteten ben Qcnerat Jfpugo auf

ben Napoleonifd?en Siege«jftgen nach Clba, Bari«, Nem unb Neapel.

Uli Statthaltet bet Brcvinj aoellino in Galabrien halte General ^tugo

beftanbig barlnädige Kämpfe mit ben Banbiien unb unter biefen mit

bem romantifeben rtra Tiaeolo ^u befteben. Tiefs ganje abtnteuerlidie
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Vianbcrleben Hub nidit ohne ©fnflu» auf bie früh n»a*c Vhantafte

llcinen QtdM 6um>
Siit fichcn fahren [ehrte Wietel mit ber Vtutter unb jtrfi Snibern

na* Vati* jttriid. Tic ,yauiilic toobnte in rem fiübcieii Mioftcr per

.Vuiflanthier. .\>cim(i* verbarg, bie üNullcr, bic treue SKonatiftin, in

tbrer fflftfjninifl jtrei ilabrc biitbur* einen alten gca*tetcn Vlnbinger ber

2'ourbcn* — ben ©eneral Materie, Tiefer, fein gebübet unb von

licbcii-Mrfirbiqcr Clegont, routte bei crjte. itbrodmicriidi ^clirbtc Vcbrcr

be* flcinen 9?i(ter. "'Jlbcr bet Vrrficd be* Wevalifteit tPiittc verratben —
bei WcäAtctc vor »in ©crtialtgeriAt Napoleon'« gcf*(evpt unb — fcin=

aerkbtet C. hJie ballte ber Heine beifebtülige Victor tntgo ba* ganjc

«ef*(e*t bet «arelecnibeit ... unb bieiet Öafi reurjelt no* beute in

briii .Versen fc* greifen Verbannten auf ber .vclfcniniel Öuernfen

!

öm Sofort war «eneral fingg am Qtfe 3«fcpt> SfoywtMi'i in

Diabtib. (5r rief leinen 3obn Wctcr batin, une tiefer erbielt eine

ÄTftflcDe in bei fltelja'atemie. Jlbcr f*en nad) einem >brc nnifstc

Vieler e> eur*}uieten, Mb er reicter }ur Vtuttct unb in fein liebe*

Hille* Mlcfter na* Vati* jurüdfehren buifie.

Wahrcnb bet „.yuntert 2agc" unb ber erflert iNildlchr ber Sour
bpitcit traten bic yclitifcben StniAauitngcn unb »cftrebttngeii jmiiAcn ben

CÜern in io f*arfe Central«, tafs fie ihre t»be gfitlirt) lr>ijcn. Ter

Settel gab feine Stinte, Victor unb (Jugen, i» ein Vorbei citutM'Miijtilut

lür tie berühmte votptcd:nti*e Schule, .tycr befdiäfligte Victor fi* am
Mobilen mit 'JPiatbcmatif im*— V°efie. Ticic briten Steigungen beulen i*en

an, bofi in feiner »ruft tie flrenaftcit l«V.rcni,i»c Via» haben : bie iebarf tew=

teilte »crcit-nuna — unb ta* entfeficlte Traumen einer glftbcitben V hantafte.

Ter junge Voct fdjrtcb unb lief! mit viertehn fahren f*>Pit binden:

tie ftreng ciaffif* nrfc-rmle Jragbtie „ JitametK* unt |«tfi orefie Itnifcbe

<*cti*le „Ter ftehhe unb ber Sinne" unb „Tie tjanatierin", tie veid)

cm yoeti'il'en S*r>nbciten fuit. JU* ein ^abr barauf bie eben crUblie

iSeiduttle feine-.- oen ber Sltabcmie belebten ÖetiAtc* in »ari* ta* grbf,te

HttHebrn jtniaMc, gab ber 'Haler ben »itteu jeine-J eebut*: n>ti oai|

ttr i.
! cefie »ittnen ju bürfen! — nad» fangen SMbilm cnMid) naeb.

'.II* in ben fahren is, 1:1, 20 unb •_'i 2<u!cr .i>uflt) bei ber Vlta=

temie ber 'Jlluit!eii»i, iele in Jculcufe für feine Webid)te : , Tie ."Min-rfrau

ven iterbün", „Tie Sßicbererrichiuna. be* itanbbiltf* iieiuiii)"« IV

"

unb „Ta* .Hiitb l'lofe* auf bemSlil" jetevmal teil ettten 'Hrei> Krvcii-

liua,, unb tiefe OVbicbte mit ihrer flherfetiPäitglid'en roihiliftiithcn 2üe>

oeiftenntii in'i Hell brangm ta war ber sUKinjijjabii.ic ,Uina.

lina her 1 t.i bun-oiu« unb juateieb ba? nifnnt rlrfri von ^ranfieidi.

Tieie CwbfctR liefien einen anbetn ^Analina. ,uanfrei.1'^ niiht

fiblafen ... unb ISSt uerbfienlliAle ?llfcnie «on Lamartine, Mit (iinlidi

in bieifll »lätieru aii->fuhrli* e|«i*«Ib«t ift, mit glanjent.m iMcl^c

feine veettfehen ..'Hetracbtuiiaen" . . . unb \t%t begann ein brifcc« MJinam
ter beiben acnialeii Tidnerjt'nniliinic um bie Valme. 'J!c* im gleiiben

,Uhre mit „9K'trad,tun.?en" l'amailineV ttfd)inMR von Hilter ^ägll

.Cben unW'itall.ibfii", bereu bctfamatoriiilxr 2d)irtine| unb tcr^liftifcber

Weilt uebft einem beraufebenben Tuft i'cn fllfmantif ben jungen "}>wten

;um iiel-lin^vbid'ler ber Regierung unb be j Sltel* ma*t< unb ihm von

feine in neugerfennenen Jrcunb« Cbateaubriant ben Kmtn .L'enbrri

ütthfime* (ta8 erhobene Minb) eintrug. Stfnig Subwig XMII. feyte ihm

ein ^ahrgchalt Ben 3ono ,vrane4 au->.

cebnell folitten nun feine gretejl^abenteuerliden 5Jcv?ellen „ V*an wn
^•Slanb* unb ,.'Hug ;^argal* -• bind) btren neuen fuhuen 3iil unb

Vbanlaftiiihe »luvidiireifuii.ien er befenber.- tie &ttyn ber l'r.iufentiit

lugeiib gemanii. >nae TidMer. rsie «ler.inter Tuma*. Vauloaudier,

a«rrt> be a5i,tm>. cainte »euve. bie «Irüter T«diatnv->, »cul.mger u. 31.

fdilciien fi* teilt v 1"(eiftei" mit »egeiitening an. So entftanb bie „rt»

mantif*e S.fule* .'lanfieidi*.

M alitrhrm grotebfen Sinne ift S«Ktct !fr\t%o'* eifleo Trama
r
l5rcm=

reell " gefehriehen. vln einer längeren SU'rrebe legt er fdrmiuh fein unb

feiner ccbule ®laubenehdenntni6 effen tritt«: „VlUe« 3?alüili*e geh»«
au* in bie Kitiif't . . . ni*t ba« Sdjbne, fenbfrn bav* L'Kiraltertftifd;e

bartuflellen , ift ba-5 3'tl ber Jtuuft. . .

Tai hie» bie alle, etrcai fleif clafftfd« 3*hIc lichnrcll in* (?<fi*t

f*lagen — unb ein heftiger Mampf entbrannte jti'ifdirit ter alten unb

ber neuen yugc'faVu 3*ule unb ihren i/luhaugein. Tie alten '.'Uabemilei

nannten ben feden Ü'or AcMfr ihre* geliibteit iöpileau nur nedj l.r (inili —
trel.be» fcsiel bebeutel ivie in Teuttd-Ianb tie 3'vteid-ming: ein 3,'anbale

!

»itlcr .Vmgo cergltid't feine Veefie felbft mit einer ipanif*en Stabt

be* SHttdaltfirt: „,1m bunten ®emtfd> ciientalii*er Weftalten erbeben

iid! hier Sl'rbniingen unb bcit itaKliie im veifebietenartiaften etil, auf

ten «riinb eim - :'iiHitergebaute-j erbaut ter ?lraber feine 'ii(oi*ee unb ter
j

C'hrijt feinen getbifeben Tom . . . fo bunt finb aud> meine VfW*< • •

9i lam nidrt ber ;lweet bieier .Heilen fein: ,L>ti(»tit siililm»-" auf

feiner Tidjtcrlaufbafcn 3*ritt fUr ttbritt 511 perfolgen. Dlut bie *arat-

teriftifdien Irrjcugniife feiner äHufe heben ttir berror.

Taju gebbrt )uni*ft tai größere GkVtyt: „Ter Ic»te Jag eine*

ÜJeruiiheilten" — in bem ber Tiebter mit irimberbarer .Hraft, Munfl

Urft rind-olegifcber ScbJrfe in ten glänjentften Ueetifcben Farben bie

Dualen ber Scte^angft eine* «enirtheiltert Gilbert e-> mar ein

I i*neibenber 'üri>te|ti*rei gegen bie utimenfd>lidie lebee-rtrafe. Unb bieftn

ISroteft hat ter Tidrter bii heule nodt cjt iSelegenheit gerjabt, mit

(inergie unb Mübnbeit in mieberbolen.

Ter Streit j|iri)*en ber alten claffifehen rege(re*ten unb bet neuen

jtpanglefen — |a ivilben 3*ule entbrannte jvifeben ben Anhängern bei

einen unb bereit ber anbent fo heftig hei ber Aufführung von tßicrei

•tiugo» Trama „.V«cniani* im the.'itre franeai*, tafi e* im parierte

fogar tu hen Uiteni*af1ltdiiten e*Ligcrcien (am . mit in einer SWalrofen^

tatijlncipe. ... Tic feurige une roui,i|en>c-bnte 3ugnib trug natürli* für

ihren angebeteten Slictor Jftugo ben 5teg bacoti . . . unb ba* regelre*te

Trama bet moternen lilaiftter ittufUe bem rcmantifAen iingcjügelten

Vegafuefüllen ?'ietor Jriugo'4 unb feiner jünger halb ganj roeieben.

$u tiei'en Jüngern gefeilte fi* na* unt na* bie ganje »lüte ber

neueren Literatur i?ran(reidi* : wie Jllfreb be l'luffet/ KlfMlfc ftarr,

Ibeovbile Wautier, Hanl SJeurice, rSiiarb be Nerval, 'Wir »pat,

t3o;lan, canbeatt unb beifen ,ueunbin Weprge catib (ÜRatauife Tubepantl.

Muij per bem ?(u4bru* ber ,lulirevoIutipn gerieth ter junge Ti*ter
mit bem 'J'iinifterium in lionflict, »eil bafielhe bic Jlufffibrung feinet-

Tramal „Warton Telornte" an« 3ittli(tjleib?betenteu nidtt geftalten

wellte. Unb ba* üHinifterium hatte JHedjt: Sietot irngo pet herrli*te in

feinet Rettin iltne jener upgltid!i*en 'Jrauen ter ^wlbroelt, tie in i'ari>

eine fo grofie JHrlle fpielen unb f*on fo unentli* piel C'lenb in bie

ftamitie gebiatht haben. Irine fcl*e -vrau jur ^elbin eine* Trama* ju

mad>en, mar Ml bahin unerhört . . . heul tu 2age üt biefe Wlorifiiation

ber Sdaube befonteri burit> flleianbec Tumas Sohn unb beffen t5 ora.

Vagncns fait iitr vampemubming geiporben . . . unb — (eiber «orte* !
—

iciert bic „t5amelieittame" in ten petftrjietenften Variationen je|t au* gar

auf unierer benli*eit Vübne unt im beutfdjen Vebeti ibte Triumphe.
Unter ber ^uliiegierung mit tem meitberjigen MBtto: „i'eben unb

leben laifen" tarn tann au* bie (Jamclicnbamc SHarion Telonne im
IbcaterberVortc caint=11artin jurJlufführung . . . unter ber |rürmif*ften

Ve.teifterung te-> Vitblihtm«1
' für bie .V>eltin unb ben Tiditer. 'liit tie

u:i.\lt'idli*i' rerjrorifetitte i'tariett — „ber gefallene Gitgel" fi* fdtliefilidi

iurteibuitg jlehent ju ten /Hificn thre>> Vater* Titier mintet . . . unb
ber bietete Tibier unerübüttetli* bleibt . . . ba brachen bic gerührten

,-)uf*auerinnen mit erhobenen ^inben gegen Victor $ugo'4 i.'Oti,e g,«'

ipctitel in ten i*ludijenbett Stuf au*: „Vapt ihn Perseihen, ÜWeniieur

§ugo - - a'erseibung für Station. "... Unb am tiil*ftrn Sbenb fehon

verrieb ber biebere Tibier in einer brillanten neuen S*lufifccne, bietet

Tiebter über Jtad>t gefitaffen hatte, ber Warion — unb ta* gauje ent^

jtidtc Vnblitum jubelte tem galanten Tntter mit PntbufiavMiiu* ju.

Jtaittein Voui« Vhilipv teil Ihron ,\ran(reidj* beftiegeit hatte,

feierte Victor .fcugo in begeifterten Verfen ben „Kürgerfünig* ... unb
fd:rieh beuni-d» fein jiemli* jweibeulige* Stüd „Ter Mbnig amüfirt fi*,*

ba* in ter Vearbeitung al* Operuteit ju „Mgelctto* au* in Teuti*'

l.rnb befanut ift. l'ouil Vbilivv. ber ft* tro» feiner Vürgerli*(eit au*
gern amilftvte, ertannte fi* in bem 3tüde roieber — unb ba* Traina
murre rerboten. Voui* Vhilipp glaubte e* aber mit tem Tidjter ni*t
pfiberhen ju tütfen : er in.iditc tbn pm Cffirier tet Ifhrenlegion, |HH
SkontC unt i»4."i fogar 511m Vatf von Jrantrei*.

ffldfoKua ber neuen :Hepubltl ton iS4s fttefe Victor ijiuge roieber tapfer

in beten .^»orn unb tagte in ter 9lcpräfcnianrcn=Vcrtammlung von Vari*.

(5r oertrat in feinen gl.injenten !Heteii hauptia*li* tie feciale unb beme
lratii*c Mepublif. hierfür Mmpfte er au* in feinem neubegrüntetert

oeiirnal ,I. K\Viit-rnoiii« ( ba> (jreignife ) , ta« er na* ter balbigen

UutetbrOdting unter bem «amen „I. Am im im-ni" (bic Anlunit) mieber

aufnahm. «11* in biefen ^ountalen flritt Vittot .<)ugo mit feinem 3clinc

Charte* fiel* energifit gegen bie iebe«sftrafe.

Cbglet* Victor .ijugo' früher lebhaft für Aufhebung ter Verhannunq
Vouis «apolecn'i gefditieben unb gefprc*en hatte, io trat er bo* na*
bellen Staateftreid) tem Tcteinber lsöl al* beffen entf*iebenfter

unb erhittertfter (Gegner auf — fo tafi er tot tem neuen <5eroalthabet

)>t,inlretd' :> na* Vtüüet fliehen mufete. Von bort ging er al« Ver=

batufter na* ber englifden ,\nfel Oerfeti unb f*leuberte bie heftigften

Vamphlete gegen Votti* «apoleon in bie Welt, pon benen „Napoleon
ber .vtleine*

1

ba* meiite Auffehen ertegte. •Jiapoteen roufite tt bur*)u>

felien, tafi Vieler .^ugo von ter cngttt*en :Hegietitng von ,Vriep an*=
geipieirn mtiibe. t't ging nadi ber i)ta*harinfe( Wuemiep, top Mhnigtn
Victoria tem Tt*ter ihr eigene* Ajau* einvAtimte — ba* bur* ten
Vei bannten von ÖuernfcV berühmte .<>.iutepille>.fjoufc. Tiefe erbitterte

unb «tberf»itid|( ,vet:ibichaft gegen ben „llewalt-Kaifct" Siapoteon

fvti*t ft* 110* frbArfet au* in bem Vanbe ppltitf*er CVbiAtc : „Tie
;(üdnigiingen.*

^iier auf iSueritfeo f*rieh ber verbannte Tiebter au* feinen jelm.

hantigen berühmten jecialen :Noman „Tie lilenten", in tem er mit

uneibitiliAet >janb ben S*tcier ven bem Clenb in Äranlrei* fortjieht

unb ba-? menf*li*e Unalüd in ben rrafieften unb grellften Sarben f*iltert—
aber au* oft mit tiefempfunbenen .^erjeiwroerten. Seine neueren Mo>
mane, niie „Tie l'ieerarheiter," gingen in Teutf*lanb foft fpurto* vor-

über. Ter pepularfie JHoman '{titier .v»ugo'* Weiht aber bo* ber be=

lannte „("Hodner von «ctre Tarne,* ber imuk erf*ien. in bem ter
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Tidjtet unt ein farbenteid?c* »ilb oem allen $ari* gibt unb bcfim

"jouptfiguren : ber garirige'auafimebo unb bie rrijenb« 3tgeunerin G*=

mcralbo, herrlich gefcbilbert fmb.

«Sn lourift, btr Kutcr $ugo im porigen Sommer in feinem (Sri!

befuebte, fdiilbert un» bot Titlet unb irine Familie mit felgenben

*«orten: Seine äuftere (Mdjcinung, einfad; unb {(bliebt, erwedl 3u<

neigung unb S*crttaucu. Tie bebe Stirn, ba* gciftrtidj», eftmal*

t'djtoarmetifcb finuenbc 8uge, nebft einem gewifien enetgifeben 3ug um
Ken 'JOiunb, perratben ben Tontet unb treten, t« fllbn unb trebig bet

bohlen Jluftenwett ben Sebbcbanbicbub vor bie Süf:< gewotfen. SJtabamc

Jjugo — (bet Titbtct beiratbete mit jo labten bie Vi jährige Wcfptclin

feinet Äinbbeit — bie beliebte feiner Hnabenjabre, SJtabemeiielle Saudjon.

Hör einem halben Ctobrc ifi fic injipiicbcn in 'Ürüifel geiierben unb ibre

Veicbf »sn bem Verbannten Watten - • bi* an bie Wien« .vranirridw

begleitet Werben, um in bem geliebten ftbonen ,«anircicb wenigften* }ii

ruhen, ba fie bort nicht leben burjte) — SJtabamc yugo, eine nodj ftatt=

liebe Tarne Poll iübliebrr ifebbairigreit, welche ibre tropii<be Heimat Ca
Martinique nidit pertciigitet , miiftte bie jponneur* re< .vauff* mit (ühajit

unb lifb*n*wurbij,rm , SranteMiAem ?lnftanbe ,ju matten, 3bt )ur Seite

ftanb eine lieben*würbige lodjter, ba* Kilb feiner raabdjenbafter Sitte,

mabrenb bie beiben Sebne, SrancoH unb Charte*, ben bem 5>ater bie

trafliqe geftmbc Statur unb bie Irnergie «jferbt, womit fie ber rauben

Hupenfciie be* *eben* — bie fid) ibnen fc plojli* jugrtchrt — ftanb»

bari 2to> bieten, Srancei* £>uge bat feiner 3cit eine ltcbctte$ung bet

Sbflttfreare'icben Sonette pcreffenllicbt, weld;e \u ben beften gebort, bie

bi*ber in frantefifebet Sprache erfebienen. . . . SPon bet (Martenterrafie bei

ftauteville £oufe bat man eine entjudeube Hlntfutt über ba* SJtecr unb

bie Unfein. . . . ?lm äufterften 9tanbc be* .vierijont* bimmert au* bem
2'leere ein buntrlblauer Streifen : bie .Ufifle .uanfrei**. , Tort febt icb

tAqlicb mein Sranlretcb — ba* ift mein Treu" — fagte ber Pcibannte

Tidjtcr mit Webmutb )». b. 9iid>tcrttrg.

jWn in Mflt von gufeertna.

SHctingen, Tu liebliche« Sanb, Tu norbiid)** JttaUtTt ! ©ie Aber»

T.ifdijt Tu' ben, ber au« bem reijlofen Sd?enen, Pen (Ihriitianiflab mit

feinen elenbcn holjcmcn .viäufcni unb feiner iiimrfi.icn Itmacbtmq bet*

pilgernb, plo&lid) Teine Walbigen ?*crge in bie .^immekblAue auffteigen,

beinc biamamttaren Seen woitbin fid> ausbreiten f<ebt ! Unb ajeteb al*

wollte bie Statur im Sterben auf tlfinftent 9taume alle* Sd'fne per;

einigen, fo bat fie aud) ba* t'Wofeartiqe, ba*, was bem Wcmülbe impo=

nirt, »a* ben ©eift bureb roilbc flraft ju erbtüden febrint unb bo<b bo*
emporbebt, birrbin Ptrpflanjt. Tenn febroff unb tttbn, mit jadiflen

©ipfeln, (teilen höbe 2<erae au« bem 2»Ieerefi*oefie empor, unb unauf:

b6rli<b branbrt bie &>oqe am ber Sellen. SBcim Slnblicf bieiet

irunberoollen Scenetic Hingen bie Jone Pen OTalmfttim'i beulicbem

l'iebe tinwilllflrli* in meinem Dbt:
Kuiiner du Landet det lierrlign rika

Ii uhull nf Mälar och 09trn>j<jvug

Hemmet fop «kurder wli miun^n tillik»

Krediten br»(fdrr och wikinprtäjf ?

(ffrnntfl tai X'ant Tu, ba« b,tulirt(e, rtidie,

OebaDet in Wilax't unb Cfifiewogrn,

Ter Saatrn im» ber Jagen $ieimatb,

Rrieblidj« 2ba»fn unb «öitinnirfa^rien Vi

,^n ber 3bat, wer ben 3Beg Pon ?)ftab nad) (5briFtian*itab gemaebt

bat, tedii* unb lint* fortwabtenb pon frudjtbaren, aber einjörmigen

Fluren umgeben, au* benen Pen 3eit ju 3eit ein tieine* Terf brrpor=

lugt, per bem fid; einige ®<ibenbäum< jeigen, ber finbet f'4 freubig

flberrafebt, wenn et bintet Carfchamn lieblid) geftaltetc Werge fid) er>

beben fiebt, mäbrenb redjt* bie blaue ÜÄeertemeg* am Ufet pldtfibert.

l'tan mag fid) laum äbrtteben, bah man fid) biet nidit an einet fran=

jififdien, fenbem an einet ftanbinapiidien Hüfte befinbet. Scfcattige

l
f id?enrvalbet umfrSnjen bie jiägel unb faftiggtOne JPiefen beweifen neben

ben henlidj prangenben Saatenfluren be* i'onbe* ^'"b'barlcit, wie bie

gefcbmadpolle Sradjt, bie tübne, freie, ungebrcd<ene Haltung ber 3V=

webner, ben allgemeinen 31'eblftanb. Tiefe berrlidjen Stegionen finben

ficb ncdi wenig Pen ber meternen Culiur flberledt unb au* ibrer Ur>

wfidifigteit beraufgerifien. Ta* SSelt Wngt no* an ben alten We>

häueben unb ben Pbertommenen 3terflelluugeii mit jenet 3dbigteit, wel*e

eine Pon allen fremben Cs inmii*unae« beridjont gebliel>tne 3'ePöltetung

tbarafterifirt. Tic böl;rrnen 3*aiieinbaufer, alle reinlidi unb geräumig,

mahnen in pielfacber .^inftebt an 9?eftfalen , befien CanbbeveItemng über>

baupt in ibrer ganjen t?eifle* unb t^einlitb*pcrfafiung mit bet bottigen

eine frappante flebnltcbteit beftf.t. Tet Hlelinger ift ungemein gaftfrei

unb ebenfo freunblicb gegen ben armen 3i<anbeter, bei ein fdjütienbe*

Cbbad) bei ibm fu<fct, wie gegen ben pomebmen Steifenben, beffen

^iunfd) allenthalben Ptn bem filbetnen 9ieid>*tbatct untetftaM witb.

ftaft jebe* ftau* befiel ein ^tembenjrmmet, unb wdbtenb bet bletinget

»auet in ber groftvn Samilicnftube gleiitjeitig tedjt, bddt unb fdjlaft,

ift ba« Sditafjimmet für etwaige Artmtc podtommen Pon bet Biebern,

rauchigen 3?obnftube abgetrennt, ein luftiget, teinlid)et JlufcntbaltiieTL

'h'<nn man bie ftarfe Seftung Carltetcna, ben ^auptfrieg*bafen

Sd'weben«, ein auf felügen ^nf'l" mitten in'« Stöecr gebaute* norbrfd>e4

3?enebig, PcrlAftt unb Iiing* bet Hüften fortwlnbert, fo begegnet man
pon 3eit ju 3eit grefsen tegelmafjigen Steinhaufen, ben Wrabmalem bet

alten Witinget. ^ier liegen bie gelben begtaben, bie cinft, Por einem

3ahrtaufenb, mit ibrer wilben norbiidjen Hrajt ber füblidtetn Civilifaiic»

gclro&t, bie gleitbieilig ber Sd>redcn waten füt frranten, ©etmaiidi «n»

fyalier. Hon hier jogen bie wilben Sdjaaten au«, juerft bie btiiifdie»

vtnfeln dberftllrmenb, bann unter bem Jtamen bet Slormannen ob«

jtorbmanner, mit ihren leichten, fdjnellfegelnben IBooten burdj bie Ißeter,

ben JHbein. bie Seine bi* tief in'4 ^nnetfte Pen Teutfcblanb unb Staub

reich einbringenb. i ; aii?, Steinen. Milr. unb viele anbete Stable Wuiben

Pen ben wilben ^eerhaufen Oberläufen, geplfinbert ober petbrannt. Tie

bamoligen ,)ltrflen wußten ficb ber geiuidtfelcn &ä\u nidjt anber* \v tv

wehren, al« bah fie bicfclben burd> bie Hanbe ber 9ilut«peiwaiibtfdialt

an ficb }u feffeln fuditen. 3tlfo bezwang bet I öeficr Sitenbeit unb Viel-

teil, wa* bet SeUter unb Hriiber Schwert Pergeblid? ju bejwingen ver^

fudbt hatte, fllfo blieb ein Zbeil bet Sehne Stanbinaviene- in ber noch

beute fogenannten Stormanbie : ba .Heft wanberte nad) mannidifaiben

Sbenteucrn in feine notbiiefcen ®aue. in'4 febbne HUtingen jurdd. Jlbcr

aud) biejenigen, weldje fidj an bet Hüfte faanftcidtf niebergelaffen, reu

lieft bie alle Streitluft nidjt. 3ut 3eit bet Hreujjüge ftnben wir tingln«

<>aubegen au* ber Stermanbie in llnteritalien im Hampfe mit Jlrabcrn

unb Wrieeben. Tie $onb voll Jlbenteurer erobetten in Wenig fahren

ganj llnteritalien unb grünbeten bier ein eigene* Höniqteieb.

Solche geidiid)tlid)e Steminifceuien erwarben unwiüfurlid?, wenn man

bie tomamifibcn ©egenben be* iLHetingerlanbe* bufebftreift, befonberitie

Umgebung Pen Carltcrona. SJtit Sterbt pteift ber Ptelgeteifte Touriff ben

SReij einet tiftlicben Semmetnacbt im (Helft Pen Steapel, wenn bie bleiche

SJtonbicbeibe ibt falbe* fiicbt übet bie bli(ernben Slutfarn wirft unb »er

ewig bampfenbe Sdilot be« Stcfup eine StaucbfAule in ben tiefblauen

glimme! emperfenbet. Äbet mit eben bemfelben Stedjt« preife id) bi«

beulieben Seelüften bei datUcttna, Pen benen bie, an einem Jage, wo

bie Sonne ben auffteigenben ßemrttcrmolfen flau ma*en muftte, auf:

genommene ttefflidje 3ei*nung ein lebenbige* Silb gibt. — Ittfleteä

(Sewelt bebedt jum Tbcil ben Gimmel unb jagt, Pom fflinbe getrieben,

an ber iütcnbfdfeibc potbei, be* über ben grauweißen 3inten bet Sei*'

gipfel, bie ftnmm unb ftatr in bie i'üftc ragen. Hein l'aut etfifraOt,

nut ju 3uft«t brauft ba« Uteet bonnetnb gegen bie gtanitenen Seftabe

unb leridimettett fttttjt bie SUille jurüd, fdjaumenb in wilber oHutb.

Hot mit liegt ein Hahn; ein Sprung, einige trdftigc Sluberfdjlagc unb

icb fdjmimme mitten auf ben 3Pegen. — Seiet, baft Tu fdjon ben üutlep=

fetien am Stbeine gefeben '< SSiobl, bet Snblid befielbtn Petgiftt ft* nicht

leidjt. Hot mit liegen bie jelien, wo poreinft bie SJPitinget gebanft, iib

abet träume midi weit weg an ben Sibcin, im Jlnblid biefet (übnen,

malerifcbrn Staffen; id) triume midi weit toeg an ben Stbein, benu et

ift biefelbc Stadit, bie id) einft am Curlepfeilen petbrad)te, unb ieb birt

len gcbeimniftoellen V ante übet bie weite Jldcbe fd)aUen, mitten im

ufe bet aöegen —
Ter «Ptonb hlinft über bie ISaffrt,

Ifr Reifen ragt flumm in bie Stad)t,

C* flehen am Gimmel bie Sterne

3n ib"t ewigen "}5ra<l|t.

Hub in bem fdiwanfenbrit Hahne,
35a firje id) flitl unb adeiii

,

IS» vldudicrn bie ftlbernen Wogen,
tf* MmM ein filbmict «mein.

Qin weiftrr edimane btr ftypimmrt
Ton Uber bie S 1 » 1')'" allein,

G» Hingen gai himinlifche 28ne,
T«» mufi tin edjwanenlifb feilt.

^lapcreon L unb tut o<utfdj«i ^tube«fen.

$iftoti(dj( Sttjje von Amol» ÜStllmcr.

(gorlfetung.)

4. 0a« xfL rulom't »Übe, oetoegene 3ag»!

Tet ©ott, bet (Sifen n>«d)fen lieg,

Xet U'OÜlc leine «ntdtte;

3" nun gab et Säbel , 2.t intet unb Spitfi

Tcm Wann in leine SRed|tt;

Trum gab et ihm ben fubnen SPtuth

,

Ten 3°tn bet freien Siebe,

Taft et heftanbe bt« auf« £lut,

ei» in ben Tob bie gch.be.
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C TcuilaVanb, Vil'flt* »otcrlanbt

SD bealjdje Pitt» uub iitue;
Xu bobcs tanb. Tu 1<böiit<> Vanb

!

Sit fdwarcn Tu aufv1 'iinir:

Tra t*nb.-n mtb »tm Änedit bi< Sdjtl

Ter nid« Mrüirn unt »nbtu!
So jifljii mit au« ;ur $fint.iiiii<jdi!«.'f;t

Uub wollt n Siadje bab.u.

Vant brauten, wal mit liroufnt toun,

3n bellen UdjUn ftSamuirnl

3br Tcutfif)eii aOt, iMan» fiit 2>Iami,

3»ui briligen Äiitg jujaiiuiitn!

Unb bebt bie tiftitii tiumntlmt

Uub t)inmulsu btc jjNinbe,

Unb rufet ade Wann für Scann:
Tie ftnedjrfdmft Ijat ein «iibt! . . .

. . . Wie grflblingffturm — auftiUtelnb — erwedenb — befebenb

— fr«3iiit|enö brauftc'fodb (in briliger 3reibrit*brang beim beginn te*

ewig leutfctmten 3abre8 mir, burd) Tcutfdjlanb unb burd) XeiitidMatib«

Ajeijcn . . . unb ein futtfjibar brobenbc* (Sewitter josl fia> überall liegen

ben überraütbigcn Gc-rfen jufammen, ben Ooite* SNirfjtetbant fd?en fo

mabnenb auf SfuftUnb* (fi#fctbern godjuttell ballt ebne ibit jur

Tcmutb ;urüdt,ufübrcn.

3n ben verjm ber beuli(r>cn Stnbenlcn grollte brr Bonner unb

(curbiettn bie ÖeroitterHibe am mAdjtid.ftrn. Tie ftubirrnbe ^ugenb ftanb

in allen rruljaVn Umr>ctfiiJUft£bten nie (iin Wann auf unb gewaltig

boituette ibre Stabe von Jrcibcit unb Sbfdifltfelung bc* Araiij.ojcnioaV'S

unb ibre Slugen flammten bc-n $>afi gegen bte Weifel be« armen jcr<

fleiicbten Skterlanbe*. . . . Jitemanb badile baran, bafj jvbet Stutent nadj

altem §erlommen gricnli* vom (Eolbatmflanbc befreit fei.

Crnil iltarip Slrnbt, Sbeober «brner unb iDtar von Sdjrnfcntorf

langen ibre begeiferten unb h-geifternben Jrcibrittliebcr fo reebt in bte

jungen .fterjen ber Stutentcn binrin — unb ftalt ber alten faft - unb
trafitafen Kneiplieber fangen bie Einteilten tiefe fkmmenben Treuerwort«

au* Pellem jperjen na*. Irr junge lurnpaler 3abn fprflbte fein« ,uei>

briWglul in gewaltigen 9icbm baju — unb wie er Üngft ben Slrm burd)

feine lurnflbungen grftdblt batte io geft er jejt Jeuermutb unb

Kraft m bu junge teele.

Unb ber «rm unb bie Wri[ic*fraft ber beulfdjm Stubeitten fcOten

fid) bolb leuebtenb bewahren.

SBie tinft ben Sdjill, fo trieb ti jeb;t bie JJiajor* von Sufcow unb
bon ?Jet«T*borf , in Sd)icfirn ein ^reicorp» }u errieten. Um 1». 5je=

bruar gab bei Äbnig feine Grlaubnin unb feinen Segen baju.

Unb wie bam.il* bem Sdjill, fr flrtmlen je^t bie beutfdien €lu<

beuten von allen Uniuetfitäten bem tötio» ju. Unter ben erften waren

Sfeinbofb unb bie »ier anbereit ba'.lifaven «reunbe, bie Ti* al< irret'

willige bem ÜÄajor t'übc» in 9>re:lau anbeten. Sie Iwlttn nad) ben

erften Mriegfjabreit bie in Jgutle fo pl5|>lid) untftbroAciicn Stubien in

Sreelau iciebet aufgenommen. £>tcr war aua> ber .^auptfammelplab

be4 Cüf}ow'faj«n greteerp*.

Hn einem ieuebtenben 'iiWrjmci jen — fdjou weltte Kanne Jrübling*« i

luft unb bie Senne lad)te unb ttiAume unb (Sräfer Ino^petrn unb grun^

ten — jogen bie l'DbctPcr mit llingcnbem Spiel unb fliegenben .\abneu
,

burd? Ü)re*lauS Srrofscn jura 2bo:e binau#. C* war eine berrlidje
,

Sd\iar — tiefe blllbenteu 3uu(jlingi; mit ber flantmcnben Segeiflerung

in ben Kugen fluittn, in ber (nappen fdiwar^en i'itewlc mit bem
fdjmafen rotben üorjio^ unb ben gelben ün&pfcn, auf ben nuUcnben
Dorfen bie fcbirarjen 6}ado4.

Unb braufcen cor bem Ibore, auf einem grünen '{.Made unter freiem •

Gimmel nahmen fie bie (ijado* jum (Hebet ab unb bie Srftbling*fuft

fpielle mit ben jungen t'oden, unb im feierlidjen Wolte^bienfte weibten

fie fid) unb ibr iieben bem flainlje für Mönig unb ©aterlanb. . . .

Steten SHeinbolb ftanb ein fdibner Jüngling mit buntlen i'oden unb
tiefen buntrlglfibenbm jtugen ... er birfi Jbecbor Konter.

Slad) bem legten Segen fdjauten fte M) tief in bie ?lugen unb
brfldten ft<b bie ^dnbe. Sie batten fid) verftanben. Sie waren bergige

;

Srtunbe bi* in ben tob.

Tort (tauben neben bem tcIllQbnen £n(cn> ber biebere iöcutb — ber '

gUnjenbc @raf Xobna — ber benlidje ^riefen!

,?luf! auf» }um fraWidten ^agen!' — unb Sü&ow'i ftbwarje ^u«
j

farra ritten in ben teudjtenben borgen hinein, b.ifc ber golbene (>alb=
.

monb auf ibren fldjfefftuden in ber Sonne Mitte.

Unb au* ^unberten Don fd)Wiitcnben jjrüblingiberirn quoll e* wie

5rflbting«raujdjen:

«raufe, 7>u Rrtibeiwiaug

,

*tnufe, Xu Ä'ogmbrang
«u< Relieubruft!

Rcig bebt brr Änedilt 2d)n>.inii

Itue fdjlagt ba< ^trj f» mann
Un» }udt ber 3üngtiug«arm
«SoO Ibatenliift!

1 6s*>

»olt Sater, Tiix juut 9?ur>ui

Rlammt Teuifdilanb« Stittrttbum

jn im« auf« «tu!
?tru wirb ba« alte ?aitb

©adjjenb wie fteuerbranb

,

(Sott, ^rtilxil, 4«atcrlanb,

ItltbtutfaV irtu!

SDie im Triumpbjuge flogen bie l'Qbowcr {tufaven vc;i S.tyefi.M

nad) Sadjien. unb wie eine pjin Äerg« bernieberbonnernbe Vaieine nmd»
ba« fd>n)>trje (Sorp* an. ?lu-i Jpallt jogen fdjon 1 j oo Wann Sil^oroer

an« — über Xeffau naa> Xömilt unb fd)fngrn tie ivianjoien in ber

Piobtbc. . . . Slber wie ber *IU) mar bie lübne Sdiaar gleidi barauf

»ieber auf einem tedrn Streiimge im Vatirrutbifdieit, bob Napoleon «

Couriere unb gourage= unb CTeiangenentraniportt im .lluge auf unb
burd>fd>nitt feine äJliuldrftrafirn. . .

.

Xodj woju oerfudjen, bie tolttübnrn ^ie(b«ntfiat(n ber Sü(omer ju

fcbilbein — bat fte uit* bod; ein t'übower mit wunberbater Hraft unb
Stijdje auf« ^errlid?fte befungen:

SSa« g!3n.;t bot! oom SBatbc int SoitneniayiitV

ifrii'l näbtr uub nät|er braufen.

Q« jici)t ftitj b.eaiKter i» btifteten 5Rfif)'rt

Unb gedenbe $5rn<r CTidiatlrn b'rtin,

Uub etfiitlen bte €eele mit örau'rn.

Unb wenn ibr btc fd)n>nr$cn (?tiftlen fragt:

Ja« ift VUyoni'6 wilbr, vmeegtiif 3agb.

Si<8 itebt botl r<ifd) bur.-t) brn fittfiettt JBalJi,

Uub fttcijet »on bergen ju VergenV
6« leg; fidi in nitAjtltdjcn imitrtfi.ill;

£a* Vitnal) |«ii*;t, bie »üdjie tnatlt,

Q« fallen bie ftätittjdKn Sdjevgen.

Unb wenn itjr bie idjinarjcu M$tt frngl:

Xa« ift Vü«ow
,

< wilbe, uerrofflene Jlrigb.

So bie Stebrn bort glttben, bort brauft ber 9(l)riii,

S»er SBiitl)rid( geborgen fidi mcinle

;

Ja nabt e« fdineU wie OrwtittrfaViu
Unb roirft ftdfi mit rüft'gen firmen bjiitein

,

Unb fiuvimmt an'» Ufer ber Rnnbe.
Unb wenn ibr bie fdnvarjen ^djwimmer fragt:

Sa« war l'ü&ow'« wilbe, oerwrgeue 3agb.

Sa« brauft bort im Tfwtt bie laute @djlad)t,

©a« fd>lageu bie Sdjwerter jufnmmen?
SWilbberiigt 9ftiltr fdilagen bie lSd)la<f)l.

Uub ber ftunfe bet Rmbeil i:'l glöljent eiwailit

Unb loben in blutigen Rlamincn.

Unb wenn ibr bie fdnuarjen Hifikr fragt:

Xa« ift Viitjow'« wilbt, »erwegtne 3ogb.

SÖer fdjfibet bort röaVInb umn @oniicnli.t)t.

Unter wtnfclnbr fjeiube gebettelV

Sj judet btr lob aui brm Angrfidjt,

Tod) bie wadern £rt;tit etiittrrn nidjt,

Da« SJateiloitb iß ja gerettet,

Uub wenn ibr bie |dnoar;en (Sefail'nrn fragt:

Ihi» ift füBoiu'« wilbt, omoegewe 3«gb!

Tie wilbe 3<igb unb bie beuljdte 3agb
Jtuf ^tnTtr^biut unb Iiirannen! —
Trum bie ibr un« liebt, nidjt gewtint uub gfllagt,

Tu» fattrlnnb ift ja frei uub btr Xiotgcu tagt,

JStnit wir aud) nur fttrbeub gewannen!
Unb Mit Cnteln ju ffnfeln fei'« nadjgefagt:

Ta« war fOtoio'« wilbt, oerwegent 3agb!

Unb nur ju ba(b follte ber begeifterte tBarbenmunb biefe« gelben-

jüngling* tKiftummen, . . . tf« mar ibm nidjt pergbnut, tie lebten gelten

tbaten ber .wilten, »eiwegeneu Saejf nod? ju befuigeii unb bie br-

ftligenbe ^ritblingiluft ber beranbredjenten .Veibeit ju atbmen. . . .

Slm so. ?luguft tun baudjlt Ibeotor Mbrner in Äeinbolb'i> Slrmen

t'eine gelben = unb Sdngcrfcele au* — na*tem er einen glAnjenbcn

frruleieidxn 6ieg über btc jranjofen bei 9tairnbaa.cn in l'ledlirnburg mit

rrUmpfen grbotfen. Tie ^rrunte begruben ben beutf.'ben Jüngling unter

riner b.utjdjcn ßid)e bei SC'bl^eltn.

Unb traurig flc-gjiübcw'* wilbr, rjenoe^eue 3agb weiter — ;u neuem
Mampfe, ju neuem Siege.

Tie V!flc.e-wtr b«ben jene* Sangergtab unter brr wiM'Miuci t,»iil\-

an bem Jianjmannr furebtbar gerä*t.

(24lMt folgt.)
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3<ftcs Ultb 2t«U<5.

Irr ttutfl (kill »ft Mit »tm etagtm. 51."» Pnnlr t.ifit (bii.iltii um in ctfcl Hab
>«to IUI tu Ktont — «TtMVr fMimtt blrorn- f#rl4<i »irf/t JVdltr. •hifiltr. ti*itr.

Iii «Ihn» Crbii btiittilditrii. »<t Km Vitn «rtff» in «tr.it lim — r*r» btr btm «,ixi

tu« Cltm» trr »»fltiHitMfil lud) um «iniattmdt«« tili«. aaaVdrrilt? Dil mit'* dum«,
irrvl Bit irolltn — t) irin u«« fti« 9tmm tinfailrn btr «iimii Sri u i

• ind. : -r b«n

t'iuiju «rurf«. .'ii. -.v il Itnut (o ««*! M« t(tw »m ebiWpt.it». «rt»rillt. HVriK.
"tiHdit. Clatt. bttfatl. «übt«« b. (. rr. Jti «141 («Ii»« libU,i»ii M» 3rbnt a«r«b« in tat

i n laiikll r-m» fiiint un. Wir fütttu b«ut «ur urn V(ilri«lt »«« fiAl«iii>*»f« MI
-?.ttfl«r t Grb«. btr trni:irmbtTH :i.I't Cl-rrirtflrr, ipnr «In b»nt«*4Bt«r. (nunb*

tkfttt "Mhu. 4b«« i« jti'lijti tftjubuud, bui*iu« uiibi btr l»rb« fclnr» «,r«,tn B.ittr«;

bobri bull tr fidi Harb itintm titrnrn »(Kinbm* ,i<t fritblUil b« «uf. ..reu'» uidit mit l-
tlarm «ult« Mrnt« vor". (hn<r («mit tbrmafidrn »Manmm tri»ll »rn ibm frljtnK
b«itrit «HrlrbiäMr. intrn <t btn atuatrrt« Alien «tlbt itttiib tlnlubrt. ..tbtin ««*».'
bf«u»«n« Cbttfoi«« Pen e*tllrr. ..(tb'n Ct. btr ii tu itrt imt |u iarf, t u <it tu ritt

rrii»n<rrtiAtii.jtd a« ii*. «I» t.ii er du* nur tintn ;1rn fr« fniirm IrHeutidlrt bdbtu ob«i

»<ib»n lc*iut. ta b.ib' I» iitrrlt mtbr b-rn ibn. vr«id«tnt tin «Irl« io« («In» vti,ci
•Sbtr «I« nrittl 8hifl reit mnnrin Junar« map ij> Jbnn brdi numal triaMr«. SM <t
»«*' Vub' war. ibil iA ibn |u 'n»m j :

. 1 1
.

: I« Soft. i}«*t u«b i I .:« r«r bi«ll

aOt eimrlkr «ramm mit ftinrii ;1i>|liiid»n anb lub batu rfnHiO ritt, fwiirll b«i»n
«Htm u. i. ii'. Hin ÜVal. btr.lt 14. nubl tu tr* du* binatbtn. uttb »'rat' alJ Ith i»'i

?rhiliimm«( lul . übtippit r»t ;• l««plr bir f.ib»r Idlfinmlt« Sotibrln. »1* i«b««b

HHti ««rillt' f« bt|f»brtt mtiiirm Rti«»u «u'mirridmrVil faViilra ju mWt«. I|t »i.ijt

•BebedUc -Kuflen.

?(ln(ititt eon H. b.

I.

,x» bjb bit fibi'ufltn ünini

Hut bnb bit (*$«<!r *.mbb ri« for^nrn rrn i»tiilt»rjlj<

fj# |rM im« febr Htatl

•Sin eonnw» til bit »tll 1» id'fu

Irr flbrnti« «'I fr uau.

2(H tt im 2nmidd Jt«ilrr«l,

--'1:1: 7ly£* j« in. r HtB

1 M l«b r« <'»«bt mirrrt «p* -

Q*rr' *<rr' m«i« tbkt liib...

dum« - b.i ftilnl tu ii«i(« 9r«i

M«b — nirlii« Crtrit «Irf

»»«i. MrJi bfi fub 11, 11 1«. ulib «dll |ibb b«m fl.-n ;,.n - M, in« brt^lttb üilb «t «wr,
•«bt! b,i («dal <• n-itbrr: «<tv»> 1 , OT.itr 1 unb tu Pub «tili <# mmi litillM rtibtitblirb

r« f'ifi nitbtt. nd. «ilr»? irittribrll bri Viairvlri. »II»»? td>iiltil ru «MiM'#, i* bin

iiibtr; tu miM'd. frln #il« «I» |d rlim b'ilu. wnb «u' Übil br« «Jub' »t< bti PK».
b«> bdl lb« auf tv< ««*it Crur n«b^*i . unb rt«»rt In b < flaitii. Aitub' duf btm nidg«i«n

i^tltrbl. dnnvrtttit «r ftud.1 unb liul: Jd. id. ttirlbdlidul' Wirtbrbdu«' «itv« bd# filiilH'

bau«' — Tt« bummc Jtcrl. Nr frartviPt, unb dllr bit Heul, tu bi «Mrtu. uicinttn nun.
bdr i'.hItti unltrtruif«« p xiüiTtn, mit IIb. 1* l«lb« rrufjl» m'r rrr C'ii-.n üdr nldtt 1.1

trlrtii , muf;t Irrt unb ,1 r i bdnn uilütlid.' n l winiid/n rUrk — 'rVr^tH' t jb m«i« Vtb*

1.1.I i*i«1>t !
** —

f). flrnb. ri« Wildjitb rrn Ibt iitt m «üldbir». ruiblr in «Intrn rtin.itn f>Uit« , b.w
ti 1 rr rm«t *„h, rrn Jabitn in tintt «i'f'tll'iiii bri -2it (tum JuMat iml btai ftd|ni
i 11 «Pdlltr i n'ti unb brStr, Viubtt Hb 11 1<«, <»r«i Sbbutn b«* brriibmir» «i'm.i«(4nii-
n«Httl ini.iiinrniriittj,,,. tl , \,v Mrf ,,( (|«brn. ...1* rt.ittn imiilidV • »ivibll cl

it-nui. .. bl iif* iiii.t btn Cnbnt «iu«# n- brrilbmitn !i*lld«u«4 ||t acnuKrid». bir 'krlrijrltbril

btin ?Sjjrt tu fddtn , in« ritt Clrriutk^tn idj b»l lern tf«((« brr INnrrli«« triar« tlditu

«mirfu«Nu Klbr. Tl« rus'd« Änln-rrr. bi« «r mir titduf rrrhrilK . «Ml ttn ituati Öiu4>
rrtt rtiiutti nur f«i««r Qi|dit». «in dtbcbnrr« . Ye*« unb ri« .(»# «tldt«t. Äbtt bir Kfrrt

. Yr«. irurb« i« rl««r Kit »i'iat- •tflJ'f dn^ubtult« (mit*: ,8rbt ntVilid). ibrr Irb nii
in btr Jbti <i lato» nt tbiKii.' 3<k brtmfl« bdnn (rn«nt : ,34 bft«uibr. Sit Hlaltrt

i« btu Sand«« Jbttd VdKib «nbrl In* tduat rtnr .Wie, Ii« Cl« iitrM «<l«'t« Muru. «br

ii« bd« «ublibu« «inldiit.' ,Jrb.' tnldtunti« «I «In iNiild, lrb«nbiir«. alt d.'irbbnli+

,mrin »i»btr. 1* bdb« 111 mrinrm iinitn llrbt« Irin« flrtr« »rn b«n «»ihn m«i«r* Sdl«t«
fltltlttt

1 3rb frai.tr frintn «tuK-tf« Cibufliutrtdbrii . <*rnre r«d«b*ur, am nJaVitn Saat
c» tit-t ntubtruiiti Sil fDollrir w^rllli» tu ««bau« («I. Jiibin« duln>rtitrt .C«iji
bulMldblld) iribi. ift vütbr Mit) iurbl ttt ttub« «d«hr« , «in« .Irilt |U Itvn «fc'rrn «1

nlOl bl}« dt^vuiiiifu ir4l«.'"
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Tie .fcioftrhÄurm Pon Sihlicrfec hatte eben bit 3?.\fcte nf langtn,

in ben Cbflgattcn gespannten Seilen auigehangm, unt fidi bann R<
f*6pft auf einen SJaurnftrunl niebergefctit. M Will gar nimmer mehr
gebn tri« fojift,"" baebte fit wtbmlitbig, „bie Sinti' laffen r.acb, unb bie

«nift' tonnen ba* lange Stehen and? nid?t wehr treiben; '* Wirb tfeit,

baft icb abg'lbft »erb Pen einer jungen SVlurin, unb midi in'* Slu*<

tragftübl fe>'; aber wo feil bie SMlIU berlemincn, folang' lein Siaucr

fca ift? — wirb'-} ber ^rar.jl burdifctcn, baft er wicPer rau*fentmt

au* 'm Canbg'ricbt'i' - unfer liebe ftrau! — wer bätt' ba* beult, bafi

in meine alten Zig' noeb ein felchc* Unglfld über midi femmt !
—

SWcrgtit ift Sticrtag, — ba fahr' id) mil'n Stcllnugcn auf 2,'lie*badi,

unb paft 'n 4>trr i'anbriditer ab, wenn er au* ber Mircfcen fleht;
—

nachher frag' ich 'n, wie'* 'n ftranjl fleht, unb bitt 'n recht fdiin, baft

er mit 'n halb ou?laf.t; — ba* lonm' er ein'm alten SUeib ja leicht

thun, wci-i liegt benn ihm brau! — ift alleweil ganj Tcutid? g'wefn

ber $trr Vanbricbter, wenn er mit ber ,vrau unb bie acht Minbrrlu in

.Hircbweib lommrn ift ju im«, — warum foll er mir btn öfall'n nidjt

thun?"

Tie §ejcrbdurm war in ben lepten ©oitcn auffalltitb gealtert ; ba*
Wrau ihrer .paare war ficbtlid) weiftet geworben, unb ihr '-Blid hatte

hie gewohnte febbajtigfrit eingebüßt. — Sl wollte JlWnb weihen! —
unb bie '.Mutter halte ben bauen (Jntfebluft gefaxt, bem 3ohnc ba* Jim
wtien ;u Clbtrgehen, febalb t» btimgelebrt fein würbe, irö war jiear

lein „.f^eimatb," Worauf man fuh viel Wels erfruren lonnte; aber

fchulbcnfrei war'*, unb einen llcinen Reutti feil hlanter Srauruthaler

halte ber ftranj trophein im flaften liegen. Ten elften hatte fein iwm<
patbt fptnbirt. naettem er bem llcinen iuanjl nach ber heiligen £anb=
lung bfi* trftt Stiufdxben ectrepitt; ber äWette Sbaler war pon frintm
ll!atcr baju gelegt Würben, al* er einen 'fkcii Pen ber 3.tmle h-imge<

bracht, unb bie nbrigtn wann Criparnifie au* ber laubenjucbt, au«
bem yenigeettautr unfc beigleidien «ebtneiniiabmcn, Wtlie ber A>ofcr<

buh', ftalt auf bie Kegelbahn ju tragen, in feinen OtllM gelegt; bet

allcTlefcte aber war an jenem 4'icrgen bincingcEomineit, an welchem bie

ilJutttr ihrem Sohne vom Senfter herab bie 'i'uftpretigt gehalten unb
her Sohn ttriptedjcn hatte, anberft ju werben; ber ,vraiiciithaler war
ber Crli* geweien au* bem Hetlnufe eine* Merbc* Poll $uhnet, welche

bie öcfcrbÄucrin aufgelegen unb in* Ckiflbau* hinübergetragen hatte;

— fit opferte ihn ber freute ühtr bc? Sehne« "iiefjcrung! — Ter
iteutel follte ein Hehrpfenuig fein jür Reiten ber 91etb, unb wenn iftanj

eine iöaurin beimfflhit, Pie auch ein Haar Mreujer hat, fo reifecn fU|

bie Stallt fchon turch, ba*te bie Ututtcr, — fit wellte gewiß niett

mehr ?lu*trag perlangtn, al-5 redjt ift, unb ibretiuegtn brauchte fidj ber

»üb genrife nicht ju tummem. — ffiährenb bie .«joferbciurin auf bem
Strunle be« Slirnbaume* fo in ©tbanlen fafi, fctienbtrte ben Mtrdjbflbl

hinan ein feblanfer Skiridjt mit fdjwarjem SdjnutTbdrtcfrtn unb lilhn

auf4 Dbr gebriidlcm Teihlingbut. dt fog bie frifdfc 2J!orgenluft mit

gierig.«! 3ügen ein unb pfifj einen Vdnbier um btn anbern, wdbrenb

er mit bem Stode ben latt baju auf bem .^aune fefelitg. 3ri ;cher

^ugenbmutb bli(tt au« feinen Slugen, unb al* er jent auf ber yCbt
anlam, wo fut bit litbliaV '.'(n-üdit Uber las €d)litrfeer 2bal orfiinet,

ba blieb er flehen unb that einen langen IrAftigtn ^ubfebrei hinab in

feine ätimatb, unb bie Söergc enoieberten ben Orufj mit ihrem Ccbo,

unb oben au* lern »runnhofe trat bit febone ^Uurin; fit borte ben

'JPlcrgcngruft ebenfall*, unb gleidioitl von wem er tarn, fie ftimmtt ein

in bi»3 8d>o Per SlMC, — ein fdjledjter Herl war'* ja ni4t, btr

lonntt leinen fo (alriicbcn oubfebrei thun! — e* muf;tc C'inrr fein, bem
lein Slip auf bem .<,->er\en jafj. Per mit frohlodenber ceelt in bie Pom
lllcracnftrable überfibimmertc Vanbfchaft hinaheilte» — l?« war ihm iii

iölutiif, ol* eb tr tint halbe Iftoigtrit pon Per 4>eimalb getrennt ge<

Wefen, — er wunberte fi*, bafi ilüti unPcränbert geblieben, — riur

manebe ®ieie War inbeh ihre;- «ehmudeo beraubt »erben. — ?a* war
i'lllf*! — SBit freutt fidj ,uauj, auj bie Slutter, — wie Wollte er ihr

nun bie alten 2age (eicht macb.u, — unb gleich wollte er mit Per ^arhe

brrau*rüden unb fagen: ÜJiuttcr! ber ,ir.iii,il mfd't' beiratheu, ptrlauhft

Tu'*? — unb wenn fit nachher fagt: ÜMctnlipcgen , heirath' balt, wa*
nimmft benn für eine? Tafc fein eine iirape ift unb ein bifilc wa*
hat aiitb! — iia&bct fag' icb: SlHutter, brap ift'* fchon, — cb'* wa*
hat, weift idi nit, bah'* and) nie biutn g'fragt, — ift mir grab fo lieb,

wenn'* nir hat — aber — ja aber! Ta wirt'* happeru, — ein'

berriiefce SMurin loirb ihr hfibieb j'wibet fein! — wa* Üt'foubcr* ift'-J

frhen, ba* fag" id? felber, aber laiin beim wa* eitrig'«- nit auch gut

fein? — nu, id? wetb'* ihr (\hcu einieb'n, fie hat mich ja all'-- 511 gern
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V 9htt1trl — Jlbcr nadiher babe wir noefc Wa«! weift id? benn fdjon,

ob'* mir* lafFcn bie Clarl? ^rrantr* irreubtnionnc fdiien btute

ju Irfftig, um fid? burrf? btrlei auffteigenbe .H»eifel*wollen »trfinftem

>u lafftn; er fefte ihnen fofort tin paar

unb fang:

Hu 3aga nouflcbieftn

9« glaub i fein 2ünb,
fflenn"* »i Pom nit bcrroijchn,

3)eifd)ie6ir» bi bint'!

11 eiuben ift glabn,

Unb i tann« fd)ier nit flratbn,

IVSctit bie *<üd>« fo »irl flrrn,

fflieber iebafln amal bürnl

Xann fchaute er fich uitwilltuilich um, oh ihn Jiirmanb bclaufcht

habe; tr war an bie erften .öchtfer bt* Torfe* geloinmeit; wer ibn bt<

merlte, liefe freubig überrafebt bie Jlrbtit rühm unb trat an bie Strafte,

um ben ptrferenen cchn 5U btiuilllommncn ; tr folltt 3tDtm etjdhien.

wie'* ihm gegangen, wie er frei geworben, unb nodj pielt* «nbtre,

allein er Pcrtroftete hie Neugierigen auf ben nddjflen Slbtnb im 2\Mrtb*=

häufe nnp eilte mit grofeen ed'ritten feiner „.^eimalbl* $u.

Tie .fteterMiuin war pon ihrem eife im Cbftgarttn aufgeflanbcn

unb luufterte bie herahliängenbcn 'Jleftf, ob bie Söeidjfeln .gefdiSpft*'

h.»ten; Welt fei'* gebanft, jebt BttW hatte einen ftruditaniaj hinter

la»icn, — wenn lein $agtl|"d'lag brüber fommt, unb ba* JSJetter nui

Kilhmcg« gut auc-failt, gibt e* iiirfchen unb ftteichieln bie fdjwtrt SPlenge!

— Tie »aurin würbe in ihren Setradjtungen burd? ba* Änarren ber

ßartentbflrc geftert, unb al* Rc auffab ba entrang fid) ein

Jreubcnfibrfi ihrer Mehle, — fie räumte rafch, al* ob fit einen Per
nehmen SkiuA ju empfangen Kitte, bie «erftrtuten Aaart unttr bie

fchwarje gewirtte £>aubt, toifebte fidi bie £>anbe am |5<lrtucb ab unb

cillt, fo fchnell e* bit alten AÜftc erlaubten, ihrem »üben entgegen.

„Sra — Stü — .vranjl, grub Ticb fett!" ftammelte fte, W4brenb ihr

bie ^Ttube ben Jlthem brmmte, unb fit mit Jhränen in ben ilugen ben

3ohu an heiben vänbcit hielt: — „Weil Tu nur teieber ba hift;
-

aber fdjlecht fiehft au*, man fennt Tir'* t'a>n an, — habtn'4 Tir halt

nir ä'effen unb j'trinlen geben, gelt? bah' Per !»oten(it?l fdjon einmal

'n öad Poll ilepfel unb ?Iuffcn aufg'labcn, baft 'n triegl, Sranj? —
1111 b' graule 6um wirb febauen, — Tu, ba bat* «'idricbttn gtben,

— bie wenn idi Tir all' erjäbl'! — T' &urftin ift fort, ber cdian

unb bie g'ipreintc Tcri fmb tert, btr SBaron ift fort, — 91Q'4 ift ba=

hin!* „V Clara auch?" fiel ihr rvranj crfcbTedenb in bie SRebe unb

preftte habet ihre §anb fo gewaltig , baft bie OTuttcr fid» frnmmtc , ohne

fid? jeted? bem Trudc ju entjiehen. JM», /Vran}, — bie ift allein ba

Hieben, bie arme ,§aut, — fte bat fich poliig »erlriegt mit ber gnd'

3rau, — fo jerlriegt, baft fie'* gar nit mitg'nommen bat; nachher bat'*

mich bauert, weil'* mir ein brap'* Cent fcfctint, unb ich bab g'fagt, Tic

foll halt benoeil hei mir bleiben, bi* '* einen anbern ^ilab Iriegt."

iuani war wie Ptrftcinert pDn biefer 9iacptid?t unb ftarrtc bie Dlutter

eine ©eile mit offenem SDIunbt an, bi* bieic fagtt: ,9(u? Wa* mad?|'t

btnn ittr üliigen, vWnjV — tommt Tir wa* fo g'fpaftig fflrT

„Tit - bit - rvraule - Clara - ift nimmer bei bet 3flrftin'

— fit ift bei un* 'blieben unb muft bienenV* fragte Tvranj, »4brtnö

ftint (^tficbt*mu«le(n bie Starrbtit mit imbänbigtr greube ju Ptrtaufebtn

beganntn; — ,juhc iütutttrl" tief er bann einen üuftfpnuig nwd?tnb,

unb brebtt bie altt ftrau tin paar ÜRal im «reife mit fid? btmm. baft

fit fut taumelnb auf bie .$au*bant feRcn muftte; — „fube! jt|t ift mir

mein ^eimatb nit feil, unb wenn mir'* ber Minig felbtr ablaufen

wollt'! — ÜJiittttr, fchau, — bafi idi frei worb'n bin", bat raid? farrifd?

gfreut, — aber baft b' Clara nir mehr bat unb nir Iriegt, unb pon

ber gnäbigen hocbebelgehernen Rrau Surftin wtg bat mfifftn, — SRutitr

— ba* g'frcut mieb nodj fiel beffet!"

„Sctfftnbt' Tidi nit, 5ranil!" mabntt bit SDJutttr ben fringtr er=

hehenb, — „wer wirp beim flbtr anber l'eut' Unglfld ein' Sreub'

Kiben? — wa* hat Tir beim bie Juäule Clara 'tban? — ift fo ein

lieb'*, cbr> unb tugenbfam'« Txräule, — unb fo g'mein ift'* mit unfer

Cinm, Pafi man'* frei gern bah'n muft! Sil b' Sürflin fert=

fl'fahnt ift, unb Tie bat ihr nit einmal IB'bllt Sott fag'n Purin, nadjbtr

hat'* g'weint, baft fit* grab' ic g'jtefen bat, unb ift ju mir lemmtn
nnp hat g'fagt, ob id? nit ihr atutter ftin mag, weil'» auf ber gani'n

SLMt leine mehr bat, — unb ba bab' id? balt aud? nit «ein fagen

Ibnnen!"

„Ta* glaub id? getn," fagtt «"b fiel ftinet SWurtet Itiben--

fchaftlieb um ben £al*, fobaft fie erfiaunt )u ibm aufblidtt, — „btn

mDcht icb lennen, ber btr Clarl ftinb fein Ibnnt'l — id? banf Tir redst

fd?fn, lluttcr, — ba baft mir ein reebt ftreub' g'mad't!*'

„'^ta, ("\raujl, — idj lenn' mich ja gar nit au* mit Tir! — j'erft

freut'* Tifh, baft btr arme 3(arr ungludlid) geworb'n ift, — unb je|ft

freut'* Tich witber, baft id?'* b'balten hab'l — Tu wirft boeb nit tMr>

rudt »orb'it fein ron ßunget unb TurflV — 3<b< flfb nur gleich rein,

— btuf fr*' id? auf, Mfe «ile* bampft, — wa* magjt benn «lle«, 3ran}l?-
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Xer Zehn fAicn tieft älnfrage an feinen SWagcn überbätt }u haben,

benn er entgegnete: „Tu wirft Stile« inne, 9Jtuttcr, laft Xir nur Seit,

unb fag mir i'erft, wo b' Glarl ift?"

„X' Clarff — ja, wie femmft mir ben für? Xu tliuft ja wie

wenn — — — ab, jefct gebt mir ein l'icbt auf!* unlerbraA fie fiA

pl&tjliA, intern fie jranj febarf firirte; — „iA glaub' glciA, Xu bilbft

Xir ba« ,rraule ein, Srani! — nu je$t ift'« ,-Jeit, baft Xu wa« j' ejjrn

Iriegft, fonft fAnappft Xu ganj über! — Itnfer liebe farau, — ift ber

«üb bamifdi! — tfeferbaucin unb graule Clara — ba« mü&t' fiA am
matten!" Xamit trippelte bie Stile in? £au« unb brummeltc noA fort

Hfl jur MüAe, um tort bic Jlnftaltcn iura ."reftmabie iu treffen, Srans
trat beflommen bie Jreppe an; er Mann fiA, wie er Clara anreben

feilte, unb Tonnte bie reAten ÜBorte bietu niAt finben, balb waren fie

ibm ju unnatürlich, y.i falfcb gegen fid> felbft, — balb fAienen fte ibm
wieber $u ted, er fürAtete, Clara'« jartr« Wcfübl >u bcleihigcn, unb

fein .fteri mar boA i« Poll, baft er für ein lleberftrfmen niAt gut flehen

fonnle. — Aranj tlepfte au alle Jbürc«, nirgent« eine i'lntwort; er

öffnete Überall, — bie ÖeiuAte war niAt «u finben. 2t!e fie nur fteden

mag? — oielleiAt ift fie im Warten, baebte iuan.i, — finben muft iA
fie, unb wenn fie ju tiefeit im Meiler wäre! — Gr fprang brei Staffeln

auf einmal nebmenb wieber binab unb eilte in« Jvreie. 3* ©ebanten

i'fifuulen gelangte er uupermerft bi« au brn ;(aun be« Chftgarten«,

biiiter welchem inbefi ba« ßrummet luftig cmporgcwaAfcn war. 5(00)
blieb angcwurjclt flehen, — Clara iaft im Wrafc neben bem Haune unb
hielt einen Strauft »lumen in Pen Rauben, wJbrenb ibr 3Uid über ben

See flreifte, balb uaA ben tuitigen Sergen, balb naA bei« «itAbubl
mit ber 2Jiie«baAcr Strafte, weldje über ba« Xcrf ii'eftenboien herüber

lugte! — C>erab< fo wie per brei UtioAen, badite gran», - Wenn iA
nur mein' Senfeu ntitg'nommcn bätt', baft iA etn SliiJrcb' wüftt', warum
iA jetjt ta auj einmal bahertemm'! — 3i>i5brenb fT ftdi noA auf eine

felAe befann, wanbte Clara ba« MepfAcn unb — lag im nicfcHen

Wemcnt an orangen« Siuft! — — Cr batte fid) utnfouft naA einer

paifenben Jlnrcbc abgemüht. - Clara war ibm jiipergefommen , — fie

fpraA jwar niAt-;, aber ibr veri, ba« noA lauter Köpfte, al« beim
(Übergang über ben ©cbirgSbadj, — ba« grefte blaue Jluge, WelArt
alle oelioleit biefe« Ilopfenbru J&erjenf cetitentrirte unb in einem
1 in ii ii %tiide auf b.-n Oeliebten au-JftrDmte, fte fpraAcn mebr alü 9Borte

fa.jen tonnten, — irranj Perftanb fte PielleiAt befjer, als er biefe ter=

»tauben bätle, unb er entgeonete bie ftumme ;'lnrebe mit aleidier Jlnts

wert: — ex brüdle ba« niit jortem SHofenratb überaeffene iijäbcbcn feft

au fdne 9»tuft, al* aalte e-^ einer neuen Ircmnma Per)ubeu.ien ;
—

auf ttrfrlben Stelle, wo ber i»unb ;,wcicr .ficrjcn aefAlnfieu werben,
brüdle beute ber erfte Huf; iciu beiliaW Siegel barauü - - Xam.il* lag

bie <
(

>lutb be^ ;1bfnbrctlH'C< ifieili* über ben (tagen unb bie Sonne
perbtefe mit ihrem SAeibegruft ftralilenbe SÖiebertebr; « folgte büftere

tc-A au« ihrem Sicofie hob fidi mit neuem «lanje ber Sonnen=
sliHt! - ,vaitj war gefAicben; barauf folgte Irübfal unb Mampf, unb
au-J ihnen erhob fiA Polleubet ber fdjone »unb ber Viebenben, Pclltitbet

— wie bie äWittagofonnc über ihiem 3*<itel!

Xie .fiefetbäuerin batte eine iDIulter Pell 2tig anaerftbrt unb legte

iine Jfubel naA bvr anbern iu bo-5 aufjifAenbe SAmalj; nebenan fetten

geborite 'Wimen unb ber Stallbube war mit bem greisen fleinerneu Mruge

bereit« in ba-} »aitfuu? abgefanbt, um — unerbort! — brei SRojt Sief
jii belen! Sonft Würbe bie Killerin biefe beillefc SjerfAwenbung um
leinen i>rei« haben angeben lafien; aber heute— beute war ein ,lcfttag,

ber würbig gefeiett fein »eilte. Sie batte über bem MeAcifer leine ,^ett

mebr gefunben, naib ,vranj fut umjufeben; pIönliA öffnete fiA bie Müdiem
Ibtue unb ju ibrem nidit geringen Örftaunen trat ber Sobn, ben Strm

um Ctara'-3 Fladen gefdjlungen, MAelnb berein unbfagte: „SDlutter! —
nur iwci finb ein«! — jejit maA' un« nir brein, unb gib betn'n

cegen baju!"

Xie «aurin lieft bie eben angefpieftte Siubtl wieber in bie Pfanne
lallen unb ftemmte beibe Slrme in bie Seite: — alfo war Are 'Her-

mutbung Pen beute SDtorgen Süabrbeit geworben! — Xef.halb alfo batte

bie ixrüule Clara fiA immer gar je angelegentltA um ben Slrreftanten

erlunbigt unb trfcbalb baue fte gebeten, baft bie SJdurin nun ibre

IWutter" werben feile! —
„linier liebe ftrau ven SMrlenftein!* rief bie Säurin, als fie fiA

Pen ber erften lleberrafdiung erbclt halte, — „iA leim' iniA ja gar

nimmer aui, eb idi ein illlaim'l ober ein ©eib'l bin! — iit's beim

ineitfAenmSgliA, tafs b' ivr.iule Clara mein'n ©üben mag? — Xa
mfifit'-} mir fAen ein biftl ,-?eit lafe'n, bafe iA* in mein'n allen Kopf
neinbring', — ba* gebt nit fo gefAwinb, — unb mitt'n unterm 9JubeI=

baden lann iA Gu4 bodj lein Seg'n geben, nit?"

einte unb (adjte ju alciAcr frü unb Mftdte bie §anb ber

an ihr lautpedienbe* iierj. „>^br müf.t GuA ball begnügen
mit mir, Siutter," fagte Tie bann in fAmeiAedibem Jene, — „iA bin

iieiliA ein reAt arme« Xing, unb iA weift, baft Obr CuA eine rciAe

SdjwiegcrtoAter gehofft, aber wenn 3br bebeult, baft leine «nbere

I Cuern 5Jranj lieber haben tarnt, al# iA, fo müftt 3pr halt ffebulb

i bähen mit mir, — iA will fAen reAt fleiftig fein, unb Cudr bei J!ubel>

baden unb Hübfüttern ablernen,— iA freue miA fAen [inbi)'A barauf!—
gelt, Mutter, ,>hr lernt mir'e boA''" —

Xie iWurin fcfcwicg, — ein Jlnflug Pen Äübrung Ubmte ibr bie

iJunge. ,Seib Obr mir befc?* fragte Clara, unb ihre Ibränen flcfien

reiAlidter; — „iA tann gewift niAt« bafür, baft midi ber iyranj fo lieb

gewonnen bat; — Wie'* tarn weift iA ielbft niAt, — unb ei ift auA
nidjt* UnreAte«, niAt wahr, SWutter?'

Xie äJäurin flaA rafA bie legten «Rubeln beraub, bann warf fie

bie Ctabel weg, entfernte ben ilüAenfAurj unb nahm Clara bei ber

£anb. „Hemmt'« Minber," fagte fie, ,gebn wir in b" Stub'u per, iA

muft boA aufbeden, bafs ber Slrreftant risi« j' eifen friegt!"

,,^A bab' eigentliA gar tein' junger!* perfefte Aranj, — „b' Glarf

bat iniA fAen mit 'ma* g'ammelt, — unb baJ war fo gut unb ffift,

baft bie heften Siubeln nit brau hin fennen!"

„Se—o- rr erwiebertiMi Ritt nril criünfteltei strenge . wir

fdieint'«, obr thut? GuA ganj leiAt mit eiuanber! -- fAau, fAau, wer

bätt' ba« ber JuSule Clara ang'feben, — iA bätt brauf gwett't, fie

wüftt' gar nir Pom i^erliebtfein! — 3lu Sranjl, ein paar ,3tu«jogene'

wirb'« boA neA leiben auf« iöufterl nauf, — grab baft ii'« nit um*
ienft baden bab'!" Xamit waren fie alle in bie SSehnfiube gefommen,
— bie Slaurin nahm ein friiAc« weifte« SifAtudi mit iwei retben ein=

gewebten Streifen au« bem Haften unb ben .^omlöffel mit ben eingeben
.iierrathen, worunter ber SpruA flanb:

..Uta V&ffel führ' nidit ou ben Ülunb
«*ceer -Eu helft au« £tr;tii«atunb

;

Unb ftedfl iliu untern 2nA, fo bau!',

Xdfj 3^11 genoffen «pei« unb Jinnt!"

Xami ftellte fie böljenie lellcr auf, holte bic ftafAc mit bem allen

HiifAgeifl unb brei OUA*Aeti au« bem SWanMAranfe, unb wie« Sebent

feinen Ulaß an. — ,SÖo rfl beim beute ber Heine .t>an4l?" fragte Clara

jelit, al* fie für ben Huhbnben lein «cbed fah; — „ v̂ hr werbet ibn

boA Wie gewbbnliA mit un* cfjcn laffen, ÜHutter, — ber Heine SAelm
feil auA an bem Seftmable tbeilnebmeu!" — Xie SHäuerin war ge<

fAäftig b>»au«gelrippelt unb lam nun mit einer SAüitct aufgeb.iufter

Rubeln berein, wäbrenb .fvinsl iAüditern mit ben gebbrrten "Wimen
folgte, bereu Srübc bei jebem Schritte ben !Nanb be« ieiebten <*>efAirr«

ju Überflutben btclite. ,uauj unb Clara halten fiA pergenommen,
eiuanber fo uneubliA piel sn fragen unb 51t en.Shlen, unb jetit. wo fie

ÜA hatten, faitber. fie leine 3!<orte, — e« fiel ihnen Pon «11 bem
niAt« ein. —

„'.'Ufo binterrud«," begann bie 7J!utter, naAbem fie illtc um ben

lifA jaften, — „maAt'«
v
\hr Sachen au-?, wo boA b' vefcrböurin, tfttt

iA gmeint, audi IM* mitj'rcbn bat! — muft iA beim jetit mit Ci'walt

nau? au« 'm .^au«l! — auf wa« wellt'« beim eigentliA beiratben, ibr

jwei? — bah' iA beim fAen Wa« g'jagt pom Uebergeben, Subr Xer
3ebn gerietb in gelinbe ^rlegenheiJ, wabrenb Clara einen .ingflliA

fragenben ÜUid auf bic tüuftige SA wieget mutier warf, ob e* ibr mit

bieiem Gtnwurie Cnift t'ei; naA einer ''Vaufe erwieberte ixranj: .Wfagt
baft freilidi noA nir, ÜJturter, — aber — Weifet, ich halt' halt g'iAajit

— Xu win't fchon alt bahin, uitb baft lieh plagt g'nug Xein l'cbtag,

'« tKlt' Xir fd>en balb ein !Hub' nolb, unb gut hall'n würb' iA XiA
auch in 3ltt«trag, — '« bürfl' Xir nir abgebn, unb weiftt — Zeitlang

thätft auA nit trieg'n, benn bi« mein' SViurin 9111'« trnnt unb weif, unb
gletnt bat iu ^wue, beiweil' mufet ja be.b fe fertmaAen, Mutter, —
unb anklemmen werbt"« auA mit 'nanbet, glaub' iA!"

„C gewift," fiel Clara ein, — „iA will Gudi fAen reAt liebhaben,

ÜRutter, unb gar nidit tigcnfimiig fein, bamit iA CuA recht halb bie

Slrhett abnehmen fann, niAt wahr' — Xann tcA' ich Cudj alle Cure
£iebling«fpeifen , unb 3b' ffUt niAt« tbun, al* GuA über unfer ölüd
freuen!"

Xie öaurin ladite unb ciwicbcrte: „Xa lann iA jreiliA nimmer
au«, — fe gut wenn'« Cm'« Iriegt, ba war'«' ung'fihidt, wenn'* nit

^a fagn thdt'! — J^Mb' freilich gmeint, iA will nit übergeben, pon eb

ber ßranjl ein' ÜWurin heimführt, bie in'« CifAäfl ein biftl Weib rein:

htingt, baft er fiA leichter tbut wie iA." — Xie *äurin hielt inne,

benn bie groftrn Hauen ütugen fenlten fiA, unb um ben UHunb be«

Sli.ibAen* judte ein fibmerilidie« i^ejübl; rafA nanbte bie 3Nutter ba«

©eiprclA unb fuhr fort : JbtKi aber ber ,uanj( felber nit beffer haben
will, fo ift'« mir auA ein Xing, unb lann mcinlweg'n b' Uebergab'

morgen unb b' yoAjeit übermorg'n iciu! — SRu, ba wirb ganj SAIier«

H'fammlauj'n , fe wa* brnlcn bie dlt'ften i'eut nit im Xorf, baft ein

SAlierier !8ub ein berrifA Xienbl g'beiratb't bat! — ba* gibt ein' Ar-

beit, bi« '« ganj' §au* pu&t unb g'fegt ift unb frifA au«g'»eiftt, unb
b' Jenfterldbn jrifA ang'ftriAn, bab'« allwcil g'ipart auf bie 3eit! —
91u, beim SeeftaUer unb beim Sebimaier Wcrbn'* fAaun, wenn iA
ihnen ta« erjibl! — 3*iJe« weil'« mir grab einfallt, manjl, — bent'

Xit, ber Jörftermarl lommt fort, iA glaub' in» SAwibiiAe 'nau«

tommt er, — gefiern bat er fAen fein' Heffer ber Statin mil'gebn auf

b' Gifenbabn!«
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„ü&a«?' rief Sraiijl mit Weit aufgniffencn Augen, — „HJutter,
je^l ift mir oft red>t Wohl um'* .frerj, — jctft meis' ivb i*e;t glcid)

lieb unb 6' Clarl unb 'n ^an*[ aud) baju nauffcbin/n an b' 5h!eifsbi'd'n

»or laut« rtreub'!* unb eine 9tubel flog al* Snmbol ber btei 3 ii ch=

genoffen empor unb binterliet «ine bunfle Stelle an ber Xedt, bann
jiet Äranj feiner Braut um ben X}aU unb berste fie fo ungeflüm, bafi

bie jjlutter abwehren ju muffen glaubte, inbem fie rief: „9hi, nu,
^rantl, bift beim f*on wieber »errudt motb'n? Xu »erbrudft ja b'

Clara »ollia, unb ba ffbaug nauf an b' Xeden! — '*
ift gut, fcafs greifet

Wtrb'n muf;!*

„3* !ann nit belfn. aber 'I gebt mir beut alle* }' tid ein, id)

»crbicn'4 gar nit, ba» '* «lud auf tinmal fo rcinbrudt auf ini*!" —

Sil* ficb fpfit Ateno* bie Keine Xifcbgefellfcbaft trennte, fuieten i?ranj

unb Clara »er ter dNutter nieber unb baten um ibren Segen. Xieie

fab gerührt _tu bem Gmein« in ber Stuteiiede empor, auf meldte* ber

$ionbidi<in (Streiflichter pUrd) bie runbcii ,\niiterfaVibcn Dorf, unb tegte

ibte £anbe feierlich auf bie üdupter ihrer hieben; fie fpracb nidit*, aber

ein iiumme« Öfbrt f*wang fid? al* »yüibitlc emper, weit über ben ÜJlonb

in jene Sphären, wo alle (ibeu biefeT -HMt gefcblcffen werben! —
Mute «acht!

U.

Xie 3Norgcniiippc mit ben obligaten Üeberrofirften mar »erjehrt, unb
bie iiiufitantcn (teilten fid) in twei :Heil'cn binter einauber »er bem
Sttlietier Söirtbobau* auf, in welchem <-> Wie in ben Zweigen eint?

blübeiibcn Cinrcnbaitme* j>fiwirrtc unb fummte »on Neugierigen unb ge:

labenrn .i-webteitgaften. — Üben trat ber .i>ocbjritlaber im buntelgrüncn

:Node mit ber lurjen Jaille unb ben bi* auf bie MnöaVl reitbenben

c*ofi*n berau-s, richtete ben langen iHoimariittmcig auf bem »ic(ge=

prüften Cnlinect turedtt, unb gab ben 9Nufifern mit gebieterifdjem Jtopf«

lüden ein beuten, bafi fie ftcb in JJiaiidibersitidMft ballen tollten. Gr
batte beule Jlaffee, GJewürtnelten unb IHollentnafter im Slidie gelafjen

unb war gan$ .vjocbjcitlabcr, welche« Amt er nebft bem be* Vcicbcnbitter*

al* Stealrcdjt com Stater überfommen unb jeberteit mit Birtuofttdt erc

cutirt batte. Irin reitber Sdjaty podiidier Anrcbcn an bie Brautleute

unb bie GMfte fcblummertc tum Ausbruch beieit unter feiner in fpitigem

Fintel »ortretenbrn Gbemiiette, unb ein mit bunlen Bdnbern qcjiertcr

Stod wiegte fid) mit bem Selbitbeiouiitfcin eine* Scepter* in feiner

Jfranb! — ,Vpt wurb« e* lebenbig brinnen in ber W.iftflube, — bie

Stühle würben gerfldt, unb ber filbeibaarigc Dtüller »om SHarenitcin,

Welver beule bie Stelle eine-5 „tfhrenpatci.s* übernommen, trat in feinem

lidjtbraunen 'Mode mit ben jwei Sicihen .yalbgutbeii|tüden iituiu* unb

nabm beWdnig eine 'Itriie; — bie Ü'iorgroiupvc war ihm TidUfsir ju

gegangen, — wie follte R ii+ er|l burd> bie itbn tfrridrte be«

tmablev binburdiwinben ! — äfa folgte ber iör.luligam; wenn
man'Jrani beule bie balbc Ä'tlt ol# iieiratb^g'ut geboten bitte, er würbe

fein ernflbafte* tSefidst gema.tt baben, — ei m>ire ibm rein uumöglid)

gewefen! — Auf Ivfenbnrn !ti*unfcb feiner Staut batte er flau be«

altbergebtad?ten ^bilifterrede* mit ben langen SdiäfKn ben fdimuden

C4ebirg»fd>üunian)ug }ur beuligen Jveier gensiblt, unb unter ber breiten

llrampe bc« gefdjmüdten .yute4 blibte ein bificben Uebermutb benwr, al«

«r jeft bie beiben Xauinen unter bie £iofenttager geftedt ben iWufüanttn

jurief: vAufg'fpielt jetl, deutln, — jest lomm' ids, unb ba4 ifi t»a«

Mtar"*!" — Jrompeie unb tlarinett begannen audj fefott eine nidjt*

Weniger al« barmoniidie '3"trobuction , weIdte bann unter Begleitung einer

l^Veige iu brn vocbjeit*iiuuii.* überging. — 3?ihrenb befielt batte Hdi bie

(9<fcllfdNifi paarwetie geotbnet unb ber ,'}ug begann fid) in Bewegung
ju fefctn. Soran idirilt gtavilaiifcb ber .f,iöd)jeitlaber; bann folgte ber

Bräutigam mit bem Gbrenpaler; hinter ibnen bie beiben Hranjljungfcm,

jwet retbbadige friidie eSkfidjier, welcbe bem bübfdien .^eferfranjl, tro(>=

bem, ba» er fte bei bet Brauiiajau übergangen batte, bod> gerne ben

(Hcfalien tbaten , feiner bertifd'cn (3rfcllin tai i>ocbjeil4geleite tu geben.

3iacb ibnen folgte bie >>ferbäurin mit bem beben fdjmaftramptgen'Spib-.

but unb bem braunfeibenen (5amifo(e, ein gutmütbigeS Wdieln auf ben

faltigen Dangen, al* wollte fie fagen: 3n öottc* Namen, — wenn
»Ur glüdltd) feib, bin Ufi au<b! — unb neben tbr idjrilt — Clara? —
nein, ba* tonnte Clara nid>t fein, e* fafs ja ein Spi^bul mit langer

(Solbidjnur auf ben reidjen blonben köpfen, — ti legte fid) ja ein jier«

Iid) au*gendbte4 Wicber um ibren jungfrdulidjen Bufen, unb barüber

wallte ein groftblumige-i oeibentud): — wie follte ba« bie @efellfd)aflertn

ber Aürfttn Sdiwarjenfelb fein? — ein weiter feibener 3d)utj lieh bem
rinfadjen 9todc nur eine fcbmale Spalte, ftcb ber Oeffcntltd)lctl )u »eigen,

unb ein Camifol »on gleidbem Stoffe trieb feine ^uffdrmel auä bem
ÜHieber beraub, — wie tonnte bie* ba* ("rrdulein »on Woienau fein?—
3a, wenn ba« nieblicbe Heine ^üftdien bie iautd:ung nidit ttoet ju guter

Vefrt Btreitelt bätte, — wenn bie arofsen blauen Slugen nidit gewefen

waren, ja bann würben wir ben Cefer »on Bermutbungen feitern (äffen,

— wir würben ben 9!amen ber llnbefannten ali ttr«i*rdtbfel aufgeben,

unb bie fluflcfung erfi im nädiften Banbe bringen; — fo ab« wiffen

wir, ba(i e4 wir lidi unfer l'tebling ift, — baft Clara nidjt Wo* im

yerien, fonbern aud) in ibrer dufteriii ßridieinunci ^oferbdurin »trben

wollte, unb biermit ibrem Bräutigam unenblidje orreube bereitete. Xie

.^utfdmur war Sranjtn* ^>od)jeitigefcbent ; er batte bret Jvrouentbaler au*
bem Beutel genommen ; — eigentlich wollte er nur einen berauänebraeii,

aber ba baebte er fid): »a« tannft b" ibr taufen um ein' fo(d)en Xbaler?
— 9Jit »iel Wefcbeibte*! — olfo — in Öotte« 9!amen Ibuft ball "*df

einen baju; '* ift freilich ein ^eibcngelb, j>wei ,uauentba(rr binau*=

werfen! nu, b' Sllutter wirb mir'* nit übel baben, wenn ich ihr fag',

baji '« für b' Clarl g'bcrt! — unb alt ^ranj noch ein« S&eile nacbge>

bad)t, tarn er tur Ueberjeugung , baft wegen ber Cuaften, bie notbweitbig

babet fein muHcn, brei iuaurntbaler netbig feien, SUe guten Xing.'

ftnb brei, badjte er fid), unb alle lag' ift ml ^odjjeit; — bei mir holt'

i*, ba* erft' unb ba* (ebf SWal!

Xie tird)lid>e Itauung war »orftber, — ber mürbige ^farrberr batte

eine lange Slmebe an bie Brautleute gehalten, worin er in*befonbere

bie timfiige Baurin auf bie ÜJtübftligteiten aufmertfam mad)te, benen

fie entgegenaebe, unb fie tu treuem ebtlidiem Aufbauen auiforberte ; —
bann »erlieft ber ,'Jug bie Äitcbe wieber. — 311* ,uant^ nun an ber

Seite feine* geliebten üikibei au* bem Borlale trat, ne{ fein erfter

Blid auf eine jufammengetauerte rtefialt, weldje auf einem <9rabbüg<l

h| unb ba* ©i'ficbt mit beiben J^anbcn oertedte. — (fine Süolle M
Unmutli* flog über be* 'Jleuverm.iblten Stime, b-enn ti übenafebte ibn,

bafi (
>i'ma«b beute weniger freblieb fein tonne, al* er felbft ; er blieb

einen lloment »or ber Weftalt fteben unb fagte faft »orwurf«»oll : ,©a*
fi^t beim ba für eine arme Sünbfrin? — baft leiu'n anbern il(a|>

g'funbn tum Mabrn, al* wie'n Mircbweg, wo b' i>od)5eit*leut' gebn
tnüfj'n ? — Nu, wa* fehlt Xir benn ( fo reb', wenn'ft nit »on Stein

g'bauen bift!'

Xie Anaercbete hob langfam ba* blaffe, »on »erwirrten paaren
umflatterte ^aupt unb fab ben .i>odijeiter mit ibren tiejliegenbcn Augen
flatr an: — e* lag ein fo unbeiinlidwr Auibrud in bieie'm Blide, bafi

Clara (ufammcnfdiaueTte unb Aranj mit bem Au*rufe : „3^.'!e»il, wie

fiebit benn Xu au*!" ficb fdjeu abwenbcle.

„ s,<h wünfeb' Cud) viel ®lüd all iwei !
* triefotte bie Unglüdliebe

jeft, inbem ein tünftlicbe* l'icbeln über ihre eingefallenen fttangrn fpielle;— ,weitn'4 einmal ein' Sennbrinn braucht'*, fo lafit'« mid) ieromman>
birt fein, gell?"

i~ 1.51.1 jog ben (Satten, welcher nod) etwa* antworten Wollte, un<

geflüin mit fid) fort unb fragte, al* fie ben Mircbbof binter fid) Kitten

:

„Um Wotte* willen, wa* ift ba* für ein arme* Clefcbopf, ,Tranj?"
Xiefer war froh, al* ber Cbrenoater, welcher hinter ihnen ging unb

bie Arage gebert hatte, antwortete: „Xa* ift ba* Baumerjenjl, ba*
lieberlicbe 3lieih*bilb, ba* feit ein »aar ÜRonat' mit'n ivorftg'bilfen

Steiner ruinjiebt ; früher ift'4 Sennbrinn gwejn auf ber Spi&ing brobn
;

nadjber bat'* ber Baumer wenn ihrer Aufführung baoong'jagt, unb jtfct

fcbatit* fein orbentliiber 3Ncnfd) mehr an, unb triegt aud) tein'n Xienft

mehr j' Sdilier* bie "5enjl; unb wa* ba« Sdi6nft' ift, — ber Steiner

bat aud; )*oii g'nug b'ran, weil er'* fauber burcb'tban bat!"
„Ginr*theil* g'fiiebt ibr recht ber 3enj," fagte Jranj naa>bentenb,—

, fie bat'* nit anboft babn wolln ; aber bauern tbut'* mid) bod), weil'*

ball nimmer mebrer wer* ift, al« baft man'* auf'n itrautader für »'

Spafn nau*ftcllt ! — fie bat mir Irin grofic ,ueub g'macbt, ba|'* un*
@lüd g'wunfdin bat, benn »on $tr)n ift'* ihr bod) nit 'gangen!"

„Sei nicht hart, Stanj," o^rfrtjte L'lara, inbem fie ihren Ärm fefler

um ben feinen legte; — „id> glaube, bafs Veute, wcldie »om Unglüd
bebrüngt werben, einen tleinen Qcnufj barin finben, »on ber Wlüd*-
fonnc Anbeter einige Strahlen aufjufangen ; lennft Xu ba* arme
ÜWJbdjen näher?"

.Kennt b.tb" ich* einmal," erwieberte leicht mStbenb, —
„aber ba bat'* ein bifil anberfl au*gfdhaut wie je»t, — unb bod) ift

mir naebber eine hefemmen, bie nod) befiel au*gfd)aut bat, — unb bie

bab' icb gleid) 'padt aueb!" fejtc er mit tanlicbem Seitenblid« auf
ei n.i bin}u.

„ijore ,vranj," entgegnete biefe, — „mir fornrnt ein ©cbante: —
wenn ba* äRdbcben oeripredien würbe, ftd) aufriditig ju heffern unb
ibren Seibcnfdbaften Cinbalt \a tbun benfe Xir, wie hart e*

fein mufi, wenn 9!iemanb in bei SBelt bie Neumüthige mebr anbort,

wenn alle 2büren ibr »erfdiloffen bleibm unb fie jiilfft getwungen mire,
betteln ju geben? — wie mdre e* benn, ,«ant, wenn mir, ba Xu mir
obncbiefi ertaubt baft, eine 3Aagb )u nehmen, ba* arme (Hef*opf probe-

weife ju un* nehmen würben?"
Sranj saubfrte mit einer Antwort; — tonnten hieran* nid)t Ben

legenbeiten für ihn entfteben, welch« meglicherweife einen Schatten in

feinen eheliebfn Srieben werfen würben ? — „Xa rtbtn wir fdjon no6
b'rüber, Glarl," fagte er enblicb auiweiebenb, — „•* thnnt' bem ^errn
Pfarrer nit r*d)t fein, wenn idi bie Slttfcbn in'* ^au« tbu, unb b'

Arbeit wirb'« au* nimmer fatrifcb gewhhnt fein, fütebt' id)!* —
„Nu, Srani, ti würbe mir halt ein redil grope« Bergnßgen be-

reiten, unfere Che mit einem guten SHerte tu beginnen, »oju ficb im
gegebenen Balle ganj paffenbe ©elegenbeit bietet ; id) werte Xid> in ein

paar Jagen baran
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„!Re*t fo", uerfebte ber $o*sctter, Wel*er froh war, fin 2hema
juin Jlbicblufe aebra*t ju feben, Im« ibm heute gerabeju wie ein l'iiiitcu

im 3uM friRrt «ffjen« erf*ien!

Proben im lanjfaalc be* ©irtb*baufe* f*ntetterte no* bie Sront;

pele, brummte no* ber 8af», unb bie erbibten Vaare brehten fi*. mit

Staub gepubert, no* rafllo* tut* «itanber, währenb bie Ülllen mit

gefülltem Dlagen unb cade hinter ben «rügen ber jüngeren Generation

gebulbig juiaben. Unten im .^auätlbtie aber ba entwidclte fi* eine im
terefiante Seene ; ber S*ulmei,ter ftanb mit feiner ©eige in einem Keinen

Mrei* aufmertiam juboreitbet junger ?eute, unb fpielte ihnen bie SNelebie

ju bem lUefrain:

„Hit* kenn»* (UM bie t'iebe fi*

in t roilbr Sägerrjeri!"

mit f*mel,tenbem ©eiüble Por, Herauf Tie kiefclbe bann im Chor wieber=

holen mußten. Wenn au* man*ma[ ein Mlap« ntit bem ,viebelbcgen

bieirn ober jenen ber iwiertagJfAijler belehrte, baft er fi* gegen bie

Harmonie perfünbigt habe, fo ging bie Sa*e bo* leiblich, unb ba-5

improotfirte Stänb*en fonnte vom Stapel laufen. — Vautlc-J begab fi*

ber Xrtipp ben fiAuiem unb Warten entlang Per ba« Ajioferanwefen.

Jjier mürben iwei mitgebra*tc Mienfadeln angetttnbet, bann rAu*perte

fi* ber S*ulmeifter unb begann bie erfte Strophe be« Siebet tu fingen

:

aber — war e« bie fühle Sla*tluft ober ber Oinflufi ber rei*li* gc=

noffenen $e*,eiMgriTiini>, — e« wellte gar ni*t herati* au« ber Mehle

beute, unb ber Eoloianger war froh, al* ber Chor an bie IKeilie tarn,

feinen Mcfrain erbraufen tu laften. £er Crfolg mar wenig aufmuntern*,

benn ber .frefbunb be* 9ia*bar« fthien r.i*t* pon <laffif*er SMuftl ju

Perfleben, er begann jammerli* ju heulen, wobur* bie f*one jroeite

Strophe be* S*tilmeifler« ju feinem ni*t geringen ?lerger gant per-

loren ging. Irotbem Jilnete fi* oben eine iJhiire, unb Aian» trat im

nothtoenbigften Sieglige' auf bie „Vauben" berau«, wahrenb fi* glei*<

jritig ein irenfter äuftbat unb (Mara'* liebli*e iBflfte fi*tbar würbe.

S*ulmeiftere Hehle war insmiiben reiner geworben unb fein fttebelbogen

bearbeitete währenb beä Chor« fein ^nftritment mit fol*er SJudit, bafi

bie K< Saite, bereit* gefprungen berabbing, — ein hofe« Einen für eher-

gtäubii*e £od>}eit*leute ! — allein b«« war fftr einen 3<irtuofen, wie

unfer S*ulmeifter fi* ju fein rühmen burfte, lein jpinbetnifi, er würbe

wie itaganini auf einer einjigen Saite gefpielt haben! 91a* We
be* Siebe* hra*te er bem wehrten Brautpaare ein bu-iuA

4J»<fe, in Wel*e« ton ben Mimftjfingerit bonnernb eingeitimmt

,Tran? rief nun herab : „teutlc, i* banf <?u* re*tf*dn, — £ert

«ebrer, obr habt'* mir unb mein Leiber! ein' grofie ,ueub' g'ina*!

mit bem W'fang, — unier vrrrgclt folV« Puh an (*ure Jlinber unb

KinbMtnber vergelten!"

„Um (Sorte« willen, leine «tnber mehr!" f*rie b.r S*iifineiftfT,

—

„wenn er mir ni*t ba* (S'manb unb ba* %ob baiitr au* glei* mit'

f*idt, banl' id> re*t berjli* bafflr, — t* pab' mit meinen Se*fen
flbrig genug su f*affen!" —

„©ute 9la*t Sranj, — gute J]a*t Sdurin!" rief'i nun »ou allen

Seiten unb mitten brein — bliMe e* hinler bem Strunte bo« ©irnbaum*
auf, — ein S*ufs fra*te bur* bie ftillc 9!a*t binau*. unb totn .rirfte

be* Xa*e* fiel bie gcf*nibte ©emfe seriplittert ju ben ,ulfieit be« er>

f*rcdenen ^o*teiteT* berab, WJbrenb Ulara mit einem Slufidirei bai

Aenfler gei*loiien hatte, ©eaen ba« Xunlel be* Ebftgarten? aber

rannte eine ©eflalt unb rief in bfhnif*em Jone turiid: „Oin.it f*Jnen

Wrufi foü i* au*ri*ten Pom ^»rftennarl !

*

„2)a* ift ber Steiner g'wefen!' fagte granj, — unb ein leifer

Schauer lief ihm Aber ben finden ! — — — — — — —
<@*ln6 folgt.)

ttn. «JiWtmciütT C. ». i« ».uld.j». tu m*m*«l*U n>tt»>« Sit BcM «* tu
IM «ammlu^g .,«o.h«rf»li.Nr vm C«f« 6«Mt •• itftw«. We^ti I fi.N«.

Cr», ««nlici *. tu *»r*(aiiii4 »Ml «lanfrnilKi i* h»i el«fj*: V, rhu ü ,1

t*mlit»»l<nia»rrt Vinn ti»r ein. «.((»rtpi»» **TMlrf tit BtinficiiirJnt« in ti« U\M *laj
3nifm»a»»t «cittrl. fiM tal Midi« «njiif*« Vrju«rrulNi.

tlt<(«lfK. 3« tu* mtn I* tlM «ftstMl. t'«<* M« Nr fuifflantnaian«

»»f 3»u»r. BA Mr 3»i« «au«*ii »d«um ..«IM WM" - liii anHit. RkotI w
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0 'Statin, er log fo it'ui unb fromm
©idt mir in'« litetnb« $trj tjntcUi

,

Cr flifjtt (o ticifi nnb fdjrnciditltt : „Jtotnnt

SRit mir tu bit SWt fofl ©omuiifdjcin!"
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,
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•jurütl ... Sic iVutlrv fo (tont unb lilrid)
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%nitx ben pöpfffitfett Jtoaiien.

Sioman von ©. fi«n*Ia'ii»tr.

(gottfeeung.)

Sind) Sauberer badjte in foldien Jagen, t u- fid) ju fflJodten aneinanbet

reihten, mit unbcfebteibliifect Sebnfucbt an feine heiinal lieben grünen

Serge, befonbet* flbct on jene ihm unPctaefiltcbe Slbcnbfabrt auf tun
See, wo et fte jwm erften Scale gefeheu. la« .(joipital batte et febon

langfl wieber vetlafjen, wat «bei noch nicht im Stanbe, Xienftc }u tbun,

ba tn feiner Sdtultct noch eine Sdiwicbt jutfldgeblicbcn wat, wcftbalb

er ben Mrm nod> tn einer Schlinge trug unb Stufe* genug gehabt hätte,

feine SpajieTaange unb ifocbt'orfcbungcn wieber aufjunebmtn. Doch
fttbltc et fid) in feinet ©eife baju aufgelegt; benn bie betetubenbe £>ioe

btüdtc irjn nicht mit wie jeben anbeten niebet, fonbern hatte atidi ade

Sretnben ben iHom perfebeucht, motu aud) noch ba* immer mertbarer

Wcrbenbe Auftreten tc* furchtbaren wtfpenftel fam, Don beut Dr. "Bücher

an jenem Jtbenbc gefproeben. Ja bie Cholera hätte fid> in iHom ein:

geniftrt, unb nenn fid) bie 3urüctgeblicbcnen aud) immer noch freuten,

»on einet Gpibemi* int fdjlimmften Sinne be« ffiJortc« ju reben, fo

Waren bod) bie maffenbaft fporatifcb in allen Ibeilen ber Stabt auf--

tretenben Ötfranfungen jablreiib genug, um Wngjr unb Schreden juper=

breiten, SBer immer tonnte, floh aus iRom nach ben ibergen, boch

(amen aud» bott in periebiebenen bed) unb geiunb gelegenen Crten »er*

bddjtige fltantbeil#fälle cor, weäbalb att* bem ^atajjo be* «uon go»erno

in Perfebiebenc Ctlidjafteit Sterjtc, Hrjneimittcl, Sajarethmittel abgefanbt

würben; 3torficbt«maferege(n, welche ton allen banfbar aufgenommen
würben, mit Slu«nal»me Pon Sllbano, beffen SWunkipium mit bem Sei<

fügen ablehnte, baft Slltano in feiner hoben geiunben tage, crftifchl

Pom Süaffer feiner bcrtlidjen Seen unb bem fauche feiner uralten ma=
ieftltifchrn Bäume, wohl gar nidjt« »on ber fttantbeit ju befürchten

habe, wie e* ja auch wohl au« ben eben angeführten ©rflnben bi« j*lit

bei ben furcbtbarflen l'pibemien ftet« ren'djcnt geblieben fei.

Unb wet bie rcijenb*, gefunke Vage oon SUbano fennt, feine elaftifdie

frifdjf Suft, feinen Gucllenreicbtbum, feine herrlichen Schatten fpcittenbeii

Baume, ber mochte wob( mit bet Jlnficfct be* ©tmeinberathe« einper>

jtanben fein unb ei für richtig finben, bie jablreid) hier jufammen>
gefttimten Jtemben niajt burd) unitelbige a?orfid)l*maftrcgeln ju beim,

ruhigen.

Unb ju bieten Stemben hatte Mom« hohe unb bodjftc 3Belt natürlich

ba« lablretchfle Contingcnt geftcllt. £ier befanb ftcb ein König unb eine

Konigin, ^rinjen, Jürften unb^eriogc, Garbinctle unb Prälaten, reidje

Banquier«. hohe Beamte unb angefehenc Mauflcute. luj'.i (amen aud)

ftembe Mcifenbe unb louriften, $eut|"d)e, englcinbeT, Sranioien, Muffen,

bie tbeiU »on 9tom cbcnfall« nad) aibano gegangen Waten, ober bie

ftd) au* ben bebrobten Ctten bet Ocbirge gufammengefunben hatten.

Taft babei fowobl i'llhan« alt tai benad>^arte jlrtieia fiberfüQt waren,

bebarf taum ber ßrwcihMing , ja bic retdiften unb pomebmften ^erfonen
mufiten fut biet mit StAuriten begnügen, welche fie in ihren ^aldften

unb Hillen wahrfdieinlid) ju hefd?ränlt unb gering für ihre Tienerfiaft
gehalten bitten. 35arum fict biet auch nicht behelfen, bier, wo man in

guter gefunbet Vuft mit einer allenfalls »etieibltcben SSebaglicfcleit bie

äBeri*te lat, wie unbeimlid) ba« ftnfteie (Mpenft bunt bie Sben (Raffen

Mom» fefatitt. SiJenn man biet, im Schatten bunbertj.lbtiget Steineid?en

tief aufatbmenb, fernbin in einer ungeheuren Sinie bie entjüdtnben

«uebten be* 2Recte4' fdjaute obeT binabblidte auf ben tiefblauen il(baner=

fee, bet bort fo gebeimmfccoll petftedt in bet liefe bet malcrifcfrcn »erg=
winbe liegt, unb Wenn man abibann bai ifuge wanbte auf bie in bet

,§i$e flimmernbe tetbrannte Campagna ober auf bie reidje Stabt felbp,

bie femab tief am #eri}onle lag, nut lennbat buteb bie hereorTagenbc

Kuppel von Sanrt^eter unb eine mifefarbtge, mia«mengefd)mangerte *iraft=

wolle. Slllerbingi unterhielt man fi<P hier oben hebauetnb unb Ibeil'

nebmenb ttbet bie Veiben unglftdlicber SRitmrnfchen, boch (onnte babei

mancher elegante Gabalier unb mancher wohlgenährte UrMal, wibrenb
er (angfam bie fetten, betingten Singet über einanbet tieb, ein leichte*

flcbfeljuden mit bet Semrrtung nicht unterbrQden, baft Jeber n fid) ja

felbft fdjulbig fei, in abrluten ernften Prlllen bie notbwenbigen
l

J'c,üiti->-

mafttegeln on}UWenben : «Prudentcs protegit Dntninii)).»

Unb trt« maneberiei Unbcguemlicbfeiteii lieft e\< ftdi biet oben in

fllbano fdjon aushalten; befonbet« m ben frühen frifojett iRotgenftunben
unb für bie Dernebme SBelt namentlich «benb«, wenn be« Jage* Saft

unb ^i>e Derfcbtafen, perttiumt, »erplaubert, au* uieUeicbt Peifpielt

war, unb wenn man fiep na* eingenommenem 'Utanjo in ben fogenannten
©alerien jwifchen itlbano unb Caftcl Qlanbolfo erging. <ti finb biefe

©aletien jwet gtofeartige SlBeen ber febonften, flppigften, uralten, tmmer=
grünen (heben, eine obere unb eine untere, unb fpajtert man gewöhnlich

burd) lebtet* nadi bem 6aftc( ©anbolfo , biuftg bet Vanbftk bei Zapfte«,

hinauf, um alibann burd) bie bohrt gelegene bet Weitern *lu-:fii>t wegen
{utüdjugeben. Unb Welch« ent)ürtenbe i'lu^fidjt bat man biet oben. ,W
Seite in bet grünen Jiefe ber runbe, bod)hlaue, laum bewegte Spiegel
be« Jtlbanerfee«, in einem Keffel pon ladjenben SWlbcrn, untermi|d)t

mit malerifdjcn Seifen , bahinter auffteigenb bet 9Jcente CaPo , ber btöfte

©ipfel bc« V'atcinetgcbirge«, beffen jlloftet pon biet au« wie ein weifte«

^'finftchen etfeheint, tief unter biefem an ber SSergwanb, bie ben See
einfdjliefit , bet fdiattig« 39albweg jum .Hloftet ^alajiuolo, ba« fo reijenb

perftedt {wtfehen iönfdien unb l'aubgrwolben in ben See btnunterblidt

;

weitcrfdjreitenb haben wir a(«bann einen !8(id auf bic blauen Sabinet-

beige, auf bie fdiarfe, leuchtenbe Sinie be« 'Ulme«, unb bann tau*t

pot Hri übet mAcbtige .Hloftetgebdube, übet gtünbewa±fene anrife OTau*T=

bogen jwifaVn lünien unb (fopteffen ber liebliche Sburm Pon "illbano

herpor , fomie nach unb nach bie weiften $sJuier mit ben fladjen XJ*em
am «bbang be« »etge», jwifd)*n blühenben Warten gelegen, unb bann

breitet n* bot un* äu* bie weite Campagna in ibter traurigen grau<

gelben gdrbung, piellcidjt ein Wenig belebt burd) bie bunleln Statten

jliebenbet 2Dol!en, $u benen man fehnfücbtig , abet petgeblidj nach Wegen

auffdiaut.

3)<fonbet« in biefen Xagen waten bie SBIide bet ^unbrtte PonSpa:
jiergingern in ben (Balerien boffenb auf bie Heinfte SBolte gerichtet,

welche am §cri)ente auftauchte, unb bie 2Roglid)teit eine« erfri-

fdienten ©ewittet« hilbctc hcgteiflichet 9Beife einen §auptgegenflanb

allet ©efptdchr. 3?enn man ftd; biet aud) in bebaglubet StdKtbtit

füblte, fo hatte man boeb Mitgefühl für feine leibenben Srebenmenfchrn,

unb wie Piel lebten in iHom nicht Sicrwanbte ober theute Jtetmbe.

Ta wat an einem Slbenb felbft in b*n lüblen Walerlen ber fd)W*T*

fiaud) be« Scirocco auftcrorbentlidj füblhar, unb c« itrid) burd; bie matt

flüftetnben «Utter ber tiefigen (Sieben eine betfte, feltfam bettemmenbc

i'uft , in ihrer dngftlicten Sdjwere fo ungewohnt für biefe luftigen $oben,

baft mancher ber Spa}ietgctnget ftübet al« fonft feine ©obnung aufr

fuebte, unb baft bie bunllen ÄUecn »u ungewohnlitpet Stunbe in fdwet.

genbet (?infamleit lagen. — So recht geeignet für ben furchtbaren Gin-

jug ber fd)reJlicb*n ©eiftel, bie ungeahnt in mitterndd)tiger Stunbe auf

ben unbeimlidjen klügeln eine« immer brfldenbet werbenben ®inbbaud»e»

beranidjwebte.

Ja ohne ftd) Portier anjutünbigen , ungeahnt, — benn alle bie ge'

funben, arglofen, in ihrem Slfpt jufriebenen 3J!enfd)en waren mit bem

4?unid;e eine« heiteren A'ieberfeben« pon einanber gefchieben, Piele pon

ihnen erbltdten weber ba« heitere Sicht be« <aae-s wieber nod) ba«

flntli)) lieher Sreunbe; Piele bet ^klnbe, welche jum Slbfdpiebe einen

berjliien Imd auigetaufdjt, waren erftarrt unb Prrlrümmt, noch ehe

bie iDlcrgenionne ftcb glübenb au* bem fernen Keete erhob.

5>emt noch in tiefer «acht hatte Ülthano achtjig ßboletarrant* unb , fd)red>

lieb« SPabrheit, faft ebenfowiel Scidjen.

©er ift im Stanbe, ba« namenlofe ßntfeken aller berer ju fühlen

ober 3U fcbilbeiit, bie in ber Stacht etwedt würben burd) jammernbe

JHagen tu ihrer Siechten, ju ihrer Sinfen, oben unb unten, im Sieben-

gemaeb tbre* Sxhlafjimmer* , bor ihrer Äammertbür, in fchredlidier Un<

gewiftbeit, welch furchtbarer Seinb mlchtlicber Seile über bie arme Stabt

feeteingebrochen fei ; unb al« fie mit bem ©tauen be« Zage« ©ewiftbeü

erhielten, war biefe Ocwiftbett bet ttoftlofeften Strt.
si?er Tonnte ent=

fliegen, ba c« an irgenb wie genügenben ütanipottmitteln fehlte, wet

petmochte e«, bei bet 99iffenfchaft todiu| ju fueben, ba faft leine l'lerjte

ba waren, unb ba e« an ben nothwenbigften Jlrjneimitteln , an 9Uem
fehlte. — 'Jim nfiebfien Sage pergriftette fid) bie 3tn\abl bet Jtranlen

unb ber Jobten, bie Seudie trat m ihrer furebtbarften, uncrbtttlidjften

©eftalt auf. Sie erfchien faft nur in raich tobtenben S4Uen. SDenige

Stunben teiebten hin, um einen ©efunben mbtbetifcb ju übetfallen unb
tobt biniufttcden. »üe Raufet fchlofien fict, alle ©cfcJbift* ftedten.

Selbft bie nothwenbigften Seben«mittel, felbft 5»tob, wat laum mebt
unb ungenfigenb ju belommen. I»a« alle« erjeugte in ber erften febred:

liehen llcberrafdiung eine alle« Idbmenbe UntbJtigleit. 3eber erwartete

bülfloi ben furtbtbaren Schlag, ber Pielleicht Pot einet Stunbe feinen

Stetinb betroffen, boch eS überteuerte biefe moraliiaje Crftarrung nid»

ben erften Zag, um at«bann bem fieberhaften Ir.rn.it, bem eerpefteten

Crte |u entftieben, Suft ju machen. 3(her wie tntriiehen unb wohin?
Tie '.flabrttügf hielten nicht mebt an ber unterhalb be« Crte« gelegenen

Station, fonbern übcrlieftcn bie Stabt ihrem Scbidfal; alle«, wa« an

*J(ferben unb 5Bagen peefügbar war, harten bie üengftltchften unb Steid'fte

n

fdion in ben erften Stunben beim Jlu«brwb ber Aranlbeil mit IBefcblag

belegt. Unb fo lam e« benn, baft eomehme Seilte, ^rilaten unb höhere

Hircbenfürften , welch* im gewöhnlichen Sehen feiten ober nie )u Jruft

gingen, ben Stab in bie J&anb nahmen, ja fich felbft mit ben notbwen-

bigften jjabfcligleiten heluten, um in ben ndctftgelegenen Crten, in Caftel

©anbolio, in (Seniano, 9Jemi, por JlUem aber in bem bi« jefct Pon
jebem Mrantheitjfall perfchont gebliebenen ehenfo teijenb al* cjefunb ge-

legenen Slrricia Untcrhinft ju fudjen. Tech bieihin war nicht fohalb

bic Äunbe pon ben iBorfcUlen n älbano gebrungen, al« fid) bie Sk=
wobner sufammenthalen, ©ad)en mit gelabenen (? .'webten aufftelllen unb

fo einen fiebern Garbon aufftclltcn, bei bem (eine Sitte, lein $arlamen<
titen half, unb wo bie Unglüdlichen, 6cbuk unb §ülfe fuebenb, unter

Ülnbrobung pon Scfaüffen jutüdgetrieben wutben unb man ihnen hiemach bie

fttabt lieft, nad) ftlbano iurüdjutcbrrn obet ben weiten Sßeg nach SHom
einjuftfclagen, obet fid) in petlaffenen ©cbäuben, ffl*inbetg*hJuieni u. bgl.
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aushalten unb «in %aax Jage, bi« weitere £ülfc (am, von bem SBenip

iu (ebm, wa« bie ©emeinbebebörben an 55rob unb 2Sein aurrvillig aufs

halb *re* Gorben* nieberlcgten. 'Sumte, bie arglo* m bieten aft

lagen nach Sllbano lamen, waren gludli*, mit ihren müben "#<

ÜOenigen

ihre* Gorben* nirtnlcglen. Srerobc, bie arglo* (ii bieten "eilten

en nach Sllbano lamen, waren glücfli*, mit ihren müben ^oit*

23ejabtung ber brei< bis vierfachen Sare micber umlcbrcn
tu tonnen ; wogegen eine Familie, bie aus 9!eapcl in ibter porbec be=

(teilten Söotmung in Sllhano eintraf, erit pon ihrem 3<mmer Sefif ge*

nvmmen batte, nacbbein fi* Slnbere ihrer t>fcrbc icbon bemdAligt, unb
eben im begriff mar, fi4> ju einem fparli*en IJtittageffcn mcberju:

iejen, alt fit burcb eine lange flcibc von lobten, bie "vorübcrgetragen

mürben, fo auf bie f*aucrli*fte Jlrt ju ibrcm Gntietjen Kunbe erhielt

v ju ben Vorfallen in bei unglüdli*cn Stabt. Dicie iramilu', vornehme

unb leidie Seute, — benn fie reiften in Begleitung eine* Jtamtnerbicner*,

einer Kammerfrau unb tweier italicnif*er Schienten, bie fie in Jtcaprl

angenommen hatten, — beftaub ml einem etwa* trär.flirh au«ieb<ubeu

fierrn unb einer auffallenb febinen jungen bleicben Dame, Welche aber

von SlUen am gefafeteften erfetirn unb ibrem (Semabi bringenbe Set*
fteDungen maebte gegen bie von bemfelbrn (oglci* bei* (offene f*lcunigc

Slu*t aus bem verpeftelcn Orte. To* batte bicier fo gäiiili* bie

Safiung verloren, bafs er fi* augenblidli* ber Seitung eine* italtemf*cn

SSebienten überliefe, roelcber, au* Caftel ©anbelfo gebürtig, bort fat feine

Unterbind $u forgen peripra*. 'Man lieft bat iöiittageficii unberührt,

man lief» bie fdbroeten SKeifetofftr jurüd, £crrf*aft unb Ticner beluben

fid) nur mit bem Jletbwenbigften , verfcblojfcn bie 3immer unb floben,

bie SAlüjfel mit fi* nebmenb, gegen (Saftet ©anbolfo. Ter SÜirtb

fomie bie übrigen SBeroobner be* £aufe* aebteten taum auf fie in ber

allgemeinen Verwirrung, bei bem (hüteten, verurfa*t bur* bie

niebetfdjmetteniben, fiefrer treffenben E*ldge be* Tobe*, bie nicht Sllter,

ni*t fjugenb, niebt ?lrm, nicht 9iei* vetübonten, benen fcwobl ber

'.flauer alt ber moblbabenbe Kaufmann unb ©uKbeftjer, reiche ,«embe,

Herren unb ©rafen, dürften, Stinjcn au* tinig liebem ©eblüt, ein Car=

bittal unb eine Königin jum Cpfer fielen.

Setbft in 9iom verbreiteten bie eingelaufenen 9ta*ri*ten ein bumpfe*

Cntfefren unb bie Regierung vermochte nicht mehr auf pcwöbnli*«m
SBege A)ülfc ui ipenben bem fo i*rrdli* heimgefuditen Crte, beffen

Srrjte, apotbefer, Tobtengräber tbeil* geftorben, tbeil* geflohen waten.

3n bieien lagen befatio fid) Sanberer mifimutbig auf feinem .Simmer ;

benn bie Untbatigteit, in bie ihn fein immer ne* gef*wa*ter Ärm ver=

feste, bratbte tbn in bie flbelfte Saune; taum war er im Stanbe, ficb

felbft wieber amutleiben ; aber vergeben* batte er f*on ein paar l'tal

verfuebt, ba* f*m«rc ©ewebr ju hanbbabeti.

Irr Heine ^omift, welcher einige Aufträge für ihn beforgt hatte,

milchte ftd) ben Schweifs von ber
*
triefenben Stitne unb fagte mit

ieinem gcwibnlithen pfiffigen üdcbcln: „3* habe icbon oft erfahren,

bafe ba*, wa* un* ein Unglüd büult, häufig »um ^eile über un* gc»

tommen ift."

,SD*nn ^u in deiner Söei*beit meinen 3uftanb meinft," erwieberte

ber junge 3uavc barf*, ,fo m&chte ich mir barüber eine Slufllarung

au*bitten; ober* fe|>te er mit einer unmutbigen Saubbeiecgung

binju, »idjweigc lieber ftill, benn ich bin nicht gelaunt, Dummheiten ju

boren."

.(!* Tinb aber biefemal ganj unb gar leine Dummbeilen,* erwieberte

bet »nbere, mdbrenb er auf eine frühe «teile be* ©ewcbilaufc« baudite

unb biefe bann eifrig mit bem Sermel polirte. »e< gebt etwa* vor

bei ben 3uaven; unb wenn ich al* gefunbet cpiclmann gerabe nicht mit

babei ju fein brauchte, würbe id> mir im Örunbe nicht viel barau*

ben.'

,9hm beim, Wa* gebt por, wenn** heliebt?*

„Sümmtliche (fompagnieu Hnb beorbert, beute Sbenb mit «ad unb

%ai felbtriegSmafsig au*gerüflet vor ber $orta 3an>©iovanni jufammeiv

jutieten, wobei ejrtra noch an bie ftartften i'eute ^auen unb Schaufeln

vertbeilt werben."

„co gilt tt einen nad>t(icbcn Schan}enbau."

„Da* weniger; fo viel id) unter ber Jf>anb erfahren habe, unb idj

erinbre juwrilcn etwa* unter ber i>anb, feilen bie 3uaven auf böbeien

«efihl für eine 3eit lang nach illbano verlegt werben.'

„il — ci — a — ab," fagte Zauberet aufmcitfam merbenb, ,«nb

ju welchem 3wed?*
„Wun, um broben ctwa-5 Crbnung ju batKn, fowie um al* Krauten«

Wärter, iobtengrAber u. bgl. iu tienen. Vabe id) ba nicht

fleitt," fuhr er nach einer ^aufe mit bem frühem pfiffigen JtfAeln

fort, „wenn id) vorbin fagte: ein Unglüd (ei jumeilcn ein ©lud für

9iut ti<) »rlche auf ber Mtantenlifte
'

bleiben

jurüd.*

„Sb, bariu baft Tu Stecht,* verfehle ber junge 3uave, inbem ftd)

feine ©Ilde beichten, „wann, fagft Tu, treten bie (Sompagnien ju=

fammenV*
„Cine Stunbe vor Jlve SWatia.*

„ So ift leine 3<U ju Verlieren. Momm , hilf mir bie Xuppcl

meine* 5dbc(* fdflieien. $aft Du Sllfon« nicht gefehen, unfern llntcr=

„Gr war ioeben brunten im §ofe."
,sO

f
reiche mir meine a«üt<e, bie Du unnetbiger Seif« einge.

Damit eilte Sanberer rafcb in ben £oi hinab, Wo er nicht nur ieinen

llntcroffijier unb Jrennb Mlfon« traf, fonbern auch bie Cffitiere ber

(iompagnie, welche im leifen ©efpra* mit ernfien SIRienen beifammen
flanben.

„Jfl e* wabr, wa* ich getj&rt?*

„Ter Buoro, nur ju wahr. Du lannfi Dir gratuliren. 3a, wenn
e* gegen einen anberen greifbaren ,vei"b ciinge , fo müfile ich Dich auf-

richtig bebauem."
„3?un benn, $err Unleroffijier,* cntgegnrt« ber Slnbere Idcbelnb,

inbem er feine .fjanb ju folbatifchem ©ruf; an bie Tlü^e legte, „ba ich

mich auf biefe 3trt von 3bfem ©obltvoUen auf* 9teue überzeuge, fo

werben Sie auch nicht* bagegen haben, wenn ich mich 3bncn hiermit

al* gefunb, tvenigften* für geitiffe Dienftleiftungen al* volllemmen tüchtig

melbe.*

„@eh, Iu bin ein 9Iarr, ober Deine* £cben* gam utinotbiger Seife
1

ühcrbritffig.*

„Sollen mir ber ^err Unteroffizier bie Grlanhnifi gehen, mich bei
' bem Zugführer gefunb ju melben?"

„äUeinetwegen heim leufel," verfebte ber Jlnbere, ihm ben Stüden

i
brebenb.

Der ßieutenant be* 3uge* nahm bie Werbung Sanberer'* minber
febreff auf, ja er betrachtete ihn mit einem woblwollenben SBlide, Wdh=
renb er erwieberte: „3* babe nidjt* bagegen, bafs Sie gerabe b«ute

eintreten; bei) lommcn Sie mit mir tum ßompagniechef, id) werbe ihn

erfuchen, bafs er Sie wegen ,3hte* heiihibigten Ärme* al* ©efteiter mit:

geben laftt. äDir lonnen ju biefer Grpebi'tion bcbcr\te unb intelligente

l'eute brausen; unb wa* 3br (Pepcid anbelangt, jo 'werfen Sie e* auf

einen ber ifkijagewagrn."

Da ber Hauptmann begreiflicher ffieiic nicht ba* ©eringfte eiujm
wenben hatte gegen bie Ginftellung be* ihm fo wohl unb vortheilbaft

betanmen jungen 3uaven al* ©efretten, fo melbete er ftd) gleich barauf

iu biefer Gigenfcbaft bei feinem llntcroffiji« unb Sreunbe, unb ent=

gegnete auf beffen «diieljudcii : „Sei nidjt fo egoiftifd) unb lafs mich

auch biefe ©efabr mit Guch tbeilen," worauf ihm ber «nbere fteunblid)

bie $anb fcbüttelte.

Die Sonne fchweblc noch eine Spanne breit über bie tief buntte

Kuppel von Sandweier, al* ber 3ug, ju bem Sanberer gehörte, gegen

bie tßorta San:©iovanm auf bemfelben Stfege marfebirte, welchen

bie pdpfttichen freiwilligen am Jlbenbe ihrer Slnlunft jum erften

Wale gegangen waren. Da war ber «Dtonte Gavallo mit feiner

gontaine, bann tarnen Tic an ber Batilica Sanla^ÜJlaria 'Jtaggiore

vorüber, unb hier manbte fich mancher 'Wid rüdwart* unb blieb an ber

finftereu SPtaffe be* Goloffeum* hängen, bie fo iebarf gejeidmet auf bem
bell leuchtenben abenbbimmel erfefcien ; betrachtete aud> Wohl jum letzten

DJtale ben Thurm be* Gavitol* unb bie ferne *lkter*tu»pe[, um bann
fdimetgenb weiter ju sieben; wenn man au* gerabe leine finfteten »tie»

nen fab, fo bemerfte man bo* einen ernften Stu*brud auf manAem
©efiAt, wel*c* fonft nur heiter breinjuf*auen pflegte, unb e* waren
gute unb idilechie SÖife fewie S.her5reben aller Slrt ieltener al* gem6bn=

Ii*. Dlur ber Keine SSornift an ber Spitje f*ien feine gute Saune bei«

behalten ju haben unb fagte ju einem ©efreiten, ber bi*t hinter ihm
ging: „feenn i* nicht Hafen barf, fo Kitte man mir ftatt be*

Björne* lieber einen Wlaftertafiett auf ben iHttden hangen follen; ba
wäre i* bo* ju etwa* nüt>li* geivefen. Ueberhaupt begreife i* ni*t,

warum bie Gompagnicn nicht auf bem fpanif*en %la\j jufainmentraten,

bort von Gbarettc unferc Siebe erhielten, welche au* bie 316mer hällen

mit anboren lönncn, unb bafs wir von ba mit tlingcnbem Spiele jum
Tbcte hinau#marfchirt mären.*

„'.Haifonnire nicht überall«*, fleiner Slatlenfdnger," fagte ber Unter*

offijier Sllfon*, „»enn man eble Thalcn auJübt, wie wir im Segriffe

(leben su tbun, fo pofaunt man ba* nicht vorher in alle SEPeU. — 2Ba*
aber ein %aat paifenbe fflorte anbelangt,* wanbl« er fi* an Sanberer,

„fo werben bie Seute fie ju 9!uh unb (yrommen, hoffe i*, braufsen §u

bcjreit betemmen.*
Da war bie Ucrta San=©ioranni, unb auf ber Wia Sppia 3iuova,

eine Heine Sieitelftunbe von ber Stabimauer entfernt, befanben fi* f*on

einige 3uavcncempagnien , anbere folgten unb halb war ba* ganje Gorp*
beifammen, eine febfne, gut au*febcnbe Truppe, alle biefe jungen Seute in

voller Kraft unb ©efunbhevt, unb au* felbft jefct willig unb bereit, bem
Gommanbowortc ;u folgen, — jetjt, wo e* nicht galt, einen (ebenbigen

©eguer mit glei*en SWoffen iu befämpfen, fonbern Wo man faft

weltrlo* einem fur*tbaren, unheimlutien, gefpenfltibaften 'Jeinbe ent=

gegenging.

Solbälen unb Unteroffisiere mufsten begreifli*er ©«ife, um wa* e*

fi* banbelle; unb jeft, na*bem fie bie «labt im iRüden hatten, bie

bunftigbeifsen Straften, al* fie teilten Seuten mehr begegneten, bie Tie

tbeil« mit erf*redten, Iheil* mit mitleibigen Lienen b«tra*t«ten, al*

fie hinter fi* gelaffen ihre «einen Ceibinbungen ber verf*icbenften «rt,
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ali fie nun biet neben einanber ftanben, alle mil ben gleichen 9i?affm,

all« mit faft gleichen ®efuhlen, alle gleicb fttrebtenb. gleicb beffenb, tat

war e* gerabe al« babe fieb ba* febroere ©efübl, weldje* bie Seele jebe*

emnlntn Kladde, auf «Ue qUidb pertbeilt unb batnit aud) alle gleieb

erleichtert ; bamit lebrte aud> bie fede Vaune be* jitgenblieben lieber < i

inutbe« mietet, unb bureb t>«e Reiben flogen Semerfungen unb SSifce,

felbft ben büftern fteinb betreffenb, bie faft al* übermütbige \ierau*>

forberung tlancicn in bem l'iunbe »on t'eutrn, bie bereit waren, bc«

lobt* falte £anb mit ruhiger Utbcrlegung au* in tiefer fdjredlicben

«eftalt ju ergreifen.

Einige gutgewdblte freunblicbc unb woblmeinenbe «Jorte, bie Gbarctte,

bet Gommanbant ber Juanen, ein tapferer Kamt, an bie Inippen
richtete, wobei er, feinen langen bleuten Sktrt ftreicbenb, befenbet*

hervorhob, bafj bei bew allerbing« ungleichen Mampfe, bem fte entgegen«

gingen, Cffiiiete wie Solbaten mehr'noeb wie bei jebem anbeten «e-

feebte bie glei*e »ereebtigung bitten , ton bem Setnte mit «usteiebnung

bebanbelt ju werben, baft e* aber Hefuiial an ihrem jd?on bewiefenen

2Nutbe niebt genug fei, tafe man SButtbefgenofien ju $llft nehmen

inüffc, namlieb SRaftigfeit, Stlugbeit unb «ebult, rtrewtte, bie biifnnal

Perliftlicbrr feien al*'bie Mügeln unb ba* Jjaubajonnet. Unb mm wer

rau<beu will, foll raupen unb fingen wer mag. „BataMwi, vorwärts,

marfeb!"

Tahiti jpg bie Keine 0 rlpnne in beauemem cd' ritt, per ftcb bie

weite Gampagna, ungewiß beleuebtet im UfMeteridiein te* glubenben

«bentbimmel*, binter fi<b bie immer großartiger werbenbe Silhouette

ber ewigen Stobt, prächtig unb majeftdtiid) von Cjten na* «Jeften über

feine $Ügel bingelagert, eine ungeheuere Sircde »on Santa^Gtete bi*

hinunter "jur <p>ler*fupprl unb }u brn (harten, Hillen unb flinicttwalbern,

hei ^aniculu*.

«nfang« flcg noeb manebet 4Mid feitwetrt* unb bettbin juritcf, unb
wenn bie unb ba einer ter jungen Optiere (leben blieb, um feine

ISigarre aniutflnben , fo unterlieft er nicht, auf «ugenblidc über bie Heine

bläuliche »taucbwolte hinweg na* ber iHi*tung\tit flauen. Wo ter

Monte "Uincio war, ber fpantiebe 1>la(i unb ber Gcriv.

Unb bann wieter munter Porwart* ; was ftlr ten Soltaten bainuten

blieb, hüllte fub in Siartt unb Suitlelbcil, eielleid't audi in ewige* 9tf \

geffen. — Scftbalb »orwdrt*. — «ab es bod) auch hier in ter Gam=
pagna im Zwielicht te* «bette* ncib immer bc* jiiteteifanten genug, <

welche* betrachtet fein wellte, an teffen grpfiartige Vergangenheit man
wenigften* beulen lounte, wenn man e* in unfiebern Ilmrtfjen, tedji*

|

unb linl* »Pin 91'ege emporragen fab. So ber ^acdtustentpel mit i

feinem immergrünen .viaine, mit ber (trotte ter (iger.a, bei ber man
ftcb jetot wabrenb ber tdmmerung manaVilei bAtte beuten lernten, wenn
un« tue Öklebrten nidit bariiber in« Jtlare geief.t bitten, baf; bie &t>
iibicbte von Üuma V>"npiliu* nnb ber 3tomphe letoer nur eine ^abcl

fei. Sa ragten aud) bie impofanten 2tilmmer te^ Uirut« tes Caligula

empor. Stlfott« , ter neben tauberer jdiritt, jagte, mit bei Spitte bei

.yaubajennet* bertbin weifenb: Abütt maebt mir ber Jtnblid jene-s

Jlmpbitbeaterü , wo ba4 (aiferlid?e ctiefelcbrn feine ÜHenid?cn.- unb Ibier=

be(en hielt, einen ganj bcfontrt'S büftern tfinbntd ; wer weift, wie

eiele unferer glorreidjen Slorfabren uralter Seit ebenfalls in bieier Ulid)-

tung geführt würben, um pielleidjt beim morgigen Hampffpiele $u>

Unterhaltung be« Oaiarv tu bluten. Mmiiuri te «dntanl t
' tagte bet

junge, fonft fo lebeneluftige Wann mit einem fo abnung-?fd>weren ?lu*=

trude in ber Stimme, bafe l'anterer ihn l«eftDrit anblidto, <yU et binju«

icete: „Sinb wir piellcicbt better baran aU \m«<"
„ 3Seber biefe tuftere i'aune ?

"

«Vielleitbt ber Hujbrud eine« tu VleHidu-it Umfcblage-> au6 bem
Wegentbeile. $At war nie (eliger gelaunt al-S beute OTorgm."

„iiatteft Tu Urfaebe baju?*
„ilollgültige

; tuatfetiren wir ein t<aar Sdjtitte feilwärt-5 pon ber

Öolenne; ich babe leine «eheimniffe Per Tir. Tu lennft meine 3<cr--

biltniffe in ber .<Seintatb, bie midi fotltrieben. %t hatte beule Morgen
Briefe Pen bort; id> lanu nod? einer ber glüdlidijteu Üllenfdien unter ber

connc werben, wenn boeb gleidjpiel," unterbracb er anbere.

feinen Stapf burcbtreutenbe itbmerere Wttanlen ; „wer will mir PerHdCM
;u hoffen, — fte ift frei, — frei, — frei, — ibr (^atte, bem fic ge=

twuugen tte i>anb gab, unterlag einer rafcb pcrlauleneu .Hrartlbeit, biefe

Aelfennatur.

"

,5Jun benn, bei allem anftäitbigen lllitgefübl für ben ^erftorbenen

vetftebe idt bodj Seine buttere U'tiene nidtl."

sflKt leben gefagt, id.< war wAhrenb be-5 ganzen läge« feiig, un>

iiu->fpred5lid? glüdlidj. ^Vr bi* ttedi per einer balben Stunbe, we au-l

linent (Hemäuer au ber Strafte ein .Udujlein fd>tei#nb aujflog unb bann
jener buftere Sprmb plbplid» per meiner Seele ftanb: iMurKuri lo

> iliiliml.»"

,9)un ja, nun ja. ,'iu einet feidien ^teenrerbinbung fanu ber

nadttlute 2'tarfdi. bort tie gewaliigen Itllmmer, bie ftniteren Ckfpenftef,

weld?e um ttnfer Bttfejiel, ba* arme »Ibano, frbweben, ba* übrige bei=

tragen."

,»bntingen, mein guter tauberer; — Wenn i<b aud? bU jent allem

mit Iflblem SBlute entgegengegangen bin ; aber jt$i ba oben ju ffrrben,

ebne fw, obne bie ijeimatb »iebergefeben tu haben; ti wäre bo.rt für

mid), — eä war* futdjtbat, — rt »fite entfefclidj." Seine Stimmt
bebte, wabrenb et biefe SBJotle au*fttefi, fobafs ^anbetet ftdj betanlait

fab, ihm feine §anb auf bie Sajultet ju legen unb im aufmuntentbeit

lont tu tagen

:

,S«i gefebeibt. Jll'en«
;
Petjage biefe traurigen (Bebauten , weju wir

alle ba« glei*e Wedtt hatten; benn, wie unfer tapfetet dommanbeut
vorhin tagte: .^eter Pon uns bat mehr als je bie Chance, Pom lobe

mit ?lue>eidinung bebanbelt ju wetten."
,3a, ja, unb nidtt einmal im luftigen (Befedit burd) eine babet«

fliegente flugel im offenen Jtelb unter bem febbnen blauen .^tmmeL

«ein, nein, I entern picUeidjt redtt beimlid) unb petratl>erifo> burd) eine

lüdifebe «ranlbcit."

.Va, «rillen.

*

„Meinetwegen — «rillen. — «bet ba alle* mbglid» ift, fo perfprtdj

mir in einem gewtffen Salle foglei* meine «rieftafebe su Sir tu nebnten

unb an bie «breite ju beforbem, bie Su auf bem elften iölaltc per
jeidtnet ftnbeft."

„Sitin benn, jugeflanben in bem Jalle, bet un* alle treffen fann;

boeb mtif« i<b Sieb- in einem äbnlitben Sali um einen «egenbienft bitten.

iKMebtige 'Papiere finbeft Su niebt in meinet iBricftaftbe, aber bie «breffe

eine« beutfdien $rofefior4; unb bem fdtreibft Su: Ser junge 3«aw. tem
er <ur »elanntfdiaft bei trefflieben ^baraenen petholfen — petgift ba*

nidtt —

*

„9l*in, gewift niebt."

„Set junge 3uape, bet barattf in «Ibano u. f. w., fei nidjt nur eins

fadt ein .^err l'anberet, fonbetn ein «raf Vanbettt."

„3ft ba« alles?"

„«Ile«, er wirb irbon wiffen, Wa« et tamit ju madjen bat. Sodj

fest lafe genug fein bes gtaufamen Spielt," fubr Sanberet im belleten

Icne fort, ma<bte ihn alsbann jur «enberung feinet «ebanlentiebtung

auf einen tiintlcn iUmlt jut üleebtcn aufmertfam, pielleidjt ba* «rab
tet Gaalia Metella, fomic attdj auf Ruinen neuem unb neuefttt 3ett,

an benen fie Potttberffbrittat, an Irümmerbaufen eine* Gaftell* ber Go=

lenna, an uiettigen tanthdufon , Perbbet unb perlaffen auefebenb mit

lahlet Umgebung ober' swifebeu jungen Iflmmetlicben Cvvreffen ftebenb.

„Sa wdre iHaum genug für ein fülle* unb befebeibene* t'eben,"

meinte «Ifens nadjbenflieb, „ mir- wet wtift, ob es niebt flöget pon un^

eteweien w«tre, lieber ben Spaten in bie Jpanb ju nebmen al4 ba*
rtewebr."

3«W war bie 91acbt in ibr Polle» SHeebt eingetreten, ba* le$te ?eutbten

am .öimmel, ber lebte Sebein in tet Gampagna erlofd)en, fobaft man
tingfumber niebt« mebr fab al« Pielleidit tie SJogen bet Glaubiui'fdjen

«qiiatiule, tie wie eine unabiehbare SHeihe ftniteier ©eftalten taftanben

unb tie Heine Golottnt an f<* »orüberjieben heften. —
(Sdjtufc folgt.)

^oniwnuflfn kurdj Vit Märien her ^»rjeif.

Sou £. 3ä'B«.

(5d)tiijj oon 1.)

(su» e. mi.)

Werfen wir nun einen 9>lid auf bie ^auvg.irten bed au» ter <Srfce

gegrabenen Pompeji, ftompeji war, gleieb anbereit fübitalienifcben

Statten, in mancher iHrüebung pon '.Horn abweiebenb, fo aueb in ben

(Äärtcn, pielleidit ebenfo Pon öriedjen unb Orientalen, al* von ben

:H6mem beeinflußt. ;^n i<ompeji war alle« nieblieb, Hein unb im Setail

auf tas tierlidjfte ausgeführt. bieten ^Aufetn finb bie (Wttcii auf'

gefuitten werten, unb meift tonnte man nodt bie Ginthetlung bet Wape
an tetn 'Jlaletial bet Sege (Steinguftl unb bet Gtte ehemäliget »eete,

tie Umfnetiguiig, "ütunnenaitlagen, fogat Uebettefte oon tauben ct<

Icitnen. l*s betatf fautn ber Grwabnuug, taft tiefe ÜMrtcben, wie aud?

tie porerwdbnten Slatlgirten, in ipmmetrifcben formen angelegt waren.

Weratc &<ege, regelmäßige IKahattcn mit Ginfafttingen, meift pon !öud)««

bäum, abgrpaftte ihlumenteete unb 'Dogengdttge, in Siethen gefteflte üet =

liehe ^liimeiitopie unb auf Sdtilen ftebenbe Ümen mit 6djlingpjlan}en,

wobigepflegte, oft mit Mürbiffen unb Würfen umrantte Rauben, %en-
tainen mit Statuen unb 5'afen, eine «rotte au* SBim*ftein, mit

jJiufd?e(n peT,tiert. mögen bas Gbarafterifüidie biefer .fiausgJrten gewefen

fein, ,'iu biefer Xarftellung bereebrigt ba* Storgefunbene im Cetetn mit

ben Wantgemälben , welche, {ufammen, ein jiemtieb fiebere* S*ilt

geben, «uf ten ©ilnten ter (leinen «firten ftnb banfig Scenen bat^

geitellt, Welche bie ßcrüebung bes («arten* porftellen, gleicbiam wie im
Spiegel gefebeu, ober e* ftnb ßanbfebaften barauf abgebilbet, al* fabe

man aus bem «arlen in bie Sftne, eine bftbfdte Spielerei, bie aud? bei

tut* früher niebt feiten war $n Pompeji halten, wo e« ber :Naum ffi

lattbte, tie .fjiufer im Ucriftpl ein GMrtcbcn, ja bie freute an einem

griineit itlcljebeu war fo groft, baft man, wie j. 3). im „itaufe be<
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SaQuft", ms 6er Skoabobro he* .£>efc« leinen VftanjenWu** gcftatlete,

ring* an ben STtaucrn erhöhte üfabatten ntifmaucrte, worin Vlumcn,
PteUci*t au* S*lingpflanien ocrr Vciiirae ftanbeit. Taft man auf bie

Au«fi*t befonbcr* Smidfuti nahm, bcweiien ftcinerne SibpUit'e, welche

offenbar (einen anbent 3wed hatten. 3" tnamhrn .ftäufern war her

Speifrfaal (triclinium) nut hur* eine Vrüftung Com Acuten gef *ieben,

fobafi man Unteren beim (Sffen ganj überblicfen tonnte. 3Jei brr RB>

gittern Jage $om9fji< an einem alten Capaftrom traf ei fich oft,

bafi her Warten beber lag al* ba* bau}, unb einjelne Wartentbeile

beber al* antat. Giner bei grbfUen Vrriitplgärten mu& ha* Gafa htl

i'aberinto genannte pra*rpolle Sau* gebabt haben. Operbcd („Vompeji")

fagt Pen ihm: „äRan henfe fi* ben ^eriftiilbcf mit fihaltigen Vaum=
griippen bepfianjt, jwif*en benen üppige ifüeinfl&de ft*, Teflon« bilbrnb,

bahinf*(angen, unb unter benen für gldnjenhe Vlumen, für welche man in

Vempcji na* bem 3eugnifs her Wemälbe Piel Sinn harte, Staun» uns

fii*l genug bleiben tneebte ; man ben(e fi* tiefen (harten von her f«>
igen ^raebt ber breifsig Säulen eingefaftt, pon bem fitenfiett breiten

Umgang (Säulengang) umgehen, rnbli* Pen ben (bemalt ereiben ju

beiPen Seiten begrenjt ; man beule fi* bcirüber ben blauen öimmcl unb
hie gläntcnbe Sonne Sühitalicn« :c.* Gin anberer (für pompcjanii*e

Serbaitnifie ) jirmlicb großer (Marien lag hinter bem £aufe he« Vanfa.
OTan fanb Parin ne* bie jur VewJffcrung bienenheii Vleirobren. 3nt

Vorftabtbauie (Villa suburiiuna) be* 2R. Arritti Tiomeba* triit man
unmittelbar Pen her Strafte in hen ©artenliof (ha* Veriftpl), wo vier=

jebn borif*e Säulen hen tlettilu* um ha* Vaffm Oinpluotum) bilben.

«onig i'ubwig pon Saiern bat biefe Villa bei Afdtaffrnburg ganj geireu

naebbiiben Vffen. 3m fitwfe be* Salluft ober Actdon (üisa .Ii Sal-

ktth») waren iwei ®ärt*en. 2a» eine bat ein Vaffm in brr OTitte,

wel*c* bur* eine (ebene Vroniegtuppc Perjiert ift. Tai Verifirlum ift,

wie oft in Pompeji, nicht Pom, ionbetn an her Seite angebracht, »eil

her iHaum c* niebt anbete geftatiete, habet nicht rcgclmäftig Piercdig,

unb e* befanb ftefa harin auf ber hritteu fäulcnfreien Seite bie eben

erwähnte gemauerte Ätaithrabatte, por ber reich mit Vdumen unb Ingeln

bemalten Vknb. 3™ harten be« $aufe* bei Jaunu* (Cma dH
Kuimo , audi C»*a ili Guoük- unh Hjjs« dH gran Hank», wegen her

berrlidien SDcofailfufibeben genannt) war ber Verifivl Pom eigentlichen

(Birten nur bur* eine Vrüftuugimauer getrennt. Tericlbe war. 39

'Dieter lang unb 36 ÜSetcr breit, ring« Pon 5« borifdien Säulen um>
geben, welche eine 4>illt oon ! Bieter Ereile bilheten unb über fi* no*
einen jweiten Säulengang mit jntif*cn Soulen trugen, Pon welchem

man ben Warten pon oben (iheifdiauen tonnte. 3"« yawie bei l'ucrej

(c»sa <li Lturt'niti) war hie ÜJmflungimauer jur «ufiiapme Pen iBlumen

au*gebbblt unb mit Cnbe gefüllt, wa« überhaupt bfter in Uompeji ge=

iunpen wirb. SBerjüglid) anmutbig müffen hie hrei WArtchcn im Jpaufe

he» Cudftor, auch be* Caftor unh '•Uollur unb yau« beo l! entauren
(Casa rM CmlMIr», Ctta 'Ii (.»cusiuic. C»»a ili Ontorf e PolKt«)

gewelen fein, ütufier biefen ftnh in anberer 3*it nixfc fiele ©arten

belannt geworben, bie erwdbnten genügen aber unierem 3wcde.

S!on ben Stabtgürten uni ju ben 3?iUen wenbenb, muft erft ber

Sinn biefe* SBorte* erläutert werben. Urfprünglid) waren bie Hillen

einfache Vanhgüter. Slber in hen fpdtrren Reiten bei lleberfluüei unb
rc-> £uru* würben hic Hillen (ehiglicb jum Vergnügen angelegt. Tiefe

'itillen f«<h ha* ffrgebnin her (unftPoUften Vereinigung her Vautunft

mit her @artentunft, unb 0ärten unb ^iaui finb fe innig Perbuuhen,

• hafj leine* pon bem anbern $u trennen ift. Ueberau treten bie Warten«

anlagen unterbrechenb unb boeb wieber oerbinhenb swifdien hen Ökbäuben

auf unb gewähren in ihrer ardjitrftonifcben Sefdjränlung einen eigen--

tbümlidjen Äeij. ®ehäube unb (Särten waren fo eingerichtet, bafi hie

Bewohner ju jeher Iage*< unh ^abreijeit hie wünicheniwertheften *8c«

fingmigen jum angenebmften Slufentbalte fanben. hatten aber au*
viele Somer befonbere Villen für perfiiebene ^abreijeiten, ganj wie

uniere gürflen, mel*e bie S&abl jum aMobnüee entweher bem «lima
unb ber l'age pcrbanlten. Sommer« unh 3UinletviUa in her yanb
eine* Vefihert waren u:r Vlütbejeit he* Villenwefen* allgemein.

23ir bähen Pon )Wci Villen erften Stange* Pon ihrem Vefii'cr, bem
jüngeren $liniu*, felbft eine fo genaue unb plaftif*e £*ilbcrung,

hafj über ibre 6fnri*tung faft ni*ti untlar bleiben lann, unb man fo«

gar wagen (onnte, eine tbeale dteftauration hama* tu entwetfeu. !Hm

belannteften ift bie Pon £*fnle( (im ar*iteltonif*en JUbum), gegen bie

alle anheren Verfu*e |urUdtreten müffen. ,)m ©ejug auf hic Wariro=

anlagen gebe i* brr Pen (9. ÜNaper (in heften »i'ehrbu* her f*inen
Öartenlunft*) ben Vorjug.

Ta* lu*cum (hic to*canif*e Villa) be* jüngeren Vüniu* lag in

(«trurien pcnnutbli* hei ber heutigen Staht (5ipita Cafieüana, an ber

obem Jiber. Ta feine Umi*reibitng im 5tanbe Ift, hie eigene &Sfl>
berung hc* VUni«* J" etfefcen, fo gehe i* hen lert he* betreffenhen

»riefe* in freier Uebertragung , mit iMnweglaffung aller für hic Warten

unwrfrntli*en Stellen:

»Tie ItebePoUe sorge für meine Weiunhheit, ali Tu börteft, bafi

i* birfen Sommer meinen, pon Tir für ungefunh gehaltenen i'atitfii}

ll XcHxna befu*en wüihe, ift mir ein angenehmer Vewtii Teiuer

I i'iebe. Slllertingi ift bie £uft an heu Hüften ^o*cana* entlang

f*wer unb f efjr ungefunh. ''Iber mein ^anbfib liegt weit Pom ÜReere,

am .<ufic bc* ilpenntn*, be* gefnnbeften aller Webirge. Taber fürchte

ni*ti. Pernimm vielmehr, wie portreffli* hier ha« Älima , wie anjiebenb

hie Vage, wie anmutbig ha* Vaui. Tie Wegens ift int SBinter Colt

bi* jum i>rieren unb hulhet leine SL'lartbcn, (einen Celbaum unh
leine 'itflanie, we(*e anhattenbe JPtilbe jum ©eheiben bebarf, aber ber

Jorbicr ift com feböniten örün unb er Itirbt ni*t bäufigec ab, al* in

uuferer Slaht (Jfom?). 3"» Sommer ift bie üuft jum Verwunbem
milh. 3ie ift immer hur* einen leiteten $au* bewegt, aber 3Binb

feiten. — Tie Wegenb ift entjüdenh. Stelle Tir ein unermebUAe*
Jfmpbitbeater oer, wie ei hie Jlatur allein hervorbringen lann. Tai
(Sebirge umfihliefit eine weite libene, hie Wipfel her Verge prangen mit

alten pfadjtpollen ^Salbungen, währenb bie äbbänge mit Vuf*6o(j be=

wa*fcn ftnh. Tatwifdien "hefinben ft* .öügel mit fettem (frbrei*, unter:

balb breiten ft* 3Beinberge na* allen Dichtungen au«, fobafs fie nur

eine Anficht hüben, unb enbli* lommen faltige iüiefen unb ilderlanh,

hur* einen Saum Pen Webüf*en Pon hen Weinbergen getrennt. — Tic
ÜBieien finb blumenre;*, wie mit Cheiftcinen gef*müdt, befouber* Pon
.Hlee uns anbeten j arten Mräutem, wel*e hur* SJclfferung immer neu

lietporgelctt werben, ebne bafi Sumpf eutftebt, weil auf bem abbin
gigen Hoheit alle jeudjtiglrit fi* tum über hinabsieht. — Ci ift Wonne-
Poll pon her jjScfbc he* Webirge* hic Vage ju ftberf*aucn. ÜRan glaubt

ni*t hte JJatur, (otthem ein Wemälhe oon ihealer S*6nbeit unb be^

jauhernher ".'Ibweebfelung ju feheil.

»Tai a)au« am ,vtifie eine* ^>ügel4 erbaut, hat hie Hu*fi*t wie pon
beffen .^öbe. Ter «oben erbebt 'fi* fo aUmdlig, hafi ba* Steigen laum
bemerfli* wirb unb Tu füblft erft oben , ha» Tu geftiegen bin. hinter

bem Webdubc erhebt ft* entfernter her Äpennin. <i« liegt gröfttentbeili

gegen Stillag, unb e« Iahet hie Sonne um bie fed»*te Xageiftunbe im
•sommer, im SSinler etwa* früher glei*fam in ben breiten, Perbdltnift-

mäfeig langen Säulengang ein, hinter wr(*em ft* mehrere Abteilungen

befinhen, ras unter ein Sltrium na* aller Art. Vor her .»balle liegt bet

{
.l'pftu« (hier Wartenterraffe) , hur* Vit*« in viele Sijuren abgetbeilt,

,
bann ein f*male« geneigte* Safenflüd, auf we[*em au* Vu** etnanher

gegenüberftebenhe ibiergefiaden gehileet werben ftnh. Tarunter jtcht

it* in her libene eine wet*e, man mb*te fagen, fliefienhe Jlcantbu*

pflanjung bin, wel*c ein pon perf*iehen bef*nitlcnen ^eden einge-

f*loncner Spajierweg umgibt. Tann folgt ein SpajierWeg (GmUtIio)
in ixerrn eine* Gircu*, we(*cr manni*fa* geformten Vu*«baum unb
abft*tli* jwergartig gejogene ÜWumaxn eini*Iiefit. Tiefe« SUle* Wirb

umiAloifen von einer 1'Iaiter, wel*e jebo* pon ilufenweifc gepflanuest

Vu*i bem Auge perbedl wirb, fflcilerbin folgt eine SSiefe, bann Ader=
lanh, unh ferner wieber äöiefen unh Webölte. Am Anfange be* Säulcn=
gangei tritt ein Gfsiaal etwa* por, hur* hefien 2büie man ben .tpftu*

fteht, Wäbrenb bur* bie genfter ber Vlid über hie ÜBiefe unh Reiher

f*weift. ^ier bat man einerieit* bie Anfi*t hei Xpftu* unb auf Alle*,

wa* por her Villa liegt, anhererfcil* auf hie Walhigen Vaummaffen he*

nahen ^»ippohrom*. iXüdwärti Pom Säulengange, faft in ber ÜRitte,

liegt eine VJobnung, wel*e einen von Pier V'ätanen bef*attcien .v»ef

umgibt. 3wif*en hen Vdumen iprtngt ein SBafferftrabl au« einem

ÜHarmcrbecfen unb fühlt mit feu*tem Staube bie Vlatanen unh wa* fie

umgibt. . . . ein anberer Säulengang bat hie Auiftcht auf ben (leinen

A)cf unb Alle*, wai man vom grojkn Säulengange felbft ficht. . . . Am
anheren Gnbe hei (grofccn) Säulengange*, gegenüber bem Speifefaale

liegt ein febr grofee* Werna*, wo man hur* bie ^enfiet bie Au«fi*t
balo auf hen .Ipftu*, halb auf bie ffliefe bat, }unä*ft aber auf ben
Sei*, ber unter hen Jenfiern liegenb bai Auge unb Cbr ergibt, in.

bem bai Gaffer, pon ber .fjobe (her ?elien) ft* f*äumeno unb ftrdu=

benb in ben Jliarmortei* flürjt .fiinter bem Au*= unb An(lcibe=

»immer liegt her Via* vant Valliptel, wel*er mehrere Äreife unh
UebiingiPorri*tungen enthält. 3li*t weit pom Vahe liegen hie Ireppen.

welche na* her gc|'*Ioj|enen .fjalle führen, juPor aber in bret Limmer,
Wovon ha* eine auf ha* 4>bf*en mit hen Vlatanen, ba« anbere auf

bie SBiefe, ha* briste auf eine SKebenpflanjuiig ficht unb na* perf*ie^

benen .fjimmelvgegenben bie Auifi*! bai. Am oberen Gnhc ift ein

3imiuer Pom Grnpteportilu* (her gcf*lcffenen fallet abgef*iehrn mit

ber Au*ft*t auf ba* .^ippchrom, hie ©cinbercie unb ha* Webirge.

Tamit ift ein Limmer perbunben, wel*e« bie Sinterfonne bat, unh
pon hier beginnen hie Süohnräume, wel*e ba* Vauplgebäube mit bem
$ippohrem Perbinhcn.

»Tiefe Anlage unb Anmut» her WeWuhe übertrifft bei weitem ber

£ippobrem tbicr 3teit< unb ^ibrplaij mit Wartenanlagen). 3" her

aUitte ift er frei unh jeigt fi* bem (üntrelenben auf einem Vlid. iMing*

umgeben ibn Vlalanen mit Cpbeu belleihet; oben mit eigenem tfauhe

prangenh, grünen fie unten mit fremhem, henn her (Spbeu um|"*lingt

Stamm unb Aefte unb Perbinbet bur* feine 3(an(en bie hena*barten
Vlatanen. Tajwifdren ift Vu*i angcbra*t, ättf^erli* umgehen von
Corbeerbäumen, welche ihren S*attcn mit bem ber Vlatanen mif*en.
Tiefe gerahe Wrenjeinfaffung be« .öippohrom* runbet ft* an ihrem
duficrficn Gnbc bur* einen ajalbeirlri ab, unb ifl jur Abwe*fe(ung ber

Digitized by Google



c«t© 523

•.Infidil ooit fitoatjrn tuntetfcbaliigrn Gppn Ff" n umgeben, ilber bie

itoto Jfreife, e* fmb beren mattere, liegen im polllten Siite, baber

geftatten fit aui eine SNofenpf lanjtuig, »el*e einen Uebtrgang pon

tot Mühl? ber Sdjatten ju ber hier nicht läfrigen Sonn« bittet. ;'tm

Gut* biefer pielfarbigen abwed)fe(nben Stagenlinie füllt fii ttc gerate

wieter ber. Toi aufter tiefem Scge werten turi Such« tiefe antere

abgetbeilt. £>ier jeigt ftd> ein Keine* 9tafcnftft<t, tort biltet ber Sui«
taufeiib ©eftalteu, juweilen 33ud>ftaben, welie halt ben Sfamen be«

5JefHer«, balb ben b<* Hünftler* »orfteüen. Äegelgeftalten von iöu*«

fteben abwecbfelnb mit Cbftbäumen, unb beim jierliiften Stätte eriieint

bet mittlere ju btiben Seiten mit niebrigen (befdmittenen) Platanen be=

fe»te SKaum (jleiebfam alt Hadiabmung eine* jufällig an biefen *laj
verirrten Slderlanbe*. Tarauf breitet fii glatter, fii ringelnber Scan:

tbu* au«, unb Weiterhin erfaxinen anber* ftguren unb anbere Wanten.

51m Gnbe erbebt fii ein SNubeplaft (Siiltadium
,
SpeifelagerJ au« weibem

Marmor, bur<b ein von »irr Säultben au-.! cartiftifd?em (grünem) iU'.ir

mor getragene« Seinrebenbai befiattet. Slu« ben Sänfen entiptingt

au* bünnen iHäkdjcn Gaffer, glei*üm au«geprebt turi ba* ©ewiit
ber barauf gelagerten ©äfte, welie* Ober einen ausgehöhlten Stein

flieftenb von einem jietlicbeit Marmorbeden aufgefangen wirb. Tiefe;

ift perborgeri fo eingerichtet, baf) e* fii bii jum Stanbe fällt, aber nie

ftberfliefjt. 6in leiite* ober aud) ein reiiere* Mahl Wirb auf ben iRanb

(be* Seden*) gefegt, ta* leiitere mait «uf Figuren pon Siiffien
ober Sögeln fiwimment bie :Hu:ite, Tavor liegt ein Srunncn, welcher

feinen SÖafferftrabl fteigen unb Bieber in fid? jiirüdfallrn (iftt. Wenau
auf her anberen Seile (be* J^ippebremä) gegenüber Dcrleibt ein Keines

©emaeb bieiem flaje ebenfo piel ^ierbe, al« e» Pen ibm empfängt.

G« g(änjt Pen Marmor, reiebt mit ben Haren bi* in-} öräne, unb
©emaeb bieiem

turi bie unteren unb oberen Jenfter blidt überall Pcrfcbietenc-} Wrün
herein. Gin baran floftcnbe* ftafcinet enthält ein Stubebett , unb objdjon

Senfler nad) allen Seiten, bleibt bei ba« Siebt bureb ftarfe Seiiattung

qetämpft, lenn eine üppig «oadifenbe Webe breitet fieb über ben ganten

Saum bi* tum Jirfte auc-. $ier rubft Tu wie im ttcfctcfim Salbe, aber

gegen Wegcnfchauer gefdiü&t. Slud) hier erfdjeint ein Safferftrabl, um
}ogleii wieber ju Perfittiinben. 2ln mehreren Crten fmb Si(e au-5

ÜKarmor aufgeftellt, ipo bie Suftnwnbelnben wie in einem Limmer uii>

ruben ttnnen. Springenbe Sitaffer erbeben n.b bei ben 9tub*p[A$eu unb
buri ben ganjen ^ippotrom raufdjen in Tünnen Keine Sädje, ber \ianb

fotgenb, »elcbe fie leitet. £ierbiird> »erben balb bieie, balb jene $flan=

jungen trfriid)t, balb alle jugleiep."

l'lufjcr biefer Silla batte slJliniuä nod; anbere in IJrdnefte, Sibur,

am Gomerfce, bei Iu-5culum unb Saurentum. Tie tebteren, Sauren»
tinum genannt, bat er mit ebenfo grof>er Sotlicbe im 2. 53ueb* bem XVtl.

ber »riefe gefüttert.

Tie 95itlen ber Horner liatten aber aui noi anbere «eftanblbeite,

rnetie ^liniu* nitfit erwähnt bat. Tahin gebort junaift ber 2bier>
part, ein Pon Stauern, jeltener prn ^cliplanten eingefriebigter 2öalb,

oft Pon grefscr SluSbebnung , mit allerlei SÖilb, aiunabm^tpeitc aui mit

fremben Tbieren. Gin jweiter fafl nie feblenber ffleftanbtbeil waren bie

'jifiteiebe (Piwinmi), weldfe oft al« 3!erfionerung»mitlel be* Gtarten*

benu^t RMrcn, unb ti mirb oitobrüdlii erwähnt, bafj biejenigen auf

einem Sanbgute be« Sueullu-} mit einem fifnen C.uai Pon Steinplatten

eingefafit unb bie Umgehungen reii perjiett waren, alfo eine G)arten=

Umgebung hatten, ferner war ber Oeflügelhof meift mit grobem

Suru« aufgcftaltet , jierlieb gehalten, oft mit aRarmorteiieit unb lüaffer»

fünften oerfeben, fowie liläben, fogar ®artenbäujern , um ba« Sehen

ber Jbiere bequem betraiten ju tbnnen. Sefonber« fieinen bie fo

>iertnben Pfauen überall in grofien ilHaffen porhanben geroefen ju

fein. 2Jtan tann oorauifeben, ' baf$ jWtieben bieten Pertiicbenen !»e>

ftanbtbeilen eine perfebönerte Serbinbung flattgefunben hat, inbem ba«

öegentbeil bei bem Sibnbeit*ftnne ber ÜRömer faft uubenfbar ift. SOir

bürfen un« baber einen groben romifien Sanbfib febr manniebfai unb

fo weit e« jum ©etgnügen unb }ur Unterhaltung bienen tonnte, ÜlUe«

PerfcbSnert beuten.

Gine brilte Slrt rSmifd>er Gtartenanlagen waren bie öffentliien

@ärten unb iBäber. 3«benfali« waren fion frühzeitig bie Umgehungen
Pieler 2empe( mit Säumen bcpflan)t, balb regelmäßig, balb walbartig,

je nai ber (Sottbeit, flier aui mit befonberer Jlu«wabl ber ^fian)en,

weldje (Sottern geheiligt Waren. Weitere unb eigenttiie Boltsgärten

erhielt 9tom buri bie ftaifer, inbem mebrere berfelben ihre groften (Härten

bem Solte teftamentarifi permad)ten unb jur bffentlid)en Sbenufung

überlieben. Süeldier Htt bie Gtnriitung biefer Giärtcn war, ift nicht

Mannt, bod) werben wir niit febr irren, wenn wir an unfere beutigen

öffentliien GMrten regetmäfiiger ^orm babei benten, benn ba« Skbürf=

nib ber Stabtbewobner ift wofcl ju allen Reiten jitmlii baffelbe gewefen.

J&ietber müffen wir aui bie Öartenanlagen ber öffentliien »aber jäbten,

welche bie Glebdube umgaben unb innerhalb berfelben weitläufige Spanier«

gänge in 5orm pon SlUeen, fowie befiattete $lät>e bilbeten, welie aud?

ju bffentliien Spielen bienten.

Gin ebaratteriftifeber iBeftanbtbeil ber meiften Qärten waren bie ju

lünftliien Jiguren befinittenen, oft twergartig gezogenen Siume unb

Strauicr, woju befonber« 3)ui4, 9to«marin, SajuJ, ilhtlluräa , Saui

ruftinu«, Sorbeer, Gppreffen (hierunter Wabrfieinlii aui mebrere vlut

nipenii« ober 38aa>holberarten oerftanben) u. a. m. bienten. Tiefe

Sktumtänftelei foll jur Mit be« üiugufiu« twn Gneu« «Dlatiu« juetjt ein<

geführt warben fem, war jeboeb fiwertti eine romifie Grftnbung , unb
Pief wahrfcbeinüier ift ti, bafi bie 'Kimer biefe !Dtebe au« bem Crient

al« etwa« -Jteue« mitbraiten. Tbatfaie ift, bafs ber erwähnte äNatiu«

ganje SlMlber (nemora tonsilia) pon befebnittenen IBäumen anlegen lieft.

Gbenfo unentbehrlii wie befinittene Säume waren Springbrunnen

fowie anbere SJafiertünfte. Ta biefe Tinge in bie Slriitettur über=

gehen, fo Waren bie Steinarbeiten Pon gtofter SJotltommenbfit unb meift

Pon RuitftWrrtb , wie benn überhaupt bie 5H*mer in »ejug auf Waffer.

aroetien iprcss k'Hciccun lucpten. i'te opnngDmnnen temien bie Jnomer

pon orientaJifien «bftern tennen. Tab bie Wirten aui mit «rbeiten

ber Srulptur gefimüdt waren, wirb bie unb ba erwähnt, aui fpriit

ba« Sluffinben fo pieler pon untergeerbnetem ©erthe, fern Pon öe«
häuten bafflr.

Tie WeidncHe bat bie 9?amen einer Wenge beräbmt geworbener

(Härten aufbewahrt, aber pon ben meiften aui nur tiefen unb ben Ort
ihrer Sage, von einigen Änbeutungen über ihre Ginriitung, pon feinem

eine wirtliie Sefireibung , fo baB man fii einen Segriff bavon machen
fonnle. ^i oerjicbte baber aui barauf, bie berübmteften ©arten hier

aufzuführen. Turi Üacitu« haben Wir eine furze Sefireihung eine« ber

berübmteften fiaifergärten erhalten, pon beut be« 9lero um ba« „Solbene
)au«," melier fia) nai bem Sranbc StotnS von bem G«gui(inifcben

)ügel SWeilen weit au«tchnte. Ter neue Maiferpalaft war, nadf ben

rfireibungen unb feiner Hu»bebnung }u urtheilen, wie eine SJilla ein=

riitet, inbem fii jahlreiie Giebdubc in fdjiJner Mnorbnung,
fen Säulenhallen perbunben, über eine grofse öläcbe

3wifien tiefen «tbäutegruppen lagen tie Wärten, welie mit allem

Suru« nai bem GJeümade ber ;}eit au«geftattet unb um bie öebäiite

jweifello« fpmmetri<cb waren. Jacitu* fagt pon ihnen, bafi fie fünftlidje

Seen unb äödlter gehabt hätten, wa« wohl fo ju perftehen ift, bafi bie

ferneren ihc.U unb wo Spmmetrie wegen beä fiwierigen Scrrain« nidjt

erreichbar war, in eine natürlüe Sanbfcbaft Perwanbelt waren, ober

baft mau folefcc natürlüe ^arthien nad) Grwciterung her Stattmauem
porfanb unb beibehielt. G« ift wohl bentbar, baft 32ero, welier ftcb

vorgenommen hatte, tie fienfte 'iftenfebenwobnung ju beftjen, au«
Saune, felbft ohne eigentliie Siehe jur (.tonen 9Jatur, ba« Seftreben

hatte, mitten in ber praitigen Stabt ein Sanbgut mit SSilbparf u. f. ».

tu befi?en, fdion ber Seltenheit unb fioftbarteit be« $lafce* wegen,

flufier anteren Sillen batte Slero eine febr beliebte in Slntium (]e»t

itorto b'flnjo) am Iprrbeniichen iUlcere. §ier lag aud) eine Stlla te«
Galigula. flm berübmteften unter allen ©ärten ift bie Cilla be«
.«aifer» .öatrianu» bei Sibur (jebt Jiooli) am Sabinergebirge ge--

Worten. Gr batte jwölf rbmiiie UJleilen im Umfange, umiilot alfo

eine ganje Sanbfcbaft mit bergen, Xbälern, Saffcrfällen , ben Xnio>

fl up unt Zeverone, ©rotten, .^ippolrome, ?b*ater unb bie weitläufigften

präitigften ©ebdute, wovon noi beute bie maifenbahen Irümmer jeug:

nif; geben. Später würbe auf ben Siuinen biefe« Sanbrtfte« bie noi
beftchentc iMUa t'Gfte mit ihren ©ärten angelegt, ^abrian liebte febr

ben Uiaturgenufe unb maite, Wa« ju feiner $<it gan} unerhört War,

fogar Seifen unb Jlbfteier, um fiSnc ©egenben }u feben. 1U* fpäter

Mrdntliifeit unb Jdter ben Maifer jur .'Hube nbthigte, grünbete er fii

in biefer UMQa eine 9tefitenj . welie ibm bie lieb geworbenen Ginbrädc

früherer oabr* pergegenmärtigen follte. So enthielt }. S. her ^Sait eine

Sfaibilbung be* ibale« Jempe in ©riccbenlanb , mit weliem wohl

ein Jbal Slehnliebfeit in ber SMlbung bähen moitc, te« Serapi*tempel*

ju Ganopu«, ju weliem man aui ju Süffe gelangte, be« Spceum*
unt te« Jllabemu«, fowie be« Srotaneum« (Sffentlii* <T

in Jlthen, ein Sahprinth, ba« Gloftum unb ben lartaru«, war ali©

eine Slrt fo«raopclitifcver ©arten. ;^m «euen Slufeum in Serlin ift

ein grofse* Silt bieier Silla nai ibealcr Sluffaffung.

itrioatgärten hatte !Hom febr bebeutenbe. Tie meiften lagen auf

tem iUnciu* (jc^t iUomc $incio), te«ha(b aui ©artenbügel (colli«

horlortiiii) genannt, jenfeit« ber Ziber, am 9Rar«frlbe unb ber flaminu

Üen Strafte unt fonft jerftreut. Tie berähmteften waren: ber be«

Gri«pu« Salluftiu« (te« belannten .«jiftorittr«) im 2hal« jwifien

tem ^Jinciu« unt bem Cuirinalifien .yügel unb auf bem t'in.'iu-j felbft,

urfprünglii .aufserhalb ber jRauern, bi« Ware Slurcliu« tie Statt er

wetterte. Welcher ferner Jlu*tebnung nai Salbfläde, Siefen unt Zeiche

unb felbftverfläntlii reii* tunftoolle parterre, Stennbahnen, Spiel--

plätte u. f. w. in fii eingefiloficn bat, mit lempeln, Säulenhallen unb
^aläften, worin befonber* ber „.Sortieu* oon taufenl Säulen* (porlicus

milliarensis) berühmt war. 3*nter ber ©arten be« SucuUu«, pon weliem
Taritu« fagt, bafc er nai orientatifier Seife angelegt wotben fei.

Gntlii waren tie ©ärten be« ÜRäcena« am G«autlinifa>en $üge(

jwit'dien ben (fpäteren) Satem beä Zrajan unb Tioelettan berühmt."

«her alle iJrioalgärten fRom« waren niit* gegen tie Sillen in ber

Stäbe 9tom», womit ta« ganje Sabiner«, «Ibaner unb Sarinergebirge

unb ta* Ufer be« Meere* von Dflia bi* »ajä I
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Um libur (Üooli) lagen aufiet ber SUlla bei J&abtian, bie Silla
(ba* liburtinum) bes äRacena*, brt TOanliu« «epiScu«, be*

Galull, Voraj, Cuintiliue Baru« u.a.m. §iei in bem nti

berif*en 2bale rr-> Anio unb »en umgebenben f*alligen S*(u*ten be«

•cabtnergebitge* gab o - (fr-frif*ung unb Muhe. Sie meiften IBiQrn

lagen auf ber jebt SWonte Wennarrt genannten Anbobe, Belage bem l:;u-

lijen iu-cii Ufalwdrtä gegenüber liegt, ba, Wo biete in bie Statt ber

(iatnpagna borfpringt, unb bie iluijicbt auf bie ni*t alljti ferne ewige

Stabt ünb bat fernere SDleer, fowie auf bie mit Stillen bebedten gegen:

Überliegenben Albaner: unb Satinerberge gewährt. Sit Villa be« il)A =

ccna* lag erhöbt an einer Stelle, wo ein Arm be* Anio mit bonner>

bem Jalle in bie liefe ftürjt, unb toll , nie alle Wirten biete« fein ge>

bilbeten Manne«, ft* bur* Ginfa*beit ber Anlage unb Au*f*müdung
»or anberen Billen auigejeiebnet haben. Aucb wirb getagt, bafj fein

liburtinum Bi*«, *i*le »ebüfAe, fowie S0ein> unb Clioenpftanjungcn

enlbatteii habe. SM §auptgehäube ftanb fo bi*l am felftgen Abbaute,

bat ti einen mfiebtigen Sogenunterbau baben mufite. Die Äu*fi*t war

rntjfldenb. (Sine nc* pta*ttgere t'age, bedj am f*winb*lnbrn JeHent

abbange ben Sßafterfällen »on Itacli gegenüber, hatte bie Billa be«

Blanfiu« SopUcuS, wo in neuefter Mi bie franjbftfehe Brfatuna

bon ticolt tum ßeitoertTfib aufgeräumt unb Warten na* ibrem 9*'

f*made angelegt bat.

Unter ben 2ufru(anif*en 'Killen bei 2 u-iculum, $rdnefte unb Aticia an

ben tieferen Abbringen ber Albaner: unb Satinerberge, wo bei '$ra«cali,

Albano, Wanjano, Aritia, ^alAftrma u. f. tc. nodj beute bie meiften not«

nen SBillen liegen, »erben Diele ben ben liiniicfcen £<fariftftcUem moabm.
An fJflanjen waren bie SNomer gegen un« BergliAcn in ibren Wirten

febr arm, benn fie benutzten laum bic einbeimif*en frfconen 'Jittanjen

OlDnfrritt Mit A. ». W.

n.

T«t Jtncifei II ffl 11*1 (

T»* et jeWrt |un »iiuimanl.

unb ba*ten wenig baran, frembe, beren ifcnen bei ber weiten

bebnung ibre* 3Deltrei*e« boeb aenug eorfamen, »u acdimatifiren. 3)ie*

betraf nur gniditbaume, wobur* ft* befonber« CucuQu* au*iei*nete,

unter ben 3ien>flanjen Cleanber, Drangen, $(atanen, Gnpreffen unb

bielleicbt noeb einige untcrrieorbnete SMume unb Blumen. Cleanber au«

3nbien fab man febr häufig aucb in Wefäfcen, Drangen in 5Hom eben«

fall« in öefäfren unb nur }ur Matt, wdbrenb fie jebn Oabre na*
*JMiniuS in Neapel febon 3ru*tbfiume waren. Am meiften würben bie

Platanen unb Gbprefien begflnftigt, erftere allgemein, oft faft au«f*(ie6=

lieb angepflan}t, naebbem fte burd) Ttonnfm« fort Ssrafua in 6tcilien

unb Calabrien aui Areta eingefübtt Worben waren, ttine befonberC wicb<

tige Molle fpielte ber Ifpbeu in ben rbmifeben Wirten, womit man alle

Säume unb fAattige SBdnbe brpRanjte, nabrfrbeinlid) auefc ben Soben
rafenartig bebedte, wie e« mit bem Otmmergrfln (Vrnca) ber %aü war.

Au* ber SSMnftorJ biente alt Sierpflanie, un

bianii*e t^ulenbane in Slont bamü befdjattet.

Ueber bie Anorbnung ber Blumen in ben

unb e$ war j. «. bie ti=

ift un« belannl,

bafj man bie bcliebteften" ©lumen maffenweiie anbra*tc. Dft »irb ae=

fagt, bafj Äofen unb Siliert lufammen gepfianjt waren. Söir burf«

IM bon ber S*9nbeit, wel*e bur* Anorbnung ber Slumen erreubt

wirb, nur einen febr geringen SBegriff ma*en, unb unfere einfa*hen

Blumengärten ftnb unDerglei*bar f*bner, a(« im alten fflom bie f*bnflen.

Blumen waren überhaupt mehr iu firdnjen unb Sefton« beliebt unb be=

gebrt, al* im Warten, unb mufiten tu biffem 3n>ede maffenbaft ange>

jogen werben, wobur* game fm*tbare 3'Iber ben Jlabrt>flan|en ent<

jogen würben, wie »tele ScbrittfteHer tlagen.
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rtflnf 3af»Kf waren feit Pein $«d>icit«abcnPe Pcrffofien. Der Srnj

ballt eben wieter bie >lne->pen Pe* iflucbcnmalPe* aufgetban, beifen jart=

grüner Schleier fi<t> über bie .fiügel bei Scblierieeufer webte, unb ber

alte ,Sau:i, welcher um ben Cb|taarten tc* .yofrranwefen* lief, ub
roiebtr eittiitiiC griefgrdmig auf tie Scblüffelblumen unb Slnemencn herab,

iceldje ju feinen Süfcen jwifdjen jungen ©ra*bc'mer. empotfprofeten.

Gin blonPlcdigc* SHdPcben pon etwa vier 0»bren pftildte mit ernfibaft

porgrftredicn Sippen eine Sllfltbe nach bet antern in fein aufgehobene*

Medcben, al« mdre e* ein Pen ©otroatcr felbft abgefanbler Gngei, welAer

bie aufgeblühten sHIümletn wieber holen follte ; unb wenn e« pann eine

Sabung beifammen hatte, fo fam'* ju ber alten meifibaarigen ©roftmulter

geiprunaen, weldjc unweit bapon im Wraie fafi, unb fdjüttete ibre

icHumcubeute in ben Schoos berfclbcn ju bem Keinen «tflbenben, welche*

bann pergnugt laUenb Parin herumwühlte unb bie Slutbcnlopfe pon

ibten Stengeln ju «rennen bemltbt war.

„Seiten, jefct müff'n mir beimgebn !* mahnte eben Pie ©rojsmutter, —
„fenft greint b' iPtuiier!*

üenerl »erieg ben 'Jiunb, al* ob fie meinen Wollte, — ti Waren
ja noch gar fe fdtine Sd>lflffdblumeit ba, bie gepflfldt werben mufeten,

allein — fie hatte ju geborenen gelernt, Wdbrenb ber Ilcinc 2oni gar

nicht einleben wellte, watum er fidj von bem bunten Spieljeug trennen
[

follc. Sßjeiitcnb wurte er ren Per Citofiinutier auf ben i'trnt genommen,

Sencrl brng ftd) mit einem mebmtttbigcn tflüctbliJ auf bie Scbluifelblumcn

an ibrrn 9lod, unP fo trollten fie bem Jpauic ui.

Jim Brunnen ftanb Pie .fpofcrbftuiin ; bie ganjc Attibeiicinricbtuitg

lagerte ring* in buntem SBirrwair unb (5 lata war eben bamit beitbafiigt,

pon Per Scbüifclrabmc Pen '.Hüft be* langen Stattet* abjufegen. äöir

wiliben Pa* »arte 'Jrdulcin pon ebema!* laum mehr erfrnnen
; ibre ®c=

flalt war lippiger geworPen unb bie einfache Idnblicbe Sradjt umfeblofi

eint isüllc pon ©efunbbeit unP Vebcnefraft. Ueber ibren feinen ©eftcbt«<

lügen lag bie Seihe echter Söciblicbtcit , Pa* Scucr ber großen blauen

Äugen war »ur anhaltenten 0utb geworben, unP jwi(d>en Pie fdialfbaften

»rauen hatte fi* «irv ernfte* öältcben eingcftoblen :
— Per jurüdgelaffene

§uffdilag tmfttr (Bebanten , — fie waren bapongejagt, — ba* gdltcben

aber war geblieben! — „$*a* t>a( btnn Per foni, 3Ruttct?" fragte

Pic SBaurin, al« Pie Jamtlie naber tarn.

„.öeim will er nit!* brummte bie Üllte, — „unb b' Äinber möffen

um eilfe ihr Suppen haben, ba* gebt nit anperft ! — b' Senetl ift gleich

mitgangen !

*

,3a b' Sencrl!* perfekte bie 93äurin ftclj, — „ba* glaub' ich

gern, — ba* ift ein Minb, wie'* (ein jweit'* mehr gibt; ba wirb un*

per lonerl febon mebr j'fchaffen madjen, — baä wirb ein $aupt<

td>(inael !"

,9lein, loni auch bTao, SNamm!" fiel ibr SenetI in'« SESJort unt

mad)tc.3Riene, ibrer fdjwtfterlifbfn tiebe in einem Ibfanrnftrcm Üuft $u

2Uurin lächelte, unb ba fie mit ihm ©äfdje fertig war, fo

trednete fit ficb Srmt unb £inPe, heb bann Senerl empor an ib«
93nift unb trua fie b«r}<nb unb fünenb in'« ^au* hinein, mdbrenb bie

örofsmutter mit Pem «leinen naebtrippette. — Irinnen im 514» fafe

Sranj; er hatte einige iHerben, beren H*lbne febabhaft geworben, au«!

gebefjcrt unb la* eben jur ©rbolung in , ;?immtrmann*ä ©etebiebte Per

leutfdfen,* weldje jüngft ein wanbernber (iolporleur im jpoferanwefen

feilgeboten. — gtanjcn« 3üge waren ernfter, männücbc: geworben,

iScfonnenbcit unb fefter (Sbaratier batteil ihi<n Stempel Paraufgebrüdi,

unb in gegenteiliger (hgan)ung Per betPen Watten hatte fein geiftigr*

Sehen offenbar einen Stuffehwung gewonnen. —
„Sauer," rief Pie &au$irau ihm ju, — »lomm' jum Offen 'rein, —

b' fiinber ftnb auch ba!" Pajnit jog fte an Pem Stiide, welcher au*

einer Ceffnung Per Xede berabbing, unP fehle Pa* (Siedlern auf bem
lache einige „int in Bewegung. &a(b (am bie l'tagb Pon Per ÜBieie

heim, bie fie abjuredjen gehabt; e« ift wahrhaftig — Pie Saumer'
! — Glara'4 SBunfch war erfüllt werben, unb wtter fie nod) Srani

ten je baä gute Söcrf, mit Pem fie ihre Gpe begonnen, Penn ,ienjl

mar biebureb moralifd) unb pbpfu'th gerettet worben, unb permieb forg--

fültig, ibren 2>tenflbertn bie frübeten iöeuebungen , in Penen fie ju ihm

geftanPen, fühlen ju laffen, — eine SNüdfidjt, Welche Sranj wobl ju

fcbäRen wufte.

,2« fteigt allweil einer um'* ^au* 'rum," fagte 3«njl, — „e!

mufe febon ein eommerfrifchler Pon ber «tabt fein, — PieOeidjt wiU er

einjrift'n bei un*!"
„ffiirb f*on reingebn, Wenn er wa* wiU !* fagte Jran}, — „V f(am=

jiiu-i. fhit. Kh xi.

mem ftnb bergridjt't oben, aber beuer geh' ich ein bif.l 'nauf mit 'n

^rei», i (i> brina'* fammt bem an, — jetjt ift Sdjlier* fdjon einmal in

ber 2Jtob', — »IT* will im Sommer ,«' ScMier« fein!*

Da pochte e« an bie Ibüre, unb mdbrenb Jranj rief: „Jlur rein,

fpajiert!" bffnete fid) biefelhe, unb — Clara fiel ber Söffel fammt ber

Suppe au« ber ftanb : — Toltor Steffen trat leibhaftig in bie Stube. —
„Öuten lag Peuteben!" fagte er fdmtunjelnb, inhem er #ut unb

Sted auf bieOfenbant legte, — 0 \>abtn un» lang nid?t geiehen, jrau
.fioferbdurin , nicht wahr?"

Clara lonnte anfang* Por Crftaunen nicht antworten, fie ftanb bem
Xioltor Poll SSerlegcnbeit gegenüber unb warf einen flüa>tigen '-öltd auf

Pen (leinen jpanbfpirgel , weldjer am Ifenfter hing ; geraPe heute uiufitc

ba* .^aar nod) fo in UnorPnung unb Per 9iod fo aufgefd>ürjt fein, —
wa« follte ber Doftor Pon ihr benlen? »®rfli ©Ott, ^en Uoftor,"
preßte fie enblia) betpor, — »Sie lommen ju ber .yoferbaurin ? ba*

ift was Seltfame«, — fo feltiam, baj ich mid) gar nit erholen tann

pon meiner lleherrafdiung !

*

„3!id?t wahr ? behebe !* lachte ber Dottor, inbem er ßlara'« jSgernbe

.fjanb ergriff, — „fa, e* geben Dinge por in Per ffielt, bie ©ottpater

jflbft für unmöglich gehalten hatte ;
— aber wie Sie prächtig au*fehen,

mein Ardu — — pardon ! ,rrau SWaier wollt' ich fagen, — ber ehe'

ftanb fcbldgt^hnen \a portrefflid) an, wie ich feht; — nu, ift aud) fein

tRunPer, brape Vuft — gefunben iUlann, ab! brapen OTann wollt' id?

fagen." —
Clara feblug bem Doltor fcherjenb Gin* auf bie fianb.

„fflifien Sie noch, ixTauchen, wie wir un* einmal über ben Slufent^

halt ber Xurcblaucbt babier geftritten haben ? — sie fanben fpdter für

gut, mir bie Serge für bie (Sefunbbeit ber gürftin allein iu über,

iciffrn !
*

„Sfadjbem bie Durchlaudit mir bie Sorge für meine Griftenj allein

überlieft, — allerbing«!" antwortete Clara etwa* bitter.

„Gi ei", etwieberte ber Xoltor, inbem er fid), eine $rifc nebmenb,
an ben 2ifd> fettte, — „jagen Sie mir, .^oferhauer, — ift 3hre Jrau
auch in ber Che fo fchlimm gehlieben i"

# §ab' nif g'mertt bi* jejit!" fagte ^ranj, inbem er ben Ginbring,

ling gcringfdiäticnb nach tcr Seite anfab; — ,< wirP'« halt bieweilrn

'brauit bab'n'* Sdflimmfein unP anber £eut finb audi feine Gngetln
!"

2er Toltor nahm überlegcnb eine »weite ^rife unb fajob eine neue

SWaNung por. „Schon itTembe \)itx'< ja^"
„91ein," fagte Glara, — „'* ift bod) noch ju früh, — heuor Pic

3Vrg' nit janj idincefrei finb, wirb'* nubt warm genug!*
,8l(o ift Cure SSobnung nod) ju Permietben, aauer?"
„greilid)!* entgegnete Jrant, — „ wollt'* uielleidit einiiehn, §err?"
„i)m — id) juft Tttrfat, mein Sicher, aber id) hohe ben Huftrag, für

eine pontebme Xamc eine SDobnung hier }u beiorgen, unb wenn mir

bie Gure conpcnirt, fo (innen Wir fd)on ©efa>dfte mit einanPcr

madicn."

•„^ft bie 2ame allein?" fragte Clara (aurrob.

,$1, — ba« heilt ibre Tieiterfcbaft hat fie natürlich hei ftd), einen

Hammerbiener unb eine ,-iofc, auch ein (leinet {lünbchen führt fie bei

ftcb, wa* man ja beim SBobnung«mietben in Per iHcgel erw Ahnen mufe.

grüber t)atte fie aud) 'ne ©cfeUfehafterin, jet>t lebt fie aber ganj

aUein!"
„SBenn i* nit müfst',* fagte Glara, Pen Xoltor fdjarf prirenb, —

„bafi bie Aürftin Scbwarjenfelb ju mit nidjt loininen (ann, fo modit'

ich meinen, fie Wdre bie Dame, Pon ber Sie fprechen."

„Unb menn fte e* wdte?* perfekte ber Dottor eigentbümli*

Iddielnb, — „fo würbe bie ^oferbdurin einfad) fagen: ,!Rem! id)

nehme Sie nicht in bie 2Jtietbe, — wir wollen gefehiebene Seute bleiben,

nidit wahr?*
Clara (dmpfte nAtltefc mit einem Gntfchluffe ; ihr Stol} wollte ©leitbe*

mit Gtleichem Pergelten, Pie ©elegenbeit hieju bot ftd) ja Perfübrerifd)

unb unerwartet Pen felbft ; — aber fie wollte grefter fein al* Pie

Aürftin! — ja ba« ntujle fie Pemütbigen, wenn ba« 3Rdb<ben, weldbem

fie bie Ibüve gewieien, fie ol* Söeib an eigener Schwelle wilKommen
beifit , — wenn ba« Perfroftene enterbte Ainb ber Siebe fein felbft er.

worbene« Dad) mit ber reichen gürftin tbeilt !

„3<b fTeue mich," fagte Clara nad) einer $aufe, — „wenn bie

ÄuvHin Sdjwarjenfclb un* bie Gbr' fchcnlt, unb wa* bie (leinen 3<mb.

fcligleiten betriitt, bie midj pon ihr getrennt, — fo finb fte Idngft Per.

geffen; wenn bie Durchlauft aud) fo (ei<bt vergibt, wie ich, bann werben

wir un* recht gut Pertragen, hoffe id)!"

„3* bin in her glüdlicben Sage,* fagte ber 2o(tor, fitfj (eicht per»

heugenb, — .^ptien Perfiebern ju bürfen, baft bie Durchlaucht .'in.-

Pergeffen hat, wa« 3bre Vergangenheit betrifft, grau ^oferbdurin, —
nur einen ^unlt bat fie nicht Pergeffen, ndmlid) ben, baft Sie um ba«

teftamentarif* tugefprochene Grbtheil obre* Battti betrogen worben

fmP!"
„Setrogen?" fuhr Glara auf, — .mein §rrr Doctor, ich habe er*

halten, wa* ich bureb bie 3&abl eine* ©atten au* nieberem Stanbe per-

bient hatte, — mehr ju perlangen flebt mir nid)t }u!*
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„Sod? koch, SHdurin," Bereite ker Seiler mit ken Sinnen iwim

fernb, — „bie Mrftin i(t in ihren alten Jagen noch cntfc?licb fromm

geworben nnb tann e* mit ihrem (Sewiffcn tii*t vereinigen, Cintflnitc

ju geniefcen. »<l*f eigentlid) to* für ba* Fräulein von Siefeitau be=

ftimmt waten; fie bat 'mi* bcfihalh beauftragt, ;»bnen bic rüditanbigen

bunbcrlneunjigtaufcnb gtanc* au*5ul>ankigcn!"

Clara wankte fid) empbrt ob, inkem fie übet bie Hdifcl weg et?

wieherte: „Sagen Sic ker Surd)laucbt , ijerr Softer, bafc ich für ba«

©nahengefebent vielmal* kante, ba* ftf mir jugebatbt, — bafs ich'* aber

nicht annehmen tann , Weil'* mir erften* nicht g'hirt , unb »eil id) (Sott

fei Sant mein ehrlich Slu*foinmcn bab' unb lein Sllmofen brauche!"

Jranj nidte juftimmcnb mit bem Mopfe , ber Softer ober patfdjte in

bie §anb unb rief Iccbenk:

„Siebe Solb* einer fiaiierin Werth! — «curat wie ich c« verheT=

getagt ! — Sie gurftm wollte e* niebt glauben unb wettete einen Äorb

Ctiauot mit mir, baft Sie auf ha» Effert eingeben würben, — ich kante

verbinblidjft für ben lbflli*en »Ibenbtrunf, brauchen! — bod) glauben

Sie ja nicht, fcafj ber alte Soltor Steffen biemit ficb abfertigen lafit, —
ich gebe 3bnen mein 2öort, bafi ich niebt von ker SteUe weiche, bevor

bie bunfcertneunjigtaufenb iuanc* in 3brem Haften liegen!*

„Sa fann 3bnen fdion 3«tlong werken, $txt Soltor!" erwieberte

Clara in beftimmtent Jone, währenh fic anfing ben 2if* ahm-

Ser Soltor nabm feine britte *Urife unk febob kic fcritte Batterie

vor. »Jtlfo mit ker Söobnung für kie GSnahigc ftnfc wir im Steinen,

"

fuhr er kann fort, — „nicht wabrY nur km itrei* haben wir nicht

feftgefebt; kie ^urflin liebt c* aber, benfelbcn bei folaVn Gelegenheiten

felbft ju machen, unk ü\bt hürft mir glauben, Seutcfccn, kafj er mental*

iu Ungunftcn fce* iMietb4bcrrn auefallt. Sa icb nun als «aus* unk

Seibarjt ^brer Surcbfautbt ben :Katb crtheiltc . von nun au jeken Sommer
bier jui,ubringen , unb fie felbft ibre Scbcn*fcaucr noch auf circa neunjebn

3abre veranfd)lagt,_ fo baben 3h" Surcblaucbt gerubt, ken für kiefe

neunjebn 3abre trettenbrn !lNirtbjin* |u jebntauienk graue* »er v)ak im

Storau* ju entriebten, welche« angenebmen Sluftrag* i* mieb biemtt ent

lekigen will!" Ser Settor griff naeb fetner »rieftafebe unk jog einen

noUflankig ausgefertigten aMietbvertrag nebft einer «nweifung von ker

jjjanb ber jVOtfhn auf bie bejeiebnete cumme hervor unk legte mit bee«

baftem Väcbeln beibe* ber Clara auf benJifcb, welche mit ben .vreufcen

thronen tampfte unk fie koch nicht jurüdjuhrängen eennoajte. (•« folgte

eine jener petnlicben Raufen, in benen feine* juerft reben will ; §ranj

ftarrtc wrblflfft auf bie ^abirre unb wufjte niebt, feilte ka« £<berj cfcer

drnft fein ; Glara gab ibm aber balk Wewifibeit biftüber, tnbem fie kc4

SoftortJ Sank ergriff unk fcbluAgenk fagte:

„G* tft iu oiel, — Sie ff&en mid) auf eine ju fdiwcre ^'rebe! —
wie foO icb fte befteben fbnnen?'

„C« ftebt x\bnen frei, ben ÜDtietbDcrtrag ju aeeeptiren Oker nidjt,*

Mrfentc ker Settor, „wrneinenben %M* mufj id> eben feben, eine anbtre

•ji-obnung für kie (>urjrin aufjurreiben.

"

Clara fübüe, bap ibr Siels gebreajen war unk Tie biete* Mngcbot

mit gutem Gkwiffcn annehmen tOnne. „g""}!" «<f ftrabltn>

bem ©efiajte , inkein fic fteb mit kern 3urtu*e bie Ibrinen trodnete, —
„i* glaub' Su wirft nie kagegen bab'n, wenn Wir mit Cbr'n reid;e Seut

werk'n, nit?"

„%xt\\\ nit." lachte Tvranj, — „ka möfit' Giner ja von Cebjdte

g'madil fein, wenn er fia? gegen fein »lüd fvreij'n tbat'! — aber fag

mir nur grab —

*

„Saf» nur mieb kie SaaV au*mad>cn, Kranj, naibber wirft ?(Ur4

inne ! — Jperr Softer," wankte fid) nun Glara an tiefen , — „bie

TOobntutg gebfrrt ker ,\ür(tin Scbwarjenfclt ; fagen Sie meiner lieben

Tiamon, fcaf» tcb fic mit Sehnfucbl erwarte unb illle* aufbieten werke,

ibr in meinen SNauern bic alten Zage ebenfe angenehm ja madten, wie

fic mir in ihren 2Rauern meine jungen 3abre gema<bt ; fagen Sie ibr,

bafi fie ken einzigen iü'unfd;, keffen GrfüUung ju meinem ungctrllbteit

(ülüde nodj mangelte, babunfi erfüllt bat, bafs fte mir beute kie §anb
(ur Jöiekerverifrbnung bietet. — Sranj, — iWurter, — Mint«, —
.^crjjl, — beut' ift Äirdjweib, — heut' wirk lein Strei* mehr gearbeit't!

legt'* Guer gut*6wanb an, unb Slukeln feilt'* heut' triegen, kafe'S ein

Jreuk' ift! — unk kamit wir ein' fflufit auch haben, fpringt ker $an«(
nüfcer jum Seeftaller, er foll mit feiner Gitber ein bifil in ^eimgarten

tommen, kafi fc<r §tn Settor boeb auch ein Unterhaltung hat. —
Jlpropo*, — crjdblcn'* mir kedi, wa* au* 'm itMron Jlrtbur unk fcin'm

Tfrcunb C*lar geworben ijt, itb bab' nidit« mehr Bon ihnen g'bort feit

kern gewifien Slbenk!"

„iöaron Jlrtbur Y" erwieberte ber Softor Verädulid), — „nu ba*

war vcräU'MineKx , Wie c-> lommen werbe ; er gerietb natürlich in

3V'e<bfelarreft , faitk jekcdi Nüttel unk SSege, au* kcmietbnt ju ent>

fvringen, unk flüdttete nad) ber Sdjwrij, wo er, wie id? bore, bei einem

reichen Wutsbcftber al* Screiter fungirt : — ein würkiger Slbfcbluft feine*

gleneidjen Sehen* !

*

„Unb ©raf Dälar?" iragte Clara Weiler.

„Gr ift vor einem 3abre gefterben!" eriablte ber Söder, — „Sie

i'iebc. weldie er al* feinen einjigeu £eben*genufi ertlflrte, — fte hat

ibm ha* Scheu auf eine ciilfclslicbe Seife genommen, wel*e id) 3hnen

gegenüber nicht naber ju febilbern vermaa. Seine lebten «Sorte galten

no* ben »erfduekenen Sdionen, bie ihm ka* furie Sehen berfüfit

hatten!' —
„ Sdjredlidi

!

" flüfterte Glara, — „wie verfdn'efcen kod> kie Sekin=

gungen >um ©lüde ker iDtciifd>cn fmk! — Sagen Sic mir nur ned),

£>crr Softor, ob Oc^'t unk Serette mit ker ijftrftin wieber hierher

tommen '<*

„Jlidjt boeb, rtTaucben," verfemte ker Gefragte, — „3(an unk le-

rette fmk ein glüdlicbe* Gbepaar, baben von ben beiberfeirigen Grfpar^

niffen, bie fie wäbrenk einer achtjährigen Sienftjeit bei her gürffm ge=

macht, ein Gommiffton*< unk ISutrwaarengefdiilft errichtet, unk fooiel ich

erfahren, gebt et ihnen ganj »ortrefflicb. — 9lun wiffen Sie kie Schid«

falc unterer allen Üüefannten ; jeft mbchte ich aber aud> erfahren, »ie

Sie gelebt haben, fdjinc ÜWurin, feit id) nicht mehr ka« Sergnügni

gehabt, Sie ju feben * — ich beute redit glüdlid), nidit wahr?" -
Clara fdilang ken »rm nm Sranjen* Staden, ihre grofim blauen

Jlugcn ftrahllen, unk fte fagte nicht* al*

:

„3<atürltcb!"

gidpoffOH I. unb bic kcnifdjtn ^>lubc«frn.

^ifioritdjc Slijjt «cm ÄtitM» SBtHmtr.

{ed)luf}.)

6, Jcntnftr jSofadim,

3&ir ntffitM einige SWcuate jurüdblättem , um ju jeigen, kaft bei

aller Wlnt ker ernfleften ivreiheit*begciftcrung koch iirifdienkurd) ker

altbewährte gefunkc ühermüthige Junior he* beutfdjen Stubeuten frehi

G* war am 2. Slpril UM, — bie bcutfdie Grbehung gegen kie oet=

hafete 3remkherrfchait fchon überall tbalfraftig. Ser ftiinjofifdie Öencial

Sumttc muf»te mit feiner holläntifd>cn Sivifien vor ber keiilicbcn Jrei-

ljeit*flamme jurüdweieben. lokmüte jogcu kie trinke in 3ena ein,

um kort einen Safttag ju halten. . .

.

Slber laum baben fic e* ftcb in ihren Cuartieren heguem gemacht ..

.

ba krbhnt auch fd)on kic ÜUarmtrommcl kurd) kic trummen ©äffen cer

alten 'Dtufenftakt. . . . 'JNit fchrcdenoblcicben ©efiditem, mit verliehenen

ober gar fcblenhcn ^Itonturftüden eilen ©cneral Suruttc, feine Cfftficre

unk Solbatcn auf ken 2Warttplaü — unk Wie ein cinfcblagenber betau'

benber *li«ftrahl läuft e* butcb kie SRciben ber iavferen: .Sie tfefaden

fmk ba . .
.!"

„Unmiglicb — woher feilen jc(t rlcfrltd! Moiaden tommen ••?*.
,Unfc ked) — feht nur: kort oben auf kern fjergrüden werken ja

Sbcn wiefcer einzelne Hofaden auf ihren flinfen gerben unb in scllit

fttmg ftdithar
«

,3a, Scipjig unb Sreöfccn finb in ben §4nben ker Muffen — hie

oerfeigen uns. . .
.*

Unk Silier ftarrt hinauf nach ken Sleitern auf ber Sergtuppe bre

.^iau*berge* — fchrcdensblcicb — wie geldbmt.

Tic blutige SJilhheit, kic jähe 5luekauer unb unberföhnlidje 0r.iu-

famfeit her rufftfeben Jtofadeu haben bie ,Trranjofen in ÜRufUanh* W'
felkcrn mehr fürchten gelernt, al* felbft ken leibhaftigen ©ottfeibeiun*

Unb immer neue Mofadcn tauchen bei bem alten AiiiViburme hinter

ber 'Vergtuppe auf — galeppiren eine luqe Strede ken Sergrüden ent-

lang unb verfdiwinken kann auf jener Seite wieker. . .

.

Schon baben kie jittenifcen ,yranjofen über 200 Jtefaden gejAblt unk

noch wollen kie Gntfe|;lichrii teiu Gnke nehmen. . . . Unb wie flint, teie

eifenfebnig ihre tleincu •^ferke auf kern holperigen SJergrQden kabiu

fprtngcn — ka* vermögen aud) nur ed)te Xofadenpferbe. . . .

3iein, länger tann ber tapfere ©eneral Suruttc e* nicht verant=

werten, feine foftharen /'jranjofen iu kiefer ÜJlirkcrgrube ju laffen. Stach

einer
•

ker

r turwn Serathung mit feinen Dfjijicren feft er fid) an ker Spije

Sivifien in Galopp — unk yal* über Mopf — hl
'

Schieden unk wilker fluchtartiger Unerknung feigen ihm feine ißrawn

jum Jberc btnau* . . . b«-glcitet Ben ken frohen, kanlbarcn, IdcbclnCcit

jlugen ker guten 3cnen»er. . .

.

Unb nach einer Stunhe reiten fünf Mofaden Born $au*berge «ieker

unk auf tobmüken hinlenken unk über kie eigenen SJcütc ftolpernkm

ilferken — unter kern 3aud)jen ker ganjen Stukenten unb fbtliftet'

weit in Oroa <»•• Sie Herren Mofaden feben aber gar nicht fo *to
unk blutkürftig, graufam unk mcnfdjenfrefferifd) au*, wie fic im 0ccMt>

Itfi ker ^ranimänncr leben. G* fmk bühfehe fchlante 3ün9»B^c Bit

frifdien lacbenben öeftebtetn unk ühermäthig blitenkcn Jtugcru 2j
SBunberbarfle aber ift: fte fpreeben mit grofjer öcläufigteit eiu famofe*

Iculfd) — ja fegar ka* regclrecbtcftc StufcentenkeurfcD , . wenn fte bin

einem „tvrjbruker" kie J^ank f*ütteln, kort einem hiekeren „*bili«<f
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im bargebradjtcn .^nimpeu „Naumburgrt* in langen turiligcn 3utV'n

iBcfdfcit tbun, hier einer jungen Sd)onbcit be* „yalbflor" pertrauüd)

juniden, bort am .W.fla eine« Vrofeffer« bem jugenblidVu „Slot" mi=

litäriidje Jfjonneur* machen. . .

.

3ejt tränkt fid) tili Wunbcrlicbe* $<uu tureb tie tid)tgetrdngte

jubrlnbe 2Renge. 3 hm glüht eine prächtige buntle Vcionicnfnoipe im

borbrofigen Vo(lmenbgefid)te unb bit lange gelbe SiJefle vermag bie ibr

tue sBcberbergung jugewiefene fcbipcllenbe Jyülle faum «u fallen — Sie

ift ein wanbelnbe* aitatomifdje* Paritäten < unb CuriofitAtenrabinet ton

langen, tfinnften Änodjcn, febdrtiten Cden , magerften Singen unb Sippen,

ter fpifceften Slafe unb gräteuartigrn i>anteii. ©ir glauben in allem ffrnft,

bafj tiefe Samt bem jenenfer «efdjidjtjprefeiior Arietrid) Schiller tum

»lobell geflanbcn bat, al* er in feiner Vallabe „tie «ranid)e bc* ^bU
Ini" bie Grinnpen befang.

So fd)rrlttn feine irb'fe^rn Stifter«

Die jeugete fein flerblid) $auc.

<S» fleiflt ba» 3»ie(eiimaß ber Veibei

$>od) äber men(d;liit)c« binau«.

Oin fdjroarjtr SNaittel fdjlilgt bie

©ie fdjiuingtn in entfltijd)ten Rauben
Der Rädel büfterretbe ff'

3n ib>n Wangen fließt lein »lut!

Unb tiefe Tarne ftißt einen wahren tjrinnpenjcbrei au*, wie Tie ibre

langen mageren Arme bem einen «efadenpferbe um ben langmagcren

£al* ftblingt unb in ben hbdjftou Vetenjen (ibludi)l: ,0, meine alte

Viefe , wie baben fie T\ä> jugeriebtet, arme $>iiiterin auf allen Vieren . .

.

unb Tncb meinen Saul unb meinen tbruerften Slebufabiiejar — tun mir

Kiare adjtiebn Jbaler geloftet! Unb mhr baben fie gejagt, fte wellten

nur na* ©eimar in* ©rinbau* ju Crtclli reiten ... unb fie fttapa.

jirten eure alten fleifen «noiten bort ob<n auf bem A)au*berge! ©ie
leiebt bdtten bie bbfen tframofeu eud) tebtidjiepen «nnen ... aber bie

Verführet ber Unfdiulb follen e* mir bejablcn, fo wahr id? 3«ngfer

Saupen beiße!"

„9Rir niebt, 3ungfer Saupen* — fagt ber Heine runbe SWann mit

Uatbos unb feine Väonicnlno*pe glüht nedj feuriger unb bie gelbe ©efte

Inadt cor bem Schwellen ber Vegci(terung unter ihr in allen »lugen —
„ leinen «jrller Perlange id) für tiefen «ofadenritt. ©c biete braPeti

»urfeben auf Gnren fpatblabmen SSefinanten ihren Jfjal* bort oben tn

ben Stetnbedern ri*firt baben — ba opfert ber Dr. Bergmann »om
balben IKottbe gern bie adjt Vfertebeinc feine* Sandw $an(a unb Ten
Cuirete *

„Viv»t Dr, Bergmann — pönal 3uttgfer Saupen!" — erfcballt e*

pon allen Seiten. . . . Unb feit biefem läge ift ber Dr Bergmann, ein

prrunglüdtrr Wrlcbrter, ber beliebtefte »'ISfcrbepbilifter* 3ena*. Seine

alte Nipalin, bie „Vfertcpbiliiterin" 3 u "flfet Saupen, aber wirb mit allen

ihren mageren Vierfüßlern pon ben Stubentrn 3ena* auf 1 3abr, 1 Ü>Io=

nnt, l Söodie unb l Jag feierlid) in Verruf getban.

2ie £elbcntbat ber fünf luftigen jenaiidjen Stubenten, bie in einigen

alten «ofadenuniformen Pom ÜNasfentTObfer unb auf ben magerften

Vbüifterpferben fo lübn »Jlofad* gefpielt unb eine ganjc Tioifton /uan=

jofen in bie S-luAt gejagt ballen, fleg jubelnb bunri« beutfdie L'anb

Aber biefer übermiltbige Stitbentenftreid) Mtte leid»! für ba* liebe fd*bnc

,Vna im traurigften Sinne i>erbiSngnifivoll werben (innen.

Napoleon hatte auf bie Slaebriebi pon ber neuen (Jrbebung Teutfdi=

lanb* gegen Sranfreid)* Äetten in ber SJitte bei Slpril Saint >(5leub

oerlaffen unb war am 25. Jlpril in Arfurt augelangt. Jlodi an bem=

felben Jage würbe ibm jene jenaiftbe Mofadengef<btcbte jugetragrn —
unb fein alter ^aft gegen bie beutfdien Unirerfitäten unb ^tubeuten unb

bc(onber* gegen »res Mc«Me«rt de Jene" ((bäumte auf* 31cue furebfbar

auf. „3<b werbe allen rcooluticnaren betitfeben Vrofefioren unb Sru=

benien ein abfebredenbe* IMMcl in ber SJeftrafung tiefe* Trebel* auf=
"

n — fie follen c* nie wieber wagen, iuanlrcidj* Solbalen ut ecr
en* — fdtrie er wütbenb — ,bi* auf ben lebten Stumpf feil mir

bie* 91ePo(ution*neft bunt Jeuer Pon ber Grbe perfdjwinben."

Unb fdjon lag bie Drbre an ben ©eneral iBertranb: „3ena an allen

frfen anjuiünbcn!* auf be* flaifer* Sebrcibtiid) für feine Unterfdirift

bereit — ba Perfdjaffte fieb ber weiinarii'tfcc 9iegierung*ratb Pon SWüUer

bei Slapoleon in (Jrfurt eine Hufotau . . . unb iciner warmen ,>üripra*e

gelang e* enblidt, ten Kaifer milber iu ftimmrn. »Sire, bi* je|>t ift

jene ilngelegenbeit nur ein buntle* Qterilebt. 9toeb weift man niebt mit

Sidjerbrit, ob e* niebt eebte Kofaden gewefeu finb. . . . Unb wenn (ich

aueb wirflieb einige unbefonnene Stubeuten ju jenem übermütbigen 3tu>

bentenwib bitirrifcen liefen — (ollen bafür jene Taufenbe Bon unfebulbigcn

SBQrgem büßen?"
„Rh liieu — fo laffen Wir bie Stabt fieben unb Perbrennen nur bie

Käufer ber Jlufrubr prebigenben Vrofcfforcn unb bie

unb fteden bie Stubenien unter unfere Sclbaten. . .

.

„Sire — unb wenn ber <9rfcbid)t*fd>reiber pon ber für Jranlreieb fo

gloneicben Sijladtt pon 3ena feijreibt, fo wirb er fia>er binjufü^en:

feiber aber perbunfclte Jlapoleon ben ©lanj biefe* läge? burdi teine

fpatere Wraut'amleit, inbent er wegen eine* luftigen Slubeutenftreirbe*

bie Unioerfitat unb bie Vi«feijorenhaui'er perbreuneu unb . .

„Aüncjt! asitc»! ÜNoniieur, 3br feib ein tübner Jürfprcdjer — aber

id) adjie folebe ^od}berjigfcii!" — unb bamit jerriß Jiapoleou jene Crbrc

an ben ©rncral Sbertranb. „Maist n-< Mcuteura d« Jene follen nid>t

pcrgeffen, baß ein Sütgenwint pon mir genügt, ibre ganu Univerfudt

»u Pemieblen. Unb wa* woüen benn eigeutlieb tiefe «tnuneloftürmer

unb Sebwater? Sie wollen bie Steoclution in Teutfcblanb, — fie wollen

fid) freimadjen pon allen 'JJanben, bie fie mit Jranlreid) pereinen! Uno

3l>r antern Xeutfdjen, wißt obr, ban bieß nidjt» ift, al* »ttolulionV

3br »ißt c* niebt — aber id), id) weiß e*! 3d) babe biefe iBIutftrSmc

(Vantreicb überfebwentmen (eben — id) babe brin gefd)Wommen, — unt

id) will niebt bulben, baß biefe graufigen Steuen ftd) in Scutfdjlanb

wieterholen. . .
.*

So war 3ena 511m {Weiten iPtale wie turd) ein ©unter au* ?la-.

poleon'* jermalnienbcr yanb gerettet!

C. »a» Otrafgettebl.

»otte» -JL'iiibtrn «übten tangfam

Rabten ober fuitt)tbar fein. —
. . . Sie bluliae breitigige !8ollerf4)lad)t bei ?eipjig war «efcblagen . .

.

Jlapoleon flob mit ten Prummern feine* £eere* in jwei (Jolonneu tiaeb

^ran(reid) ju. . . .

Unter ten laufenben »on blutigen ?eid)en auf ben Seitern
_
um

?eipjig lag aueb fo füll unt bleich unb ftarr mand) junger teutidier

Slutent, ter mit öoll für Mbnig unb Paterlant begeiftert ju ten Sabnen

geeilt war. . . . Unb als bie Jräuerlunbe mit ber Siege^nadjricbt jugleid?

in* Saterbau* fam, ta jamuterlen unb webllagtcu bie beutfeben ÜWütter

nidit Sie falteten bie Jbdnbe über bem weben SWutterberjen unb faben

mit einem langen naffen »lid hinauf jum ßimmel unb fagten Icifc:

„ÜJlein Sobn lonnte leinen feboneren lob fterben!* •

Sliifb au* J^aUe war bie franjöfifebe »efaftung gefloben ©ie

albmete tie alte treue preußifebe Statt fo fiob unt leiebt auf!

Sie UniBerfitat bettte injwifeben mandie ©antlungen ju beftehen ge=

babt. 1808 Pom Menigc ton ©ettpbalen wieter bergeftellt, beb „?ta

poleon fte 1813* wegen te* bml'cbenbtn repolutionaren OWite* jum

jweiten flalc auf. 2)o<b gleich nach bem Volterfiege Pon Seipjig öffnete

Sriebricf) ©ilbtlm III. ibre Vforten wieber — unb frob unb betnlbar

ftrbmten Vrofefforen unb Stubenten ber geliebten alten Alm» nutcr pt.

©0 ift juba* 3f4ariotb — ter rotbe Spion — ber feile Ümatber,

ber fein eigen teutf^bc* Bleifd) unt 3)lut ten ftranjofen perfauft bat?

C, ter ^jerr Voftrepifor ift fidier mit ben iHotbbofen gefloben, Wie (eben

früher, wenn bie franibfifdje Vefatung ben l'flboweni ober ten Sfuffen

weichen mußte. . .

.

31ur tie balliicben Stutenten ldd)eln gar eigen finfter bei tiefer Srage

nad) ihrem ehemaligen ßommilitonen, ter JHembolf» Sittentat auf *a=

poleon oerratben hatte. 3n tieiem 8äd>eln lag ein töttlicber Jpaß. »ber

fie fagten nur: „«ommt beute «aebmittag um 3 Uhr nad) tem ,©roßen

»erlin' — tort follt 3br ten rotben 3uta* 3fchariotb (eben
'

Unt ganj $clle bringt ficb am Siadimiaage auf tem febonen weiten

Vlabc jufammen, ber nod) heule ten Namen: Xer große «erlin! führt.

Xa ftebt Per einem .§aufe tie ganje Stutentenidiaft. Sie feben gar

wilt mit abenteuerlid) au* tie jungen ftraffen ©urfeben in ben turjen

tunleln Jadeit mit ten grellfarbigen «ragen unb SluffehlAgen , ten engen

birfcblebernen J^efen unb langen fporenflirrenten Äanonenftiefeln , auf

tem langwallenben .'paar ten treiedigen hoben letemen „Stürmer* mit

ten bunten Sdmftrrn unt 2rotbeln unb ben mebenben ^abnenfetern

Unb Sllle tragen unter ber 3ade etwa« perbergen. . . .

Unb neben ben Stubenten fteben ihre Ireueften Jreunbe: tie ftalloreu

— jene Saljbrüberidiaft, bie feit ^ahrbunberten ihre originellen Sitten

unter ber übrigen Üteufllerung ftreng bewahrt bat Sluf ben fall labl

geieborenen energifdjen «Jpfcn tragen fie Ireimafter, ihre langen bimrncl 1

blauen Sajeoßrode mit ben großen mafftpen filbenien «ntpfen fallen

über rotbe ©eften, fune febwarie A>ofen mit Silterfebnallen unt farbige

3widclftrümp*e nietcr unb tie (ebnige Xn|l fuhrt einen gewichtigen

fpanifdjen 9lobrftod mit bidem Silbrrfnopfe. Sie aüein haben ba* $ri<

pilegium: jeben Stubenten „lieber Schwager" unb „Du" anreten ju tftrfcn.

Iii haben fie fid» turd) ibr treue* unb gewidmge* Dreinbauen auf

Seiten ber Stutenten bei allen „«noten * jjeUereicn" ldng(t erworben.

Sangt ein junger Stubentenfudi* in ^allc an, fo weiht ibn junaebft ein

„.fjallerengmß" — ein herber Mlap* unb ein fdjwdgerlicbc* tu — jum

©ruber Stubio unt er bat tem neuen Schwager tafür ein filbcnte* Äopf :

ftüd ju entrichten. Unt auch beute fafien tie jpalloren ibre Sjobrfttde

fo feft unt werfen fo finftere ©lidc ring* umbrr, al* wollten fie fagen:

©che Grub, Stattfoltaten unt Vebelle, Wenn 3b* unferen lieben Schwägern

jeft bei ihrem Strafgericbte Inn Derne in ben ©eg treten wolltet!

Ta öffnet fid) bie ben Stubeitten näcbftc \\iu*thür unb in ter Cennung

erfdieint, oon jwei riefigen Stutenten gehalten, eine bleiche 3ammer<

grftalt mit fcbloltcrnten Hnieen unb prrftorten angftPollen 3«tien, Pon

einem Wüllen rotben SJart umjittert. . .

.
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,3uba* 3fa<molb - bet rotbe "HerrAther!* ruft'* Von

Seiten.

Sdmell haben tic Stilbeilten von jener Tbflr au* auf ben 'lUaf

binau« eine lange Weite Waffe gebilbet imb, Riad bic 3ade fo lange

torbarg, rutroUt ficb je|>t in ihren £Anbcn — furditbate ^ebPeitfcben.

„Fiat jtistUia et per*«« proditor!" (Ter ©ereebtigfeit ibren Sauf —
ber iBerrAtb« gebe unter!) nif(n bie beiben Stubcnttn in ber .fiau*tbür

mit mAditigft Stimme über bic bang atbmcnbe lauliof« SRc'nge unb

ftefsen ben SBmAtb«r in bie ©äffe binau*

,Kmt justnia et pcrf.il proditor!* wieb«tbol«n bie Stubenten . . . unb
ibre §ebpeitfd>en faufen wuebtig auf ba* gebebt« 9141b niebet . . . SAon
bangen (eine «leibet in bunbert Sefcn um ben blutigen 2eib ... SlHit

gellem Singftfdjtei fcbleppt et ftd) nod? ein paat ««tritt* weiter . . . bann
bridft 3uba* 3)djarietb balbtobl niebet

»So gefAtbe i**«" »errAtber am Statcrlanb!* — unb obne ibr

Cpfer eine« »lide* weitet ju »tttbigen, geben bie jungen - SHiaMct unb

StAcbcr ihre* ffieg*.

3n bet bunden SJadil fdjltppt ftd) eine blutige tobmatte gebrochene

©cftalt burdV* Ibot- . . • i'on bem totben 3uba* OfdMrioth DIU in

§alle nie triebet etwa« gefeben, nod; geb*rt.

Ta* war ein mcnfebliaV« Strafgericht, aber auch 6elte* SNublen

mahlen langfam — furdjtbar fein weiter. Sic mablcn ju Staub bie

ftcljcfte Urbenbcrrlicbicit: ba* ftaifertbum Siapoleon!

Qs ift bet 20. Wuguft i»ir». 2er Siortb/umberlanb trägt ben ge-

fangenen, enttbronten ftaifrr Slapoleon nadj feinem dben Aclietigtabe

Sanct'&clena in* Weltmeer binau* . . . einen lebenbig «eftorbenen!

Unb »unberbar! wie bet befangene in ben iDtecrecfdiaum binabitarrt,

fommt ibm plc.»lid> bet öebante: „0, bitte Tieb bod? vor neun fahren

bie flugel jene* fcaUifAcn Stubenten getroffen . . . bann WAre «lle*

längfl vorbei \"

Unb in berfelben Stunbe leudrtet bie Senne fo freunblid; bell burdj

bie ftenfter eine* Xorftittfrlcin* an ber Saale, unb fi< glAnjt auf bem
blübenben SJtvrtbenrranjc einer febbnen glfidlitben ©raut unb auf bem

eifernen Kreut« unb ben vielen XavffrfciUiTfntmüntcn auf ber »ruft

b«* jungen Chcrfbrfter* in ber Unifsrni eine* Ürtjotu'fcben §ufatcn=

offijier*, ber neben ber Skaul am blumengefdjmüdten jlltar tutet. Ter
alte Pfarrer aber nimmt be« Sobnc* Jpanb unb faltet feine jitternben

§Anbe baruber unb bete: lein: .Wein ©ort, id) banfcTir, bafc Ju Slle* fo

wob! binau*gejiübrt bafl . . . Tafs Tu bieit ftanb niebt mit 2W6rbcrbIut

befledt baft . .
* Tann legte er bie $4nbe feine* Stcinbolb unb feiner

IKartbit für biefe* i'eben in einanber.

flm Irlbenb jicben bie Stubenten ber neu aiifblühenbeu Sriebridi* =

Univerfilät ftoOc»SNNaAc>g mit Radeln burd) ba« grflne Saaltbal jum
alten iMatrbaufe binau» unb fingen übet bie fdiiummcrnben «riber

binüber ein jubclnbe« ÜJrautlieb.

Jto ^iir;fiimif(fi6of?ro]i in b» $d}mri).

%ui altgetmanifdjct »eibenuit bat fto) in ber Sa^weii bii auf unfere

Seit ein Vraud) erbalten: tic Wewinnung beä reinen (teuer* $u bem
ä?enbefeuer. Tie Arbeit bat ben feltfamen Flamen: ba* nntenmildp
b obren (Slntenmild) — fflubr ober 3tultermilcb). Tie legten Spuren

biefer Hebung finben wir im ©onentbal im Ponten l'tijern unb itargau

im fogenannten SRünfteramte.

3ür Seit ber Sommerfonnrnwenbe (um 3°t">nn' berum) fudjen firt

bie erwadjfenen lebigen Knaben einer Ottfdtaft ein S?aui au*, ba* in

ber Stab* eine* »acbe* m einer Ibalenge liegt, beffen «ewobner mit

bem Slnlenmi(*bobren einoerftanben unb jut ißeltitigung ber Mnaben.

febaft nad) poUbracbtem SSJerfe etbbtig ift.

»ei anbreebenber «ad» werben bann in bie beiben Soften bet ^au*.

tbttt in gleicbet ^ibbe jwei SBobtlbcbet gemacht, ber Cuete nacb eine

»arte wibcrbaltige Stange bineingeiprei)t unb ielbe an beiben &«ben

mit £an unb Cef getränltem SJercb »erjtepft. hierauf wirb ein llafter;

lange* »eil in einer einmaligen Sdjünge barum gefcblungen. ,°iWci

fflurfoic, bie glcicbe* Slter unb laufnamen baten, ober aua) $wei

SBrüber fafjen hierauf bie beiben Seilenben, jieben frlbe wecbfelwetfe an

unb beginnen fo bie Stange wie einen SBenbelbauin bin; unb bet)u=

bteben. Tur.t ba* fcbnelle llmbrrben ber Stange unb ba* Sieiben bc*

Cuetbelje« in ben beiben »obtlbckern briebt allmälig au* benfclbm

Staudt unb (SHutb berecr. Ta« fo gewonnene .min wirb bann forg=

fdltig butdi beteit gebaltenen Sunbet genährt, bi* enblid) in voller

,"<!eimme ba* neue, reine Jeuet gewonnen ift. Tafielbe wirb benn

and) mit 9leimfprü*en unb 3>ihclruf begrufit. ^nbeffen hatte ein Sbeil

ber jungen Starfd>e ber Oaffe nach hinunter in einer Tcppelreibe Raufen
b, £anf= unb S«ad)*abgang aufgefaltet. Tiefe

nun mit bem neuen Seuer angejünbet unb beleuchten febr grell bie

SPAnbc ber Tbalenge. »renntnbe ?Teuerbüi(bel , »eltbt auf »retteben I

,i finb, werben forgfÄltig in ben 3.Vid> bineingefefrt, unb »äbrenb

fte luftig fladernb int »adbe thalabwelrt» febwimnten, ftimmen bie Knaben
bie alte iReimfrage an, wer heute ben IRbcinftTom angebrannt unb Wieber

gcloidVn babe. 3ln ben brennenben Raufen werben hierauf bereit ge*

baltene «ienfadeln augejflnbrt, unb barauf gebt e* im (9>lnfrmarfib

binau* auf bie Slümenb, um biefelbe >tt „burctrdudjern." Tai ift

bic „SSaibbrÄuli," welebe fowobl bie bie itelbfrudit befdjdbigeitben

öefpenfter, wie alle ba* üPlildvieb beherenben SBeiber Perfdjeucbt.

Oft bic StaibbrAuft abgethan, fo werben auf einem beflimmten 3iele

ber .^ulung alle Sadeln auf einen Raufen juiammen geworfen, WelaVn

man baber bie „5Üeuerbrafd?laten* betfit, unb finb fie enblicb berbramit,

fo wirb bie ÜliaV über bic Saatfelber bingeftreut unb biefelben baburdi

fTudjtbar gemacht. 3ft bie Jtnabenfchaar wieber im Torf juriidgelrbrt,

fo beginnt bafelhft ein jweitc* (ükfchjft, bie ,.öu*brAufi."
Sticht nur 32unn unb Sikib, foubem auch bie neu bejogene üüolm-

ftatt foll mit reinem Scuer eingeweiht werben, ^at baber ber sBouet

einen Sfeuhau bejogen, ober ift ein Ccbcnmann auf einen Vebenbof
;
ie=

jogen , fo berAudjert bie Knabenfebaar mit bem gewonnenm neuen ireuer

aud) ba* bejogene neue Cuaitier unb bafür beliijtigt ber »ewohner j«:

gleich mit ber Knabenfebaar feine Serwanbtfcbaft mit einer abencmabl-

jeit. »i*weilen befiehl biefe ^iau*hrAu(e aud} in einer (omifeben Stad?:

ahmung ber iö<fd>wJrung*formeln ber erorcirenben SJJöndje. JlUbann

burdjfdjreitet, al* SJtbnd) unb Stonne vermummt, bie mutbwilltge Anabeu=

fdjaar, Herten in ber £m"b, pa* gan^e tiau* unb jünbet babei in alle

SBintel. So mandw Spinnweben fie in &au* unb Stall entbede» unb

herunter machen tannen, fo manche a»afr 2Ü*in ntuft ber ^ewobner be.

]iah(en , unb ttinlen bie »urfdje auf feine ©efunbbeit unentgeltlid).

OKitten in biefem Scberje febaut ber emf« gemeinte allebrwürbige 3»ed
hervor, nAmlid) bie Steinigung burdi ba* geuer ber mitgetragenen Äerjen

al* bie allbeibnifdie Siuftration, fowie benn aud; bet tircbliaV SJtaud}

uriprunalicb bem .'peibentbume nachgebilbet ift. Tafe biefe* bei Cent

ilntenmildibohren befonber* ber »all ift, barauf beutet fdjon ber Stame

be* Spiele* unb ber nadiwei*bare Swed ber »rennftoffbaufen , bi« vor

bem (laufe bie ©afie hinab angejünbet werben. Alle*, wa» im ü)aueni<

kaufe unb im Stalle fid) befinbet, SJtcnfcbcn unb »ich, Aranle* unb (Sc

funbe*, muhte früher ;wifd)en ben Seuem ju beiben Seiten be* SJegt*

binburebgeben. Tic @nge be* Crtc* unb bie üage jwifeben bem »adK
unb ben Sergen erlaubte leinen ?(u*weg; entiviang ein 2hier fcitwArt*,

fo War e* Wenigften* butdj eint bet beiben 3euerjei(ea gegangen unb

baburdj beil. »üben unb äNAbdten jprangen aud) wohl Jgkinb in fianb

luftig bureb bie flammen. Sil fold?cr Slkiie würbe «bemal« atter Orten

bie geier ber Sonnenwenb« begangen.

^ifDcrrdtllref.

3h4»pni| bes OilbeiräthfrU Seit« 480;

Rct.ifl'Pii nur *<tlij nc «fr f.infcr,»! in «tulrjutl. - Ttiiif reit S-
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IHnfer 5cn päpftfidjen Jhtapen.

Moment oon R. Ä*. fniflnnJcr.

(«WM
Stiller würbe e* in ben Weihen her ?e$teren, man fob feiten mehr

tie (Blulb einer Gigarre, unb halb hatten Sdjerje, l'iebcr unb Untet'

baltungcn einem tiefe« Schwdgcn Ulafc gemacht, unter welchem tie

ulnaren faft (autlo* babin warfebirten , bi-> ftc entlidi in ter 5Uorgen>

tantmerung per fid) <?a=

fiel Qkanbelfo laben mit

ifiiitr hüben twt&tatt,
b«en Kuppel fieb febon

rrut'.i* abjeiehn : auf

(tut rafdi beller uns

leuebtenber wrrbenben

Sftlidxn $immrl.

Slm;Yufiebo*i8etge -,

auf bem Albane Iii,;:,

machte bie Polemte balt;

bitr Waren bie 8aqage=

wagen , unb naebbem

man bie ©ewebre y.i

fammengdtellt hatte

,

würbe bie Iruppe mit

einem guten Äaffcc er-

quidt, unb wie tu- aui=

fleigenbe Senne bie

Schalten ber .'•:.! !: Per

jagte, fo terftreute atidt

ihr freunbliebe« ficht

jeben bOfteten öctanlen
unb man heieitete fi*

bor, allerbing* mit an

grmeifenetn ijrnfte, aber

heiter unb wobtgemuth

an fein >'. n>ici 2ag<
wert ju geben, wcM>rs

wir in feinen futebr

boren , eft haarftrdii-

benben Pinjelnbeiten nur

io weit berühren wellen,

öl« et tum Verlauf

uuieier Meinen (Vfdticbte

unumgänglich netbwen<

big ift.

2Rtt be» glüdlidw
UnObettegtbeit , ja mit

bem i'eicbtftnne b«

Senb warfen fid) bie

uaoen in bie (Mcbafte

her mannicbfaltigften,

mrift febredtiebften Art,

feie ihrer in Jllbano,

feiefem Crte b*ä grenjen-

lofeften Jammer« barr<

ten, utib obgleich man

Jims, ft'di. f> XU.

floirtr!« «»«Um »on 5lrtit». 18 MI.)

anfänglich bie UncrfdiTC-denbeit, mit her fic ftd> fowebl bem Xienfte ber

Sotten uli auch ber .«taufen unb («dunben wibmeten, mit v.u.!';.

Zweifel, ja mit ftbfcbru unb Wifttraucn betrachtete , fo bauerte ti

bed> nur turje 3eit, bi* biefe belbenmafeige Äufopferung nicht nur an<

ertannt würbe, fonbem au* al* gute* ^eifviel aneiferte. Tie ;luacen

bemächtigten fid; augenbtirflid? bei fo nethwenbigen, je(t ganj Derlabntten

'äetriebt'4 nicht nur ber ftabtifchen 3<erwaltung , jonbrm auch ber b&ui-

lidren Ctbmmg. A'äbrenb eine Sedicn bie lobten auffuchte, ffe

fcbleunigft entfernte unb begrub, pflegte eine anbere in unermublitbcr

Sorgfalt unb üiebe unter

itufftcht ber Stcrtte be»

Bataillon» bie t ebneren

unb [eichten .Uranien, unb
hatten wieber anbere bie

Sorge übernommen für

Verpflegung ber Stabt,

für bie ^etbeifcbaffuna

bon L'ebenfmitteln, für

lai V.uirA genügenb

frifeben Brote*, bei wel=

cbem einige juaben, wel<

che ihre* ^cidien« iHdder

waren, auf* bereitwil-

ligfte felbfl mit $>anb

anlegten. Unb ha* alle«

gefebah in fomufterbafter

Drbnung, fo ftreng ge=

regelt unb mit (o bei'

lerem SiUen unb gutem
4>umor, baft biefi auch

uli gute* Beifpicl auf«

(rrfreulicbfte auf bie

üinwobner witlte. Wobei

<* ein qrofre* Wlüd }u

nennen war, bafj gerabe

bie Suaoen, Weldie ficb

auf eben befebtiebene Sltt

obne weitere* rüdbaltloe

ber Pflege fdjen 6r>

Iranlter wibmeten, Pon

ber Seuche wunbeibar

rerfebont blieben unb t'aft

gar leinen Vetluft hatten.

l'anberer erhielt ben

VtitH, mit einigen 3"« :

wn, ja benen fid) ber

Itnne ^ornift gdellte,

£ecalitatcn auhufudwn
für fotehe Aranle, bie

au« ben £>Jufetn weg

geschafft werben muftten,

unb bie aufzunehmen

bi* je^t jeber geweigert

hatte. 3n rinem paar

ber heften Oaftbofe gab

e* ^$laj genug, ba e*

bod) ben reichen unb »or=
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nehmen SHctfent'tri Ibtil* gelungen war, $ran*porlmittel jh ihrem ,\ort«

feuimrn cnbliA ju erhalten, unb Weil Ml .•Juriidgeblicbeneit ftA gl(ld>

liA iAäjilcn, je{t naA Ülrricia flb«t,uficbeln, helfen IdAerliAer Sanität*;

corben fcgleiA bei Snfunft bet 3u«nen auf
t
ieC6fi werten war.

TurA ta* Verträum, welAt* bie brate» Sclbattn mit ihrem fntrf>t=

loim Söirfen tinflefcttn, ermutbigt, weigerten fiA au* bie (Saftheffbf

Httrr niebt länger, ihre Limmer jur Hufnabrae ton Hranfcn ju öffnen,

unb f.inb Sanier« iHJumliAfeit genug »u (ein« Scrfftgiing, ja er hätte

im Stlbergo ti tjurepa teti ganjen criten Sied mr i'etfuguitg babtit

lernten, itrttn bort niAt eine 9itibe terfdgoffener Limmer geweint wäre,

511 teilen ber ©trtb, wie er behauptete, inbem er fiA verlegen am Motfe
tramc, leine Sitlüiid habt.

„©w io <jkbrone, feine SAIilfieH"

„3a, Sign« Scrgcntc, ba* ift eine ganj cigenthümliAe WciAtd'te.

Tie .{immer waren von 9?eapc( au* für eine febr vornehme unb (ebr

reiAe Familie beftellt. SRur ei» -öerr unb eine Tarne, aber grofcc

TienerfAaft, eine Jtammerfrau , ein Mammerbiener unb noA sreei ge«

wöbnliAt Scbicntc, wa*, bei ter jfbigcit Art tu reifen, fion i>ie[ Jagen

will. Va l>cnc. Sic famtn am erfreu läge tt* SArtdcn*, unb iA
babe üe gar niAt geteben, ba iA mit taufenb Coraen anberrctitig toll=

auf jn tbun batte. Reim leAter Jlifunta führte fie auf ibre Limmer
unb formte tert jfir ibr franjo fo gut al* megliA, Immh>; al* iA eine

Sluntc ipätcr meinen Sleipcit beyigcn wellte, benn ti war eine reiAe

Aamilie, bie bei ber Seitellung burA ihren •„nu-n- vier ©oAeit tsrau*=

bejablt batte, fmbe iA tiefe ibürt veriAleiifn, n<ie üe beute ncA «fi

.

i»m, alle* war veriAwunlcn."

„©oven ^br Gudi burA Ceünen ber Ihme überjeugttt ?

„ja, im Seiftin bc* Srtgabicre, bet sut'ällig im ä)auie trar; iA
mufcte boA feben, ob ba brinnen lein Utiglüd vorgefallen. '.'Iber wie'

iA fAon gefagt, alle waten ptrfAwuntcn , nur bie jAweren Keffer ju:

rilcfgeblieben."

„Scltfam, — fo öffnen Sie bie Limmer auf meine Seuntroottutifl."

»Unb tic .Koffer, eigner Sergente, fo wie bie antrtn Cffetten? betin

al* gcroifintbafter ÜMann lieft iA aüd fteben unb liegen, fogar bi* auf
bie gefüllten SLieiitflafAen."

„Xie Sie ebenfaU* auf meine Jlerantmorttmg nun mit ftA iortnrt.

men tonnen, todbrenc rcir bie anberen Gffccten in ein fleine-5 dmrnter
juiammcnftellen."

VV| btne, >[<*<• l'miruiiF.*

t*-3 bem'Ate eine ctgenthflmliA bumt>fo i'uft in ben wen'Alofien ge=

trefenen .^immeni, ber (leine Reutin bffnete rafA tic r»enfter, »äbrenb
Sauberer bie ßtfevten beHAtigte. waren fAirere, (Aöne iHetfelofrer

DM gleiAer ©eftalt, bie ju einem Sourgon j« gehören fAiencn. ?llle

numerirt, auA etwa-S IciAtc* Äjaubgepäd, ein vaar vierltAe VebertaiAeii,

einige '-SüAcr unb auf einem JlebentifAAen ein SAnurftuA.
Sanberer nahm ta« feine Wetrcbe in bie .£>anb unb iuAte mit gleiA-

gültiger SHiene naA einer Cbiffre ober beigleiAen, ali er bieie aber flc=

funben, nahm fein WcftAt plbjliA ben ?lu-5btud be* boAfleit Grflauiim»,

ja unx^erfennbar ben tu SAreAen-S an, benn bie 15 bittre in t>cnt

sAnupftuAe war ein mfAlungencä C unb l. mit einer ©rafnitrcne bar=

Aber.

„ifflie faben ber .^err unb bie Tarne auf, bie bier in bem .Jimmer

warenr rief er bem Wieber eingetretenen SiJirtbe baftig entgegen.

„3A fob üe niAt, 3ignor 3ergente. «ber meint loAter fagte mir:

er fei ein jiemliA großer, magerer unb IranfliA au*fehenber yerr ge^

wefen, fie aber —

"

rVfltc i'Aene junge blonbe Tante, ift'* niAt fo?"
„JlUerbing», fo fagte meine ToAter; pe habe bleiA unb tiamig

ausgefeben."

„Um aller «eiligen ÜPillen, Wo Ibnnen fit bingetommen fein?*
„Chi I» m.«
„.»tonnte ibneu ein llnglüa" begegnet fein; Ibnntc fie bie futAtbare

Mtantbeit fern ron biefem .V»aufe überfallen haben, hillflw im freien,

inedeiAt in einem elenten ai.'einberg^h.lu^Aen; tonn in Ütrrtcia würben

fit niAt fingtlafim cb, t« wäre cnlfcfcliA."

„G« ünb wobl ieJetannte wn ^hnen, cignor «trgente," fagte ber

Jl'irtb, inb^m er ben junaen ,^uaeen mit einem ehrerbietigeren «lidt

»14 bt*ber anfAaute. „Cb, feien £ie unbeferat; fie waren' ja ju fünf.

Ta* Unglfid faun fie alletbinLi* betroffen babtn; aber t-cA faum aUe
fftnf; ba* wart fAwer benlbar.-

„Cb, ti wäre an einem Unglüd iAoii genug- rief üanberer iAau:
bernb au*. Tann ieett er, fiA rafA an bie Sinteren wenbent,
binju: ^urlig, Veute, maAt, bafi wir halb fertig Werben; ti gibt noA
flncertS} ju beiorgen.*

vla — anbereä, weIAe4 feine Oebanfen fo Dilti" in ütnfpruA
nahm, bafi er burA ben Crt naA feiner ©obnung eilenb — ba*
2ibnupftuA battt er auf feinem .frerjen uettorgen - faum einem ber

Cffijiere :Hebt ftanb, niAt nur al* ihn biefer um etwa* TienftliAe«
fragte, fonbern al4 er bin^ujebte: „3br ftreunb i»llfon4 bat leib« ttntn

KranlbeiKanfall, niAt ber fAlimmjttn ilrt, aber man bat ibn boA in

ba« «ranttnbau* 9lr. 2 gebraAt.*

Sil jeber anbaen Seit Wirc er augcnblidliA bortbin geftürjt; beule

aber «füllte ihn nur &n Webanle, Rf aufjufinben, ihr vielleiAt in Ütotb

unb 3amm« btt;uftchen; unb er eilte naA 'einer ©obnung, weil fiA

in bemfelben «auft bie Station b« ©ensbarmerie btfanb, un«mübliAc
mit bei» Ortt unb bet Umgebung genau »tttrautt Stutt, rotlAe felbtl

in bitfer fdrweren 3tit lag unb itaAt unterwegs Waren; unb bier er

hielt « bie «u^lunfl: eine Familie, wie tr fit bcfArteb, btfänte fi*

feit torgeftem in Gaflcl ßanbolfo.

<?r brauAtt Jtinen Urlaub naAjuiuAcn , um bortbin s» a<Ix«;

beim niAt nur war tin 2bei( ttv< .Stigt*, ju welAtm tr gtbäite,

bortbin beorbert, fonbtrn tin ibeil M pdpftliAtn cAloffe* war jiit

Jlufnabme rson Äranfen befttmmt Worten, unb bit ScfiAtigung auA
biefer Socaliulten tonnte er ohne weitete* in feinen (3efchaft;-berei*

hineinleben. Cr eilte burA bie untere (Salerie, unb wie n im £Aatttn

tcr miAtigen 'Zäunte rafA bahinfArirt, fpürte er einen lange ntifci

gefühlten crauidenbrn .f»auA burA bie Üaubmafien fAAtln, einen uuenb

iiA wobltbutnben \i.iuA, ben er in vollen 3ügtn einfeg. war, al?

habe fiA bie ©ettbeit be* lUeetc* erbarmt unb ftnbe einen friiAen See

winb ben fAwer geprüften Crten, BielltiAt in bantbar«« ^Tinntiunq

an längft rjergangene Otiten, wo auf tiefen .fHohen jablrtiAe Jonrd
ftonben jur HerhertliAung Roteiben'«. >, alt Santcier gegen Sikfien

blietle, fab er ton bort ein feine* graue? Wcwölt t'Alei«artig btrüber

jieben; er hätte mit erhobenen Jpanbcn irgenb eine ©ortbcit anflebm

mfgen um einen «friiAenttn iMrgen, er fübltt boA felbft ftA niebn^

gebnidt wie nie, iowchl burA bie anbaltentt Ircdtnbeit, al* burA ein

unertlailiAe.} beätigfttgtnbe* Wefilhl, WelAeC' ihn immer rafA« tot:

wärt* trieb.

Tort ter ihm erfdnentn fAon bie elften Käufer be* Meinen Cite*,

unb er wollte fAon in einem berfelben feine örluitbigungen beginnen, al-

cr mit einem freubtgen Crftaunen einen einfamen ©anbertr crtinmte,

tcr ihm rntgegentant, ben beut'Aen ^rofffior Dr. *^uAer. ToA fAien

bettelte fo mit feinen ÖVebanten bfiAAftigt, hielt gegtn feine ienitige

t'iewcbnhfit bie SSugcn fo unttrwaiitt auj btn Vobtn geheftet, baf; er

trft auffdMUtc, ali in junge Smvt biAt ter ihm ftanb. Tann ab«
erid>rat tiefer über ta* gatijÜA teränterte ilu*febtn be* fenft fc

jopialcn, heiter in bie *Mt blideitben Itannc*. Gin lief« Grnjt lag

auf feinen blaffen .Sügcu, auf feiner gefurAtcn ctirn, unb al< tr, ben

jungen Wann ettennent, ihm langiam bie .f^anb entgegenftredte, gefAab

ti mit einer tieftetrübten , beinahe glnAollltigen Wiene.
„Um bt* yimmel« Willen, A>cttr ^rofefior," rkf £aSberci, „wa* i|'t

mit 3b"tn gefAehen, warum fo büfler unb niebttaefcblagcn?"

„TarnaA mögen Sic wohl fragen in tiefen lagen be* SAredeiir

|
boA ter$eib<n Sic mir. oA hätte meinen lieben "öelannten au-

3iom allerbiiigo tcrjüArr begrüften feilen, auA al* treuen Hunbffgc;

! nolfen unb C oll rgen; benn ba* muf> man ben .Suattn iAon naAiagen:

I ^lir habt (?uA über alle 'ücfAreibung wader gehalten. lS?a* biift

!
aber aller 4'!uth, alle l'tunft, alle Ätifotferung,* feble er mit feuAt ge.

]

werbeiitn Widen binju, „wenn c- einem niAt gelingt, bem tüdiicben

lote gerate bit teilte tu eutreifirn. um tic wir gcriic getampft bitten

mit Ginfab tc* eigenen Vebtnj'r"

„So haben Sic felbft einen ^etluii erlitten?"

»3«, iA ftlbft," tief er in fthmerjüA« Bewegung »in; „abtr uiAt

nur iA allein, bie ganjt ©eil; benn, wenn un* in tiefen ccrbtiblen

Seiten ein fo »olltemmcner Ciigd wrlätit, ein fo teilte* poUentet«

ÜiMen, fo ift ta* iAon ein Seeluft, btn iVter $u bellagcn UiiaAe

bat. Httatt fit g«abt fic ob, t* ift entieplt*.'

„©et — benn — >>crr — Sro— fe-fier."
„3A halte miA an fic augeiAlofieti," lUgtc btr alle TOanu, intern

er leine reAte £anb vor bie ilugnt brüdte, „iA liebte fit, mit man tie

liebfte loAter liebt. Sic tarnen ton Neapel, wir hatten tin* «enbe;

ooui in Sllbano gegeben —

"

„S — a — a — ab, fo — o — o,' braAte btr junge 3uat>e

|

ntdbfam hervor, inbtm er mit flattern Wide (citwart* fAaute; « halt«

, niAt teil IWulb tueitcr -,u forfAcn, um eine fo entje(liAt t9ewifihfit ju

«langen; tr bättt ben t'rofefior am liebflen flehen gtlafitn unt reite

I

entflohen wtit, weit hinweg über bit Oirenjen tiefe* Vanbe* aU* ein

- irahncnfluAtiger, um al«bann Witter eingtbraAt unb al* Ttferttur «
fAcffen iy werben. Ta* waren Wehlthueubt Silber, WtlAt in titfen

Jlugenblidc burA fein (Mim raflen; unb boA iAon bei ben

(»etanlcu, b«t alten ÜJtann, ter mit thrJnencrfülltcm Slidc per il-o

ftant, fei auA jefct nur auf rintn Jlugenblid jn verladen, fubr er

eri'Aredt iufammrn unb umtlammerte mit feinen ,\ingern trampfbaft

teffen .f>ant. — „So ift t* wabr, io ift feine läuiAung mogliA! —
Cb, Sit haben SttAt," rief er in wilbem SAmerje au*breArnb, „iiber

einen iolAen Serlufl feilte bit SBelt tlagtn."

„gälten Sie fie trft getannt, mein lieber junger Sreiinb!"

„.^ätten Sit fie erft getannt," bbbntc tr ihm jäbuetnirfAenb naA.

„3A habe fte getannt, beifer al* Sie, iA babe fit gtlitbt — unb

tA battt tin SttAt fie ju lieben - tbt fit jtne* «nbeTtn *ei*

würbe.*

„$en eanb«trü -"
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„Sauberer, — ja — jagen Sie: ©raf Sauberer unb glauben Sie
ttiAt, ba* e* Piielte« iit, bie mi* veranlagt, bic* abgelegte "©011

berPorjuiuAcn. UVtraAten Sie raicf? al* licrmanbten be» $Oftffl,

al« 3cmanben, ber ein 9leAt bat, an ihrer SeiAe niebeijutitieeit. Um
Jllle«, wa* WMI heilig ift, tommen Sie, — eilen Sic — führen Sie
mi* ju Ar."

Gr jog ben alten äNunn baflig mit fi* fort. Hieb aber bann ploH»

Ii* mit ber Srage fteben: — „Unk ex'C

„(!r war, al* i* fottging, im Hcgtijfe bem Crlc be* SArcden» »u

entfliehen," fagte Dr. Amtier a*ir[}udcnb ; „er fühlte ein Hnübenvinb-

li*e« ©tauen vor feiner ©attin, cor biefem beim gegangenen Engel.

Unb Sic werben feben," fette ber alte Wann Luit weinettb hinju, „ob

e» ein {iebltrheif-> 3HIb be* Tobe* gibt — — wenn mon neben ihrer

VeiAe aufwart* bli.it, <iebt man ben SAmetterling mit golbrnen 'klügeln

über ifirer weite« Stinte 1 4weben."
„.Slmen, Jlmen,' wie ftc mir in jener 97acbt gefagt, al* i* auf

Jümmerwieberfehen von ihr SlbfAirb nabln."

„Hot ibr ein ©rauen ju tmpfinben, — ei gibt nicht« ÄleinliAere»,

niAt* Henlofere*. Sie, welche raub jetftorenb anjurübren felbft bieie

gierige abfAeuliAe «ranfbeit niAt gewagt. — $iet ift ba* Heine Hau*,
m welchem fte liegt; une bett," 'fügte" er in eerachtltitem Tone bei,

„fleht ber beipanntc Stagen bc. Herrn ©rafrn."

„(Sc-tt fei Tanf, bah er gebt," feufjte ber junge fluaoe au« bem
ti.jiten ©runbe feine* Herjrn*; „unb boA mfebte i* ihm nceb einmal

in biciem Sieben ganj jufäUig begegnen," — — ein 23unf*, ber ihm
im ndwften Stugenbttde erfüllt werben feilte.

VIM jiwinge Sie burebau« nicht, Klatamc Herttanb ," tonte eine

iiuangenchme beifere Stimme au* bem engen JUur bei Keinen Haufe*
l'ercor. „iiVnn Sie burebau» ba bleiben wollen, meinethalben; ich (äffe

.Urnen ben ilnbtea jurüd, er Wirb Sie, Wenn SUIe* verübet ift, nacb

ftom geleiten. Tort fintin Sie mi* in ben 3fole SBtitanniAe. galten

Sie fi* aber nitbt länger auf, al* nothmenbig ift, benn c* brflngt miA
na* Floren} ju tommen." Tamit trat ber, welcher fo gefpre*e*n, cor

bie Ibüte, ©raf tauberer, ben wir Pom Saiutonge ber lernten. Seine

»iiene war ni*t tränier al* bamal«, ja im ©egetttbeile, er febien tuhiger

Mi atbmen unb bie fieberbaftc SKetbe auf feinen Wangen war einer ge=

Hinteren frühe getti*en, erf*ien aber jeft mtt einem Dtale pon

(inet tiefen söUfie überjegen, »abreub er bie bünnen Sippen feft auf

einanber prefite. „VI*, Tu bift e*!*

Tiefe SBorte galten bem jungen 3uapen, ber an ber Seite te* Toetor»

ftebcnb, feineu Setter na* fo langen jabren ber Irennung rubtg unb

lopfnietenb betra*tete.

„^a, i* bin c-? — unb 2u bift e* unb mir beibe finb un«, fo

l*eint mir, im .'Icufcm; wie im ,V'i^'' n itcmli* glei* geblieben."

(!in unmutbiger, M*li*er ,^ug judte um ba* eingefallene <Mi*t
MS jlnbeten; unb c* War ein bifer 3Mid, ber raf*. wie ein 3Mij,

uber bie jugtnbli* träftige ©eftalt bc* ^uaoen flog. To* warf et ben

.Hopf tretpig in bie $öbe unb wollte ebne ein SBort ber Entgegnung bie

S*welle öben"*reiten. „^alt — einen Äugcnblid," iagte ber Slnbete,

ben ?lrm (ei*t au*ftredenb, „laß mi* mein Sob übet Seine Um>er<

änberli*feit tollcnben. Xcm Unglüde, bem Jammer wenbeft 2u tbctl»

nabintrt ben Süden, eine jertretene »lume, beren Duft Xi* einften*

entlädt, ift Xiir werlblo* geworben. 2i* f*re<ft bie ©eftall be* lobe*,

ber fo unerbiltli* in lein jfjau* gegriffen, ni*t in Sein ^erj, unb mit

biefem laden £erj4n eilft Xu triumpbireub Pen bietet Statte , ftob, ba&

wenigften* tu glüdli*et gewefen, al« tu Pertienfl. Sbcr, wa* tix
rasen na*folgt übet Vanbct unb SRcere, na*bem Tu mi* hier gefchen,

im begriffe an ihrer Sei*c ju wa*en, baran benfft Tu ni*t."

„Hab, Unftnn! ^* fenne Teinc hoben 91eben«atten."

„Tu bbtft fte jum le(ten lUale; abet }um erften OTale meine Vor

wünf*uitgen, meinen ,litt* ÖberTi*, ber mein £eben*g(üd pernUJietifA

pemiAlet, unb bann ba* teine ^*etj eine« ffiefen«, befjen Tu nie

würbig warft, ftepcntli* gebro*en. fte ftarb ni*t an jener fur*fs

baren Ärantbeit, fte ftarb aufgerieben pon Mummet unb See(enf*merj

;

fte, bie Tu bur* SJerratb unb i'üge erf*li*en; fte bie mi* geliebt.*

Tarauf mgntte et fi* mit bem Su*bntdc be* tiefften S*me«e«
gegen baÄ fravi, mtyxtnt> ber Slnbere mit einem iölid be* ^affe«, abet

au* bet 3ur*t, taf* an feinen Sagen trat, befielt Taponrollen man
na* einigen »iinuten eernabm.

3cut bet junge „Suace horte ni*l« bapon; benn wdbrenb fein 31er'

wanbter troj allebem mit Hoffnungen auf eine angenehme, ja heitere

.Julunft biefen Crt be* S*rcden« für ihn perlieft, fniete er neben einem

,irmli*en Iflelte, auf we(*em fie rubie mil gej*(ofienen Jlugen, bie lieb.

liAen düge übergoffen poii unnu»fpre*li*em Seeienfrieben.

Ma* einer langen, langen ,^eit erhob ft* Vanbcret wieber, btüdtc

einen Auf» auf ihre Stirn unb nahm bann ba« 2ai*entu*, wel*e*

et auf feinet !0tuft nerwahrtc , breitete e* auf einen 3(ugenb(id über tbt

©cft*t unb ate bann thte i*oncn 8uge but* ba« feine ©ewebe ftd>tbat

waren, fagte et mit »on Ibrdneu funtelnben Singen; „ rjftt mi* Ptt:

witfli*t ft* ba« SPunber bet belügen Stertmica."

»Jlmen,* fagte bet alte ^rofefl'ot, petbunleltc ba« 3immer, inbem

er bie groben 4»eij(ilben iAIoft, unb jog al>bann i'anbercr fanft mit

ft* fori.

Unier ber geeffnelen Jhür bev Limmer* ftanb bet Heine ^ornifl,

bet oon bem Jlnblide, bet ft* ihm bot, atbemlo« oom rai*en i'atife*,

lautlo* feftgebannt (leben geblieben war unb ber, ben Moment jartfüblenb

begreiienb, ben beiben f*weigenb folgte, bi* por bas ^au«, bi* por
ben Crt unb bann erft mit leit'er Stimme fagte: „9Ran bat mi* ju

3lnten binau*gei*idt ; benn 3bt Sreunb, ber Ünteroffijier ?llion« —

*

„ ift einem jweiten Unfälle bet Äranfheit unterlegen,' ant^

wortete iianberer mit grofser iNube. „Cb, i* lann mir ba» beulen,

foI*e Ahnungen trügen feiten. Cb, wie er glüdlt* ift."

6* war Dr Mucret, bet auf biefe 9ia*ri*l bin ihn jum raiArren

©eben antreiben muftte; benn oon SNinute ju Minute blieb i'anberer fteben,
1 rüdwdrt« na* (Saftet ©anbolio fAauenb ober mit finfteren ^liden jum

|

.yimmel empor, ber ft* jetjt grau überwogen hatte unb einjelne fAwete
:Negcntropfcn nieberfallen liefi. Tann murmelte er: „3" \HK ju fpJI."

„Sllerbing« ju fpAt," fagte ber alte ittefeffet, »wenn i* an unfete
' Sieben, att unfete Sremtbe beute; abet immet no* früb genug jum
^eile für Picle ilnbere."

„ S©a* lümmert mi* bie ganje 35elt, fo Pen Herluft n Ser :

lull fAreitenb.*

3ebt waten fie in ?I(bano, je^t Iraten fie in ba* Äranfenbau* 9lr. i,

au* hier III fpat, wie ft* Dr. Hueber überjeugte; na*bem er einen

Hlid auf Ülfon-j gewerfen, unb Vanterer, naAbcm er bie falte fyaxiv

ieine* Jreuttbe* erjafit unb mit feinen ibtiluen benetzt. Tann lief*, er

fid* bie SirieftafAe be* Heiitorbenen einhdnbtgen unb tbat mit berfelbni

na* bem üi*unf*e feine* Jvreunbe*, nadibein et neben bem Vagei

beffelben ein paar fln*tigc .Wien in biefelbe gef*riel'en, bann ba« ©ante
nod?mal* mit einer Umhüllung perfeben unb jartfinnig an ben Wmber
be« i'etftorbenen abreiftrt \>aUt.

©ie halte bet Siegen, bet ben gangen Sag unb bie ganjc Statt
fortgebauert, bie le*jente Ctbe erguidt unb ctfrifAt, utib von wie

wobllbatiger ISitfuug war biete flenberung ber Sllmofpbäre für faft alle

Ittirauiten. ffiic hoffenb albnieten fie tüblerc üuft ein, mit Wie gan;

anbeten ©efühlen borAtcn fie beute bem tiefen Tone ber ©leden, unter

beren SAalle ftdt eine Kompagnie ber :]uavm im «leiAen SAritt unb
Jritt unter bumpfent Trommelwirbel 11a* bem Öegrabnifiplade Pon «Ibano
begab, um bort ihrem «ameraben bie leftc militäriiAc Cbre ju W
weifen.

„Senn et au* ni*t im ©efeAt bur* eine ftugel gefaOen ift, fo

ftarb er bo* im Aampfe auf bem Jelte ber ttbre," waren bie leütcn

Vüovtc leine* Cemmanbcur*, ehe er über bem gef*Iofjenen ©täte bie

brei übli*en ©ewebrfalpcn geben licfs. —— Unb bann, obglei* Jllle« biemit t,u Ihtbe War, verlieft

beA (einet ber ;}t>apen foglei* ben "43fatt . fonbent alle C fixiere unb
Solbatcn f*aarten ft* ohne tSommanbo lautlo« um ein anbete» (Brat,
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einem ihtet ilainctaben folgenb, ber bort einem alten Biamie beibe

1 Hinte rei*te unb batauf ein paat äöortc ju einer fAwatj PetfAleierteu

weinenben Xxau fpra*. Slu« biefen beiben hatte bie ganje 5»egleituug

bet jungen, f*6nen, rei*en ÖrJjtn G^xmiUa «anbetet beftanben^ würbe
abet auf einmal fo ftattli* permehrt bur* bunbert initfüblenbe Üetjen

wel*e Hunbe etbalten Pon bem hoppelten SJetlufte, ber Janbeter gr->

troffen, bie babei an fo ÜRanAe* baAten, an bie Sieben in bet H«"w'b.
an bie Sergangenbeit , an bie3utunft, unb wobei man tnanAe« büftere

äuge bemettte," man*en umflorten iBlid, al* nun untet einem HuScl

pon '-Blumen bie liehliAfte teinfte Hlüthe pon allen in bie Tiefe ber

Urbc binabfont.

Dr. Hu*et blieb no* eine Zeitlang in Albane, in ben brauten,

bdufern helfenb, wo er tonnte, unb jetneit jungen 3'reunb ttbftenb, ben

et enblt*, al* er ben Ort Petlieft, bringenb aufforberte, ihm, fötal*

Säuberet bi« feine militarif*en Söerpflüfctitngett mit (rbreu l»fen tbnne,

in bie ,>>rimalb ju folgen.

,;^a" — batte bet junge 3uaPe batauf mit trübem SJAeln geanh
wertet: „na* irgenb einer 6eimatb."

SRtar e* nun' im einperflinbniffe ober al« HermdAtnifs be* guten

beutfAen Hrofeffer«, bafj bet Heine Hornift, al* bie 3ua»en, mit

flubm bebedt, miebet in Moni eingejeaen waren, untet ber btrjliAeii

Hegrüfsung einer ihnen oorbem fo leinbli* gefimtten Heoollerung, auf

alle mögliche üxt in bem $erien Sanberec'4 bie Siebe $ur Heimatb |H

erwärmen ober miebet \u etweden fttebte, genug er geftanb bäiiftg, bati-

er ei al* eine fAwete (InttaitfAung entpünbe, bem friegeriiAen Sorbcer

naAgeftrebt ui haben, unb baft er mit einer uuau*fpre*UAcn Sebniud?t

au* ber ewigen Stabt an feine tieinen beutiAen fpiefsbürgerfiAett Hex-

bdltniffe bente; ja, baft ibm bie Tage petfAmdbtet Siebe, bie er bott

I verlebt, jeft im roftgften SiAte erfAienen, unb bafs er e* al* eine grofic

Wnabe anfebeit würbe, wenn et wieber baju tarne auf bem SAneiberi

Kfd» ju fttjcn, um bort allerbiug* mit großer Ueberwiubung felbft für

bie SlaAtommen feiner ehemaligen beliebten unb be* ftegreiAen Sieute

=

I nant» Iiiode unb H«**cn tu nähen.

| Sauberer bSrte ba* mit einem trüben SdAefn an, fiimmle au* Wobl
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ttn Sbantaften b«S tlcitwn Sdmciber» bei, nicht aber obiw biitaijuifigen:

„'Jiadi erhaltener Feuertaufe finb mir als braue Solbatrn beteiligt , erft

an ba« — unt> anberc* }u benfen."

Unb biefe Feuertaufe lieft beim aud) nicht gar tu lange auf fid)

warten: Sie Jage Don ÜNonte Stotonbo uni> lUenlana, wo Fi* ber

Heine Sipitlmann eine rfidstige Sdramme unb eine bubfaV ilfcbaillc er«

warb unb wo Sauberer fid) fo auejcidwftc, bafe er (um Dfüjier Ott>

qfid?lagen würbe . bie« aber bantenb ablehnte, unb feinen Slbfdiicb nahm,

fieseres tbat auch ber Keine ycniift unb ging, von feinem geepmuthi

gen Rreunb« reich befebentt, nad) ber $«imatb jurud, — ihm voraus,

wie Sianbcrtr fagte, ro*ldi*t barauf au« b«m «reife feinet ftreunb« unb

Scfannten fomie aus Wem fpurlo« cerfchwanb.

2Pa« bie beiben (3rdber auf beut Mircbbcfe ju Slfbanc anbelangt, fo

wetben fte mit tbreu Verlieben tfifenaittern , bie einen immer frif*en

Slumenfcbmud umfdtliefefn, auf« Sorgfaltigft« gepflegt unb erhalte» unb

jwar unter Slufficbt b«3 b<nad?barten'5ranri*caWtlcfter« }u jJalaMuclo,

von wo ein junger 2Jlench eigens baju auSnwablt febetnt; beim man
fiebt biefen oft ©tunbenlang bei benfelben befebaftigt ober in tiefe«

Sinnen vrrfunten, bie benadibarien beben (?id)«n ber ©aletirn betrat!"

tenb, beren flüflernbc SSMpjcl ihm von vergangenen Jagen, von cm*

irhwunbeucn Jreuben unb Veiben erjlblm.

finben; fie lam na* l'aeten, bem eine halbe Stunbe Don Staffel ent=

fernten Cufrfdilofj, unb muftte cor einigen SWenaten nad) Sebloft JetVHerm

gebracht wnben. *lber aueb hier febwebt ba* 3ungl«m oon Hoffnung

iinb SetjWfiflung beftänbig auf unb nieber, unb bie 3«i< arbeitet mehr

jetftorenb als aufbauenb an biefem ebeln (Seifte, ben wir wobl
~

tu hellem Siebte erwachen ju febrn hoffen btttfen

!

^aiffrin ifarfolfe von ^«icc.
<»u» e. if>.>

Siocb immer ruht ein tiefei Sunfel aber bem ©eifte ber ungludlid'cn

gMH« Weldie, bie Jecbter eine« ber erleuditctften dürften, fo' luri ben

Iraum, ein gtefi«*, febbn«* Weich al* mütterlich« yeirfcberin ju be=

lliiden, geträumt bat, ploulieb erwacht, um ebenfo plötilid) wieber in

.'iadjt turudiufinten. Charlotte, bie Jocbter Äonig Scopolo'* von Belgien,

am 7. juni 1840 geboren, icicbnete febon in ihrer ^ugcnb fid> weniger

bureb bl«nb«nb« Schönheit, al* bureb bellen Weift au*, Wenn aueb ber

Sater felbft immer oon ihr ba* mertwfubige llrtheil fällte : ., 3* beute,

fie wirb bie fdjonftc $rin)cfftn in ihiropa werben : wenn ba* nur Wlüd
bringen I6nnte!" Siele ,,

eigenthümlicbc" Schönheit, Welche ben Sater

ju einem fo feltfamen Sluefprud) veranlagte , hatte, nad) ber SUittbeilung

ber Tfreunbe bei feniglicben .^aufe*, bai Seltiame, bafi fie immer erhift

crfdjien, baft ei immer war, als wenn ihr ba-5 iHlut «u Motfe geftiegen,

imb barau<f bitte man frilber fchon ein Siognefticon (teilen feinten, ba*

mehr eingetroffen, ali ba« Oüter[i6r. ;Vitc glänjenbe frjiehung, fagt

ber treffliaSe Siograrb ibre* fficmahl», 0- "on 4>ellwalb, bor beren iüollem

bung fid) ba»2Mutteraugc fdflofe, wibrenb ibr ber uielbefdjaftigte Sater wenig

•Peaditung i<henten tonnte, obwohl bie 'ilrinicffin mit £tolj uon feiner

a?eiebcit fpracb unb auch wirflid} bellen auegei'procbenc* Viebling*finb

war , fanb grofjtentbeili unter ber Leitung einer geiitreieben franjoftieben

2ame, SMabame be «ore", fiatt, inbeh feheint biefe erjiehung mehr barauf

ge«ielt ju haben , ein SBunbcrfinb au* ihr ju machen aU fie ihrer natür=

iid)«i Untwidrfung |u flberlaffen, unb ihren ©eifle*(räften nicht mebr

jujumutben, ali fie ertragen tonnten. Sil« f<e taum jwblj ^tabre alt war,

lobte ein güfl't, ber abs'öaft ihre« SateT* auf bem Schlöffe war, im

(Ätipräd) mit ber Kleinen ben ölanj unb bie romantifebe Stnorbnung

beS belgifdjen S?olt*fefte* , ba» man ihm ju Uhren gegeben hatte. Sie

erwieberte: „Tai tommt ber belgifd>en v\nbuftrie jugiite." 'iixmti Ainb,

mag fich brr bobe 0>at't gebadit haben, in bem bie 'fioefte biefer ,Vftc

feinen anbem t^inbrud hinterläßt. Sem war aber nicht fo : ber Sinn

für baf Scbbne, ^oetifche mangelte ihr burchaui nidjt, wa* jur ©enüge
burd» ibr in ber itat uberraf<henbc« 3Nabrrtalmt bewiefen ift. 3nt

tlebjehnttn fChi« tcrmdblt« fie ftch mit bem erjberjog Sflar, beffen

(9cifte«flug fte bamal« noch nittt ju folgen bermodite, ben fic aber järts

lieh liebte unb beffen gebeimfte Regungen fie fpät« foaleieb begriff, in

fid) aufnahm unb enefgii* ju ben ihrigen mad)te. Sie hat ihm nament«

lid) in feinem id?Wcrcn Slmte als ©cneralgouoemeur r>on t'ombarbo=

Senetien treulich »ur Seite geftanben unb niclfad) Perföbnenb gtwirft.

So begleitete fie ihn auch auf feinen grofsen iiieifen, unb mehrere Jage»

bitthet'auS ihrer Jcber wurbfn gebnidt unter ihre 5n'unb« »ertbcilt.

Tie grbfjte Aufgabe trat jeboch an fie heran, als fie ihren OSemabl nad)

'Jfflerico begleitete unb in bem Jrama biefer furjen Regierung eine fo

b.'roorragcnbc Stolle fpielte. Tie j(uf}eidinungeit au» jenen Jagen,

weldie bie Wrajin H. Molloni( unter bem Jitel „Weine SHeifc itad)

SJterico" in bie 33elt fanbte, werben ewig ein fchoneS Jmfmal für bie

ixürflin fein , bie wir mit biefer liebenSwürbigen jflhrerin nad) ber neuen

§eimaib begleiten, welche fie fchon am 6. ^uli i»r,r, wieber verlieh, um
fikr ba* gefahrbete Maifcrthum bie europaifahen SRAchtc, beionberS ben

flaifer oon iVrantreidi, anzurufen, eine 3Wiffion, bie fo |atnmerpoU cnbete,

bah ber @eift ber ebeln Kaifcrin oon ba an umnaebtet war. Sie tollte

nicht mehr nach fterico turüdfebren, nicht ben Job be* Wcmabl«
unb feiner treuen ©efdbrten erfahren. Jladjbem fie eine 3eit(ang in

üKiramar jugebracht, hoffte man in ber alten fceimatb Sefferung ju

^eni 6ei 35aiTm(lfin.

teil» e. mj.i

Silotp bat in jenem groften ®<milbe, bat foft eine game 9Sanb ber

neuen münchenet ^inalothef füllt unb r«or bem wir, unwilllutlid) ten

ber (Gewalt bicfeS fd)Weigfamcn unb bod) fo fprtthenben 9Romente< er>

faftt, flehen bleiben, ben «ftrologeit Seni (Senno) itad) ber furttbarrn

«ataftrophe an ber i'eiobc ffiallenftein'S bargeftellt. <?* ift, als ob auf fernen

Vippcn fdjwehte: „TaS ift gefchchen wiber Seiner Sterne «auf.* flu feinen

Äüfsen liegt ber (Hewalrige, oor bem noch oor wenigen Jagen bieJfiefenarm«

M gebeugt, „ber Maifer in feinet .^ofburg gelitten," nun ma<btlt>& tm

S taube, vion icinrn eigenen Solbaten gemorbtt. Soll er ba nid)t «n

bie Hunft feiner SBifimfdiaft glauben , bie fid) ihm perfbnfid) fo gianjenb

bewahrt, wenn fie aueb an feinem Jperrn jum SWbrber geworben! Äbet

noch ein Slngcnblid unb wir fehrn ihn gebrod)en jufammenfinten. Sie

t*cfd)id)tc wciii nid)ts oon biefer Scrne, ber Siditer laftt fie nut pctmuthtn,

aber ber Jli'alcr bat baS gleiche Wcd;t wie ber Sichter: bie äöabrfcheinlid)

feit qiht hier brr Scene ba* (!>cprage ber IBtabrbeit unb umgetehrt.

Prjiblen wir mit ben ©orten £>utler'S bie Scene, welche bet ur.feri=

gen in jener furchtbaren SRcrbnodit vorausging, um unter Silb |u

illuftriicn: Unter jenen ^orfebrungen (bem \Dlorbe beim ®<lage) ridte

bie jebme Stunbe bc* Sbenb* herbei. ÜRit bem Sorgeben/er habe

bem yertn eine Slelbung ju machen, lieft bie Küafbe ben fiauptmon*

Tcrerour bie Jreppe hinaufgehen. Sed)4 .tieOeharbiere folgten ihm.

tihen bcii'rad) fid) ©allenftein mit feinem Slftrologen Johann Saytül

Scnno. Scibe Waten über bie Seutung ber tSonftellation nicht einig.

Sem y«jcg wies fic crwttnfchlen (Jrfola feines SorbahcnS, Scnno meinte

bie Stunbe ber ©efabr fei nid)t Borflber: ihm bagegtn tflnbigte jenn

©efangeufitaft an, bie ihn wirtlich halb hietauf auf furje , nad) einigem

Serlaufc für längere 3<it ereilte, ©ei bem herausgeben auS bem 0e-

mach« begegnete er fd)Oii ben eingetrrtenen .ncllcbattieren. 6in ?og«,

ber wegen ber befrembtieben &rfcbcinung V'jnn mad)en wollt«, würbe

niebcrgcflochcn , ein anberrr fchredte mit bem Schrei: „Slebellfn!* ben

.fieijoa aus bem Seit«, um £)ad)en 511 rufen, nad) feinem an b«rS5ant

hdngcnben Segen ju greifen, wibrenb Seoerour mit einigen Jufttitttm

bie Jbür auffprengte. 6r traf ben ^erjoa im ^«mb am 3enfl«t ftebenb.

Jluf benfelhen jufcbrtiteiib, febrie er: „©ift Su ber Sch«(m, ber be<

MaiietS Soll bem Mnbe tufuhrrn, S«inet ÜRajcftät bie «tone Dom Ropfe

berabreihen wiU. Safür 'fcllft Su fterben!* Sod) biflt b«t «ufenb«

mit feiner ^artifane nod) elroaS inn«, in Urwartung «inet älrittrctt.

SAweigenb breitete ber ß«rjog bie JJrme au« unb empfing ben Jebe«:

ftefs in bie Sruft, Worauf er fogleid) jufamm«nfanf. Seoerout wehrte,

baft bie Äellebarbicre ben ««iebnam jum ^«nfter binauSwatfen. ^n ben

,}ufiteppid) be* 3imm«t* gebüDt, würbe «r bi« Jreppe binabgefdjlcrpt,

bann in Seslie'S Äutid)« }u ben anberen Leichnamen auf bie Surg ge

fübrt, bortbin audi feine .£>ab« in Sftwabrung gebradit.

3>cr ?Cr|t als «feansfreu»».

©on Dr. med. $. «tende.

ift ein« taglidje unb
bie biefe oft gebanftnlo*

„3* h«he mir ben Magm 0

»lebensatt uniabligfr aienfd)cn,

wenn fie bi« Unbthaglichftit eines geftorten Slppetit«*, fd?led)ten, bWet)'

ten, fau«tlid)«n ®ef<hmad*, bet bi« jut llebelfeit gefteigerten Sollh«it, be*

fauerliAen ob«t fabtn Stufftofe«n« , Qb«tbaupt bes »cfübls »>on §Ht be*

2Rageni unb ba« bbfe @ewiff«n bet U«h«tlabung baten. Qt fallt bobei

ben SOenigften ein, einen arjt[td)«n :Nath «nt£j<g«n}un«hm«n , vi«tmebt

ift c« ja Diel leichter unb angenehmer, ben Ütnweifungen ber dtfinbet cen

„bitletrn S<hnApf«n" oitfccr ju leiben, weldbe mit ihren 9tag«nbittern,

©efunbheitSliqueuren, Curacao», 3Renfd)«nfr«unb«n, S«h«n««iirireN unb

Sllpentrauterbittern :c. alle 3Rag«nbefd)W«rben unb Sigeftion* =
i
Vtt-

bauung«> )ftorungcn roegjaubern )tt tinnm serfiebem. „9!ebmen rrir

einen Sittern" — ift b«nn auch in b«r Siegel ber Jlad)fa| b«r Meb«n*<

art, womit wir unteren Vlrlifel begonnen haben. Qin itrjt tönnte, nenn

er einer gleichen Srari* angehörte, mit l'etcbtigtett «in« Wenge folchcr

berabmter „ Wagenfehndpfc * au* bet näd)ft«n üipothet« o«rf*teib«n; «f

braudjte nur baS officincUe Klijir ml lmiK*ni mi«ui mit!

berbunnen ju laffen unb wttrb« b«n heften , Saubij'ichen J
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bamit berftellen ; et linntc nur baö effuinelle Eli«ir ninarum Beschreiben,

um mit einem ,S5oonefamp" ui bienen ; aber fr oer'ebmJbt Mcfe Kittel

gegen rinnt perborbfnen Wagen, weil er weifr, bafe fie in ben meiften

oällrn fcbäblicb fmb, bas c« nicht nur einen wirtlich wrborbenen

Wagen, fonbern au* einen nur icbeinbar feinen Ttenft wegen angeb»

lieber Üerbcrbnifc auffünbigenben Wagen gibt , im* bin berfelbe nur bie

Sotfebaft fibernimmt, bafj ganj ankere, tiefer liegenbe Störungen

be? SJerbauung«: unb (*rnabrung4wefen8 obwalten, gegen bie ber „'Bittere"

lieb Wie ^euer }u Steuer, atfo febr oerfcbliminernb unb fcbdblicb »erhalten

würbe. — Siele Störungen ber SBerbauung*function unb ber tiefer in

ba-5 organifebe betriebe' cingreifenben 6rtiabrungirtifTlftJ.it baben bie

Gigenfebaft, fi* t><4t an Crt unb Stelle, fonbern in einfr flterftimmnng

bei flogen« tu Suftern, bie bei biefem neroenreieben Crgane «unachft

ncrPbfet Sahir iit. -vier ift alfo ein gereifter 3uftanb vorbanben ;nt

ein reijenbe«, fogenannte* appehtanregenbe* Ilagenmittel ,
t-urcbgAngig

fpirttubfet unb fcbarfge»fir)bafter «rt, mürbe )uv<rfi(btU(6 fctoblici «ein.

$at ^emanb ba* gute ober anflagcnbe S&emufcrfein, bur* Uebmnafi

ftbinere unb unneTbaulirbe Spftfen unb ®etränte, hur* 3<ermii*ung

gflbrenb auf einanber loirfenber Stoffe :c. pd> ben Wagen verborben |ü

haben, unb mar er fonft bei guter 3<erbauung unb Spluft, fo barf er

an eine mirllirbr SJerberbnifc glauben, aber nicht ju btn beliebten

Wagenbittern greifen ; er wirb fi* vielleicht fcbnell bergeftellt fühlen,

aber jebenfatM ben Wagen febwacbet unb bi»ponirt raaajen, bei einer

I fröteren geringfftaigeren QMegenbei) mieber bie Stolle bffl ?t«berbenen

in (pieten, bi* er entlieh nur ben nervo' en Skrtünber tiefer entfianbmer

Störungen abgibt, auch ohne felbft (Iberlaben tu fein, (Sine wirtliche

WagenBerberbnifs jeigt an, bafj ber Wagen leine auflhfcnbf, tbeiU

*emif* ifrfefcenbe , tbeil« gleidjmJfiig miitbenbe Sunction jeitweife aufeer

Stanbe ift ju triften: baft alio noch unoerbaute Subftanjen in ibm

liegen geblieben fmb, ober fteb abnorme $robuete bar.tu? gf bildet baben,

namentlich Saure, bie eine reitende ÜBirtung auf bie Schleimhaut ner<

anlafjt unb babureb (5ongeftion (^Blutandrang) , §cmmung ber Stbfonbe=

rung de* Wagenfaftc* , Grf*lafhtng ber mu*hildfrn Wagcnwanb tc.

hervorruft, roa« ficb in belegter junge VIrpetitlofigteit, üblem ©erueb

au« bem Wunbc, $rud unter ber .ftcrjgrube, Sluffioften, Sobbrennen,

Uebelteit, ©erftepfung k. fnnbgibt.

§ier nun ein* ber beliebten , anieijenben Wagenmittel ju gebraueben

ift gerabeju unvernünftig ; ber Wagen ift (ein xarrengaul, ber, nenn
er ben überladenen äQagen nicht fortjieben will ober lann, mit ber

'feitfrtr angerrieben werben barf, aber oft auch in Ueberanftrengung

völlig jufammenbriebt ; bie beliebten Wagenmittel, al* Sigueure unb

bittere iNeijftoffe, ftnb eine Heil' Ae für ben Wagen, bie ihn jnv.t \u

fester Ünftrengung feiner Veben* traft antreibt, aber bureb Ueberreijung

«ine* bereit* flfretjttn Waaen« «ut MbfdirMcbung bringt. Ter Wagen
will nicht bebanbelt (ein wie ein Iirofcbfcngaul Ben rober .(>anb, fonbem

wie ein Vuruipfcrb pon ber ^anb feines gebilbeten Steitere, ber feinem

•ebenen ober iDibtrfrrcbenben ober ermatteten Ibieie ,ieu laftt, ficb )u

[

beftnnen, ju erboten, ihm bie Saft erleichtert unb jeitweife auf ben
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ir.Himtinflfsigen Willen bciielbcn eingebt. Cbenfo lrill unb foll ber

Jtaneti, biei'e* Vuiu*thier be* mobcincu 0 ulturlebew< , bebanbett werben.

Unb mm bic praltifAe :H:$el :
— Sic iit febr einfaA, aber eben

ihrer fönfaAbeit wegen niAl atigemein beliebt, Penn bec .SHagenbitter"

iebmedt nebenbei boA niebt übel, unb wa* bet Ülrjt rationell ju bieten

vermag, ift jicmliA .etjlei. Vlber man verfuge unferen :H.:tb nur, unb
man srirfc ficb gut babei lieben, l. SBcnn fein Sippen! oorbanben ift,

fo bringe man fem ÜHagen nie Speiien auf, fie würben nur betaftigen,

unb bie Störung ber iWrbaimng in eine ttranfbeit überführen temnen.-

i. 3fi Uebelfeit ober gar öredjreij oorbanben, fo beforbere man bie*

burA Irinjen warnen ©after* ober burA meAanifA« iNeijung be*

SAtunbe*, im Siotbfalle burA ein «reAmitlel au* ber Stpotbclc.

3. einerlei, ob (hbreAen ftattfemb ober m'At, bie tfaurtiaAe i(t unb
bleibt ba* Mafien, io lange ni*l bie naiflrlidic öfeluft wiebertebrt, unb

veicblidjeö Srinlen falten »runncn»ai[er* r in jebcsmal «einen,

ober oft mieberholtcn Portionen. .ftierburA wirb bic bei jeber 'Jiagem

i-rtbobn* ftattfinPenPe unb bie Serbauung^ftorung untetbaltenbe <Jon=

acflion am frübeften unb fiAcrftcn gehoben unb ba« unPcrbauliA im

Wagen i'icgenbc weggefpült, womit bann Appetit unb Function wichet

eintreten. 4. Mehrt Üfetuit jiürüd, bann fange man erft mit fteinen *Hor=

ttenen leiAtvcrbauliiPer 9iabrung, unb jwar am beften in Supprnjerm,

an, unb ift tro» bft SSaffettrinten* neA S.turebilbung im IVagen surftet'

a.Hicfreu, fo Irinfe man eine ,xlaf<be boppcltteblenfautc* iliagnefiawaficT,

jüi einen lag cingetbcilt, in deinen Portionen au*. —

Ta* imbculfAe SBefm be* 17. unb noA be* II, 3abrbunbert* bat

ber Weift be* 19. glüdliA verbrangt unb roir finb ftolj barauf. 2oA
(eben Tonr ju. SpraAc, ©ebanten. Sitten bnben roir gereinigt unb gc=

feftet, bem äJient'Aen felbft aber finb wir noA ni*t beigelemmen, unb

wäbrenb roir Sfnftefi baran nebinen, ftrcmbroörter ju gebrauchen, rufen

mir un* flfinbliA: i'oui*, ©errge, Cbriftian unb Jtuliu* <5afar. SUic

lommt e*, bafi ba* Wcltbürgertbum ober bie alte Hu*Unberci un* hierin

noeb ie febr anhaftet, marum greifen wir niAt jurud auf unfere beffeien

unb beften Hcitm, wo ber beutfAe fiamc bcrrfAt unb bamit aueb ber Teutjdje

bfuitftie 9tamcn führte. C bamal«! Tantal? wagten wir noeb 2'enebig,

SWoiianb, Hern ju erfinben, beute fdjeint e* un* fdjon (dAerliA S!eu=

Dorf ftatt Muorf ja fagen. Tamalö hielt c* unfer IMeni* noA nitfct

für mtdirifllicb, £ianno, iTCefio, (^genclf ju heifsen, unP nsigte e-f nidst an

bem £icibcngreuel unterer IMrennamen ui rütteln; beten wir waren ein

flolje* Holt, ba« fi* feine Vornamen triebt e«<amotiten liefe, ©obin

ift e« aber gefornmenV aJIDffen wir nidjt lachen, wenn un« tSiner bie

-iJafe barauf ftofet, bafe unfere »auerileute jetsl beifeen: «tbanafm*,

.Snprian, ^ancratius , cevapion, »albina unb •Wihtana? SBir finb ent>

ietflieb international geworben unb geblieben. ?lllc Nationen finb juge^

lafjen, Pen Slegppten burd) ^alaftina, «riecbenlanb, iNufelanb bi» "Uor.

tugal «nb Spanien, nur unfere beutfehen iielpennamen finb wrpont,

man fürdilet fid) Por ihnen wie Por ben Slibelungenredcn unb bem

grimmen Öagen oon 2rcnje. Unfer Sbel ift aber gar berabgeftiegen

unb finbet triebt« fdjemer al* franjofifie Jrauennamen in feiner ur>

wttdM'igen (tamilie. #od)ftene Uftt er nod) einen alten ureigenen v>iu* s

namen |U, einen iSmifo ober (Guntram, bod; gefebiebl tai fd)on ein

wenig »erfaVimt, unb fühlt Tid) ter alte SMrcnbduter gar unbegttem neben

ber jiebrn*»ürbigen" Sueie, yermance, öahriiMe, SMmic, Slantbe,

Cmmp, Jfannp, Cilln unb wie [\t alle heifeen mftffen, um pornebm

.^entig ju fein. SWandimal heifit aber audi ba* Sdjeofibünbdjcn pannp

unb bie Kellnerin brühen briet ja aud) fo.

2er fatbolijdje unb epangeliidie Jlolcnfer bat bei einigen 400 3<or.

namen oudj etwa 40 Peutfdje Slawen >ur SetfOgutig geftellt, wJhrenb

out Mo golbene, Peutfifre Stamen vorbanben fnb. ^ft oa« nidit ber

'Jielrachtung wertb? C« fCime nur auf Pen fflerfudi an, biefe alle wieber

einjubürgetn, unb wir wiren wohl petforgt. !flU$u ,9larbarifd!e«'
,
' fann

ber cirilinne Sinn ja poreift bei Seite jdiiehcn, }. 3*. einen (5btlperi4

ober Ornfcrid) IfSeifericb Hingt f(bon (eiblidier), wengift unb $iorfa; au*
wollen mir bie eingebürgerten altdjriftlicben 3Jamni , wie ^ofepb unb Gli>

fabeth, SInna unb wenige anbere nidit mebr verlieren, bagegen ben

ganjen ^lunber altjütiidjer 2rabition, griedjitchen unb rojnifcbeit, galli=

i'djen unb fram,öfiid)en 3argon* fübn über Horb werfen. Sollte am l5nbe

nidjt gar ein »herein für Ausbreitung beuiidjer Stornamen" in unferet

vereiniluftigen ^eit tedjt am ^Jlatje fein? Söa* bie iKitglicbcr Sllle«

V.i leinen haben, erqibt fid) wobt Pon felbft, namentlich wirb ihnen ber

Mampf gegen topffdjültelnbe Sßatben, gegen «cwobnbtit»meiifd)*n unb

fogenannte dftbertfdje Seelen niAt etfpart bleiben. 'lüeUeidit wiffen ei

na* biefem SBorberiite bie Sefer un* 2anf, wenn wir ihnen einen

(leinen beutfdjen «alenber vor Hugcn fletten.

i) ?le Hefte, burd> bie ©ef*idite uns aufbewahrte «amen:

&ermanari* (iiermann) — (.
; hlobowig (t'ubmiql — Dienpig — Ii-

gobert — u. f. w.

«riovift (»erfeft) - lenloba* (leuto) —
fabomar - CttoaAet (Ctto) - ibeoberid, (Stctrico) - »flti« -

2) »ollermanberung unb Sibelnngenliet.

öili

CbilbenA
Cblobio

Hriowalb
«Iboin

Saramunb
Jirobobett

Jllfreb

Sigebert

iSelimer

ÜÜblung

jbnefung

SAilbung
«IberiA

ÄMttiA

elfriA

igfrieb

tvhfelber

§agen
Stübigcr

;Humolt

ftunolt

SRolfcr

Tanfwart

Were

Siebolt

Tanfratb

Crtwein

SigmunP
l;übegaft

Vübeger

$amatt

SBerhel

3ring

^mfrieb

3)ote(ung

beitrat

SBolftoein

äU«ljbrant

.{»clmnct

«Vrbarl

n) «ItboAbeutf Ae unb mittelboAbeutf Ae Jtamen:

ftatl Jlbelbatt tSottftteb ffletolb Kunibert

5tarlmann UM iHaimunb Söalram Xunimunb
Uran} iNobetiA Vebetnat Matbob »erlbolb

Sfubolf Slgilolf 35>ilftib Jßclbcmar Vcmtolt

.^cinriA aiMttefinP CgbreAt Äiibegar 9)abolf

«tbrertt AtiebriA Atobert Rribbrant öbulf

JKuprecfct üotbar «ibtant Cttmar Wilhelm
Wotlbart l'rmin »alberiA 5)!einrab Sinzheim

Suitpolb Werbet! VanPeriA Hilmut !Nomualb

Jbeobalt SHiAart ?lbalbfrt VUberiA ^.rubelt

eherharb Dietbert 9a(Puin SBeibert *ollbeit

©rlfgang Ibeutebeit 3iaino(t 9Wnibalp Staßxiut
SBolfram' Slrnulf i'lrbogaft iHoaer 3<a(bemar

©untram KimCI SWartwarl ülubibcrt JÖattmut

ÜkimQfitribnt «onraP ffabml ^riA
Jlbolf IHcmbaib tMMMt Wrimelt Oerbert

^an* t'bmatt y-iilbcbcrt Wobwin
i'eobarb SL'iniiib ^mmerid) Xf ermelant

3i'alafriP Hubert Whert •^emolt l;rwin

©alariA Ctfrib .yermig Welfrab

4J Te^ileiAen:

Ctto Pgeno

AtM Mraito

Öunjo ivranfo

.s>auno tioppe

Ciefio «JrAo

©efio «riio

5'nino tanto

^aAo Ibaffilo

SßüaAo Ubo
Crbo C'ttiAe

StiliAo

Sllbio

(5 hl ebio

2ento

.Here

iiaimo

ibeobo

Cbilo

Zfllo

obo

Vubo
SL»ibo

Tiego
V>ugc

SlMflo

Santo
«bo

Irubo

Watfc

.<>,nito

;Nollo

Vatibo

I>ief* Samen enbigen jumeift auA auf olj unb ulf.

5) Weitete beutfAe unb getmanifdie 5tamen:

©ottlieb 35eibegem Suihett (JrAanget lllfrieb

leutbart SricttfCti

«n*g«t
$i*rbolb Berengar Slriowalb

SPtatfulf Slribert Söctlabot ©ertram
©aubert ©ufta» ©etwin aSolfbelm ailanfreb

ÜHeginalt Rainer 9?elf 'Ji'enbelin .\?abelin

©olbreAt ©eteriA «anbolt «iibert Sigolf

2llbobrant «Inobett «eUbert »figebett ©embarb
(J(tM»lf

l'iilbart

Älfuin 9tcginalb ilgwin (irfenbolb

üubolf UleriA (heft

c) 3<omamen, wefd« ftA noA beute al* ©efAlcAtänamen
finben, in welAe fie übergegangen finb:

©ottbarb

Ibecbalb

Sttiganb

SSielanb

Urharb

30altber

©ünlber
Wrünemalb
©amber
ÜNeinbarb

fflerner

^artmann

,V>tlbmann

äutfbart

ärnolP

UampreAt
ßumbreAt
Mutbart

Cdbart
Ottmar
lifaiigolb

dngeibatb

Tiebolb

SJolf

©erbarb
Ahnanu
Ulmann

T) Rrauennamen, babei su btmetfen, baf> bie Sltcn niAt-J Pen

ben, PurA üalein ermögliAtcn, wribliA gemaAten Bignnernamen wufeten,

ben SIMIhelminen, Sbolfinen, otet gar SAofeffinen unb Üeopolbtnen.

SolAe ÜNinbilbungen follten lebigliA abgefAafit werben, Penn fie Hingen

auA fAleAt unb langweilig. 2it dtomannamrn früherer 3''!, »it

"Bona, Jlorinba, nebft CffianifAen Jlnfldngen finb gefAmadlo*. Ite

eAt beutfAen mit feltenen feltifAen werben aber web? «nflang imben!
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»Walburg SBatlnffec Ibeobolinte Slja

'.Vollung .§i(brun 2tgitb SUmifc tflbritb

.'«umfüllte üfowena »llbeibe üiebbilbc

.verlmbe Brigitta Ctila ilflalbeibc 3ff«

Glfe Wenoocfa Slbelbeib ^milbc

3*«na 3iMUiqi$ enjbii Ajicrlugn

Stfolrabe

QtMM
Xtune i&iibcrobf Weboleva

Ctbilbe yilbcburg Mcliitbc SRiebbttte

»otelinb SrieMtntc üifbila Sihilfbtlbe 3*berga

3i!cr fu<A<:i will, noeb fiiiben mag, in mir )ii Viel <tcin>rfeit, fagt

jung iHoIanb. ?lb«fr im Cmfte, wärt e* io fiiurr, fo fürditerlid), unfer

Cbr wieber an bie alten Monge ju gen>8bncn? JJodi breiinaligem 1uuf>=

lefcn be* Malenbcr«, jweiflt id> laura, nerton fociar iMerinncn gc-'

Wonnen fein, vielleicht tiefe am erften, beim bie Sa*«: ift für fit sieh

(cidjl anjicbenbet al* für Banner.

^Dircfitor Äarf unb WtRtnfiaühr.

(Sin iMIbayn auo bem IlifaiYrWWii eon ?. fiaifncr.

('* berifd'te Wieber Stube in ber febfnen Haiierflabl, abtt — bie

SÄubc b^ Wrabe*.

Tie iKiniiytcn SPeber b<4 ciiefeen ^rirbrnruebe» renre« entfrrenaen,

mit nur ü*e«iac Waren in bie .ftant ter flrafenben QenAtfgffil gefallen.

Unier biefen aueb OTeffenbaufer, ber unglfulliite Cbercommanbant
ber Sialional^atbe.

t?r würbe, wie ter ibm Robert 35lum, SPccfcer unb Jdliiif'.

5um lebe bur<b Pulver unb 9tä vertirtbfilt.

lUenmbjriKinjia Slunbcn t?or ieintm 2ctc liefe SJJeficnbaufer ben

Sitauipielbireitor 'Marl bitten, ibn auf ein halbe* 3tfmb*en ju Kfucben.

Uli* Sari in ben Kcrfer be* ^crurtbeiltm trat, bot ibm biefer

freunblid) bie i'anb.

,9lun, .fjerr Mf^*9M," fagte er auter t'aune, „wir haben un->

nicht mit ierbeeren bebeeft unb eine arefee ilieberlafle erlitten. 'Üiur waren

Sie fluijer ali i<t unb haben fi* |u rechter ;ieit au* bee ilffaire flejefltn."

,
l
SJir finb JlUe mit bem gtefsen Strome a,ei"<bwcmmcn,'* antitjottete

Marl, ber üb hier in einet peinlichen Situation hefanb, „unb mufeten

barauf gefafet fein, entweber ba* Ufer ju errei*en, ober in ber Strb=

mung untcriti.T.cEicit."'

„Unb Giner biefer ungefchidten Sdjmimmet bin ich gereefen ,* be<

merfte bittet lättelnb *Ref(enbaufet, inbem er feinem ©afte einen Stubl

bot. „;Htfr e* ift fl)r mich bie 3eit getommen, ein anbere* al* ein

volitiftteO (^lauhen^betenntnifi abjulegcn. Uludi ift biet lccbl nicht ber

Ort, ipolilifaV Meinungen au*jutaufchen , barum (äffen Sie uni von
ctrna* Jlnterenv plaubem. ©ie gebtV in ^brern freunblidjfii SRuftlK

temrel? $at ber ^umor mit ieinem luftiaen Ocfclgc wenigften* bort

»ieb« feine ftearctd>e Sahne aufgepflanjtH
,Ta« wobl, aber e« hängt bet Iraucrflct necb iibtt ber Sohne.*

„Hu* ber Mor wirb bat't>n<;cwebt werben, loenn wiebet anbere

Sl'inbc »feiten, to* jebt — ju einer Öcfdf4ft*fa*<, lieber Xirctler."

„(»ef*aft»fa*<?*

„Jlh, Sie wunbern ficb, bafi i* in meinet Spanne 8eit noch W<=

fttiffte machen will? SdjmeidVlii Sie fieb etrea nicht, bafe ich heute

noch meine Ulbf<hieb«rolle auf obier ^Hübne ju fpielen gebenfe, — tat

gegen Würbe mein 4*apa s
lSrofofe biet proteftiren. 9lein| ti hanbelt (ich

ganj einfach um ein Jeftament, unb ba* ift ein ©efebäft, ba? gewöhn-

lieb am fianbe t?e-> 9rabe« abgefchlofien roitb."

..©itte über miefc $u otrfugen unb serfichert ju fein, bafs ich auf*
<*ewiffenhaftefte 3bren ®unfd) erfüllen werbe."

„Sie wifien, bafe id> mi* nicht ganj ohne «lüd ol* Sajtiftftcller

oerfuebt habe —

*

„Sin* bet Siebter ÜÄejienbaufer gebort ber »MteiidnbifAcn We.
fcbidjte an.*

„Sebenfall* wirb bie Fachwelt ben Tidjter milbet richten, «I* bie

Mitwelt ben i*oli titer, b. b. wenn meine poetifdicn «[einigleiten ein

Jabtsebnt überleben. liefe lurje *orreb* ift bie Einleitung meine*

leftament.J. 3* hinterlaffe namiieb ein Äinb, ba« id) auf Sie ju Per.

erben aebenfe.*

„Cm AinbV* frug Karl ein wenig betblüfft, benn ein Äinb ift ein

Kapital, ba* fehr feilen lacbenbe Grben finbet.

...'r.tt cm Äinb von Sleifd) unb $)lut," antwortete Vtcfjenhaufcr

(Acbelnb. „Sie finb an ^aterfreuben gefegnet genug, um Sie nod> mebr

in bwiebem. 3Ja« «inb, m beffen «Surator ich Sie ju beftellen münfdje,

im Xireftor, ift — ein «uftfptel."

„Uin fuftipiel!* rief iürl mit Perfldrtem OlcfiAte.

„ y\a. ein i'uftfvief ,* wieberbolte Sleffenbaufer, inbem et ihm eine

Stolle Rapier übergab. „3* bitte Sie, e* nad) meinem tobe in Scetie

ieben ju laffen.*

„tDIit bem «uigehot meinet heften fitäfte,* betheuerte Marl.

.in ber lejten yalfte be* vierten Jlfte* werben Sie wabriaVinlirft

umufm müfien, benn i* habe ibn erft beute Pollenbet unb in,m ijt

»od? ein wenig jerftreiit, wenn man am itud>ften läge eine fo grobe
iHcife vor fieb bat."

„^tb bewunbere Sie. Um nn einem iolcben läge bnbten ju fcnu.n,

mufe man ba* Oewiffen eine* yciligen haben.*

„Wun, ein ^eiliger bin ich nicht, aber ein ÜJtamt hin ich, ber

bem lobe ruhig in* Sluge feiten (ann. 3<b weife nicht, ob meine 9iioMcr

beute ruhiger Khlafen werben, al* ich.*

Morl hatte eine tyhrafe auf ber dünge, aber er VeriaMudte fie, beim

fein Süd fiel auf ben ^rofcficn, ber jwar fonft unb fclig in einein

JPinlelaVn frblummerte, aber ei fdilafen nidjt alle Seilte, bie bie »ugrn
geicbloffen haben.

„3* will im* heibe nicht langer einer loftbaren 8dl berauben," fuhr

ällcifeiibaufer fort, inbem er fi* erhob unb ieinem Wafte bie jpanb bot.

„®ir bähen im* heibe für ein Sibauipiel vorjubereiteu, nur fpielen Sie

noeb ni*t be* Scbam'picler* lefte :«olle, wie idi*

„ffiobl mir, Wenn ich fie einft mit 3hrer Sajiung unb Seelenruhe

fpielen Imif
„?luf ©ieberfeben ! Gntwebcr morgen im Stobtgrohen —

"

„Cber bort im blauen Jpimmcl?jelt, wenn einft ber Sorbang meine

i.'eben* fillt."

Marl entfernte fub-

Jtl* ber narfjfte ÜKorgen biinmette, ma*te er eiligft loilette unb
verliefe noch vor bem ftrtthftüii« ^a3 .f^au*.

t'r mufete ben 'Wann ftetben fehen, bet nodj ein v«wt Stunben vor

feinem lobe an ein Suftipirl beuten fann.

Gr fab ihn mit feiner unheimlichen Begleitung io heuer unb oelaitcii

in ben Stabtgraben hinuiiterfebreiten, ali ob et in Ütaua'l Gldfiiim

binahftiege.

Xa ftanb er jetjt!

Gr ipracb ganj unbefangen mit bem "^rofefeen, füfet* ein junge -

blaffe* Wcinenbc* iWäbcbcn, ba* feinem Ajerjen nahe ftanb, fenfte nicht

6ic flnifc, wie* läcbclnb ba* lucb jurüd, mit welchem man feine Slugen

serbinben Wollte, unb erbat fieb vom Grecution*führer bie Gbre, noch

einmal unb |M1 jum legten Wale ben Cbercommaubanten fpielen )u

bürfen.

itl* ihm tiefe (fhrc jugeftauben würbe, legte er bie .yanb auf* .Octj,

blidte ben jagero, bie ihm ben legten £iebe*bieuji ju erwcüen holten,

reebt famcrabfcbaftlicb in bie Jlugcn unb conimanbirte mit lauter fefter

Stimme: „Serrig — Scuet!* ta gab man eine Tecbatgc — unb ber

Vorhang fiel.

Ter Sdjaufpieler halte feine leHte Scene feiner furjen .^eltenrolle

au*gci>ie(t.

3»a* au* Wcffenhaufer « Vuftipiel geworben ifi, weife man beut ?u

"tage no* nidjt.

%ttlts llllb
;i

u.'u-.''.;

Cltottitct« IkrltlfUcittfl. tu im eoitum ^aht(«iit«it l'Hiibmira n«i i'i.lij«t.iii<n«n

:4ii<il tttt Krjjjdidi i*p|i<i.li[n f>-iicii UM n.tttx in Wut« n'lmiwcn . unt nnt HS tt.t

r« iilii
ri
*cii »IMIn»«» Kl mMiiJji.ftHftmirn in B<rlCT. IStll» Nt (t1W4l.1l tu

au» ttm iü«tta (inyiiilfiitu tttdät.i-». Hu»ti.li1iliiti atit ttt Ii'4iu.1i* iui.t *«!»<n nv
aji-K Cujnnijiiii '»pitiiKr Vc.Ua te.i t<t JMm«ir 3<»IMia «nt ttt KMittiu itvnt^n

aiijilji-.ll wmtia mut. *M n j.\httn »11»» ttt» ilcikn UM irlili* mi» iiiil») ^<t*a»i

aK-r 1:: äpi,ic Pri ?lTiflK=;iin^fB ttmts ttni^&tn tjutajun» imr ttt v** ti'iu amtuiuttHi:
3<i:!MII. Oic Kltftl OtunuiiniR aattuiu<llcu unD a1101u1tfC.ll. tu Iii- ttt Vinfri au
ni*ci t'cilin, »tl M-Jtvnit eint« .lil-Tl-ui^rn» oiiulii bjtrjrNirjj, i»l«Kt an>il-iili*<"

ffMM dir-» HM mtt mm alt ein turtm-wutfr Ami* ttt aMtnn*t Jf» ancilinni.

tu Sil »n» «ei«, tri« lu'i t'tiliu ,u*i*i «Kircn. M b»*» linia* «ul iitnih». cu
«ifnmi »(Ca «t,IC.|n»,iJt<il rr* nutzt it-t.*r Juiltunumt rKi «.ilt-icfu 1 ItU. «ii4i l-uji

M« t<m HwKmtmn. mit iWMiir ul Mjtt ri)iH,i tat t»rti ttt Zunrnci W tui*(ii*«n. t>t

<iut «clliitiii» um m«i*<In «nitf.1i reoittn. iil u# «tOc «it*4it t<» ?i'*«ii«. imt- Du»
«# vlt Nr iiiiijjItiim» mit I jnnir.tli^a« Il^u ttt »iKir, {11 Mi »111» «1111» iuhHhiü
«trur.t. l> !•* tat AjthMtvii in Mi uuliltn R.ia«n l^iiuiu»«!«. W«un 1I11 iiumjl tu
fKj'äHlUtt «itlKrfl nl. mit H« Crinliru ttt ni *<u« \ttt nUkt, tu äu*<i MM, wi'
•(bin mit ruicm Ijnnitt 2li>rf. .in ttiün Ittitt ü* «In nii'jibii -2*lil| bllinbll. iu ttn Alui..

unb mll M<>iiii *ti4( tJblt «I wijH.cn ti« i'lmditlrl. \«rJn,)l iil in t<n 2'1'fit bi«rill. »im
bit fr «Strwc-niiKii .im) Um. unt (Jim in NrfcT IM4Wlifl*H 'eil. h# «1 11: « <m<<t>iUiitv

Cujiirilil
,)( jmm«ll bj| t.inn irirbtn tu miiidicln «lOrTntl. «ntrrrbrt mil tiilttn Wiffti

irii le iliUli* 1(1. «tu* iu M|m, «*<i mn «mit tu titiiit *"i»»f« jti*Jifi«n SVu<*[l

Vr»lti( Wtil« bjl inu"<li« Nu tlfTlbtil. al« bjturlb »trijfi Hifue erth.ltt«ll il». *.r *<;l«

in ttt 4Haiibii iu r«ri«9«u. tcr äii*«i bilt ti* filf )iK4!il4II<b. *«nn «1 bu.ibrii 'llaiiNlii

^ibtimi, «bni ruic 1Mlf jn ftiitrn. turnt urbt «1 brint unb b«ndAt Nn I-iu .il« rntrii m*
lutturii. Crtllf« errfulyr ibn U« IVii^rfbirl nur flauet Werbr biutvtlb. luwulru aber br-

MW Icbju bir rrfl« etrr iieriu Wuiitul Irin« SiNII, {<Aun| jcd-uU tt. ttt tt «tri r «liriib

fjrclrtt rlaNI bir iarntiulirb . (rt «» in »Hur (ittrthlir 3urb« r**r ÄAt/n. «bir leatlljrt fr.

Irilr lerilbtr* kii». tuirbfllrailllblt itllb nur 'tlrrlr In (« «0 IVmrbrln «rlanbrn. unb nni

nur *<ilr iui tu»rnt rfl«4l usuNIbjlt |u >«m. -- S*rltlf*r *rrlrn rtnlr« ni« «in Äi.1-.

*mil iil Mr «*lrn Vrrlru tr« Cnm« iwibr». ob« ibr« mjnmbaili «nlNlfunj Hl tri

*!c:r ttm niw« «diuuJjniKI W«fi!bn. Ni iitrnfjll« Ofnrr tiut l^itutrr ift ul» ti<

eirlrn JniMtMfll brt Uruinl
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5>tx üßerfififfe gl au er.

Ciigitiülj(id|iiungfu uo» SR. $atlcr.

L

«In yivt mll ttit» ruum xn'l: „Im IkC i' «*r auf hiuttil

, tut (Hfl, tu IriKt 4° CuMiM IM!" Kktmfl BMfl oujfl. in «kr PUf."

.,»«».•' bmiii n *ju r. ..4 f uniliciT • „<•»«." lait K }»»«. ..wir'« irh.

»»r- ni<tl |I(C mit rrtti Prnttl »«. W«nn» frrfl«, tat «irNimrn »In'« rtimrt Mit."

Irr fuu t 'fl-l-ijt Winrill nv t iduf 3<|i Iflufr rt 4ki 4lf wir nu

..Ii t<irr mimi a* IV« gkl u»'. ttt 3.i«rr f«. Nl I1»!! f'* «c*

Uni wrt rrhrir. t<r MM| « |jKk. tlnt f<l>l. er id-tri^r «r« Paurru rrr:

tu' in Ii- im « W«t Mf al'n." ,.rir»«l nu« I' • C^at'i m '* tl»r."
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3>*s £erj.

Sint uralte einfache <Sef*'td)te in manuigfadjeit neuen

9en Stöbert Cur.

I.

(Ein tragifaV« Äapitel.

3n mitten Sättigungen Hingen bie Sfbenbgtoden übet ben See: bin.

¥(n bem io eigcntbümli* gefctüuttenen .Hamme be* Iraunftein* dangt

no* bet golbene Srrabl ber febeibenten Senne, nie in einet legten

Umarmung, wie m einem testen innigen Jtuffe. Ommer bober hinauf

mar bei belle S*cin bei läge« geflcben, immer bötet, unmittelbar ge>

folgt unb rniporgrbtancjt von ten na*ie(enben , emfig aufwJrt* fletlerni

ben Statten, bie bereit* ba* ganje benti*e Ibal «füllen unb bennod)
}U leiebt fmb, um bie Wunbctbac f*arfrn (Sontouren ju perh Allen, Ober

metebe fie nur ben weieben Steij ber fanften gemilterten 2ine breiten

Xie am läge fo fielt unb titfctg In bie Jlutben abjturjcnben ©Ante
f*miegcn fi* je$t ftill unb frieHt*, wie um bie ©iege eine* i*lum<
raernben Äinoc*

, tefjen Jraume fte behüten, eine tiefe wuntetbarc «übe
liegt fiter bem See. Xet Xampicr berfebmanb feeben hinter bem S!or=

fprunge Pen Jrauntir*en, er lebrt tun feiner testen jrabtt für lieute

beim na* ebenfee, nur ein (ei*te* SBolfiien febroebt nod> an bet Stelle,

»o ba* S*ifj »erf*wunten, Wiie jerflattert e* ju einem biäuli*cn

Xnftc. Sti*t* ni*l* regt fi* mehr. Stille, nie feftgeanfert im See
liegt ein Meine* jieiiidje« !8eot, befien brauner blaugejtreüter \8eib f*ct?

(aum abbebt oon ber bunllen weiten Al.irtie.

;in ba* barmoniiebe (Mdute fällt jtft bieimat Wieterbott ber Hieb:

mütbige Sdjrei eine* Stoffervogelc, ber raid) imb beinabc ebne 3(ügel«

feblag nahe an bem glatten Stiegel binf*iefst unb, al* folgte e* tiefem

geheimnifioollcn Stufe wie ein« S'erftfioetiung, fo bebt ft* jejft ein tfiies

fiüfldjen, ta* erft fiellenmeiic in taugen Streifen, bann «ber über bie

ganje ftlddie bin ta* naebgiebige Clement jicrlid? aufträufelt, wie ba*
weiebe weDige £aar eine* 1'djonen 'JUeibc*. ,u'ft fängt fi* bec abenb=

Ii** &au* in tem f*laii am Mafie bcrabbdngenten Segel, bebt ««

jwel<, breimat wie im seberje unb bläht c<- eittliet, an bem Spiele

Gefallen finbenb, potlcnt* auf, fo fcafs ber Mahn leite taljingleitet an
Scblefi Ort oorfibei, bem freunlliAen Wmunbtn \».

Iraumbaft fllfi ift bie Stimmung, bie jrte* Üerj ergreift 511 tiefer

Stunte, t* ifl al* umipülten e* bie weubcu Spellen fanft unb webtig,

wie ein liube* Sab, au« tem e* ta* entlofc (^efiibl reiner 0lüdfelig=

teit trinft; — Stile* febeint ^trifte — tiefer Sricte.

Xo* nein, bie Stimmung lügt, tert in bem Mahne fiten fi* jttei

3Jlenfeben gegenüber, in ifter iöruft ftürmt unb blautet e-S madxig, fte

ftnb eben tm begriffe »en einanta ju gel^n — ;u faViben für immer.
Xer JRann am Steuer Bebt empor ju bem bellen blauen Gimmel,

aber nur ba* äuge iebaut bie wunberbare 1tra.bt ber bcllorangen unb
otoletten Streifen, bie ficb gftien ben .yorijont bin jur buntlen tna<

jcflätit'cben "Stammenrctbe bereinigen unt uetbiiblen — an tie jebdne

Üiditerfajeinung hittpfen fttb teilte tüetanfen, bass jei.?t tcr berbe fdwrfe

3ug in bem Mafien, ebelit, ton tunttera tollen «arte »mfcbloiienen

Jlnttitk ÜHecbümieb lentt ieine träfiige iianb ba? *oot. äüobiit e*

treiben mag — gleidjriel, weifc er ja laum wohin er felber treibt, bet

Sturm bat ibm bae Steuer an feinem Vebcntfftbifie au* ber £>anb ge.

riffen, unb bieie^anb feil ft* bemötien, bie* jirrliche Spieljeug bunfc

ben iAIummernben See ju fttbren? — weM) ein §ofcn! — biefer irriebf,

biefe Stube unb Stille in bet Statut — weleb ein syebnl wel<b

eine Säge!

Sora an ber Spije ftot ein bleicbe« Wäbeben, aber aueb biefe
qrofcen bunllen üugen finb com WegenUber abgewenbet, ftarr unb tropig

(eben fit binab in bie ftlulb, als wollte ibr iBlict bem in bie liefe ge=

funlencn SJilbc ber Ufet naaStaucben, an bem ber Kahn (eife »etflber;

trieb. Con .'ifit ju Wbrt bie eine Jpanb übet bie niebere fcbSn

geformte Stirne unb bai buntelblonbe »riebe äaar, inbeft bie i'iufe,

te4 .i>anb|'ebub* enttleitet, übet ben flnbn in« SÖaffet bilngt, fet-afi bie

fublen IBellen jwtiArn ben feinen »eifjeti Ringern buttbrinntn unt fr-gar

ba* larte Sripcngeweb« übet bem tlafftfeb geformten 4»artbgelenle neßen.

fln bem tierten Ringer gtlnjt ein golbencr Jteif, tie Sttablcm
breAung im fflaffer erjeugt eine oetiiebe 24ufcbung: batb i)V*, ali iei

bit \ianb com Ärme getrennt bureb einen unetbiitlüen Svbniti, balb

iji'3 al« glitte bet SHing ton bem wa<b>5glei*en finget berab , unb bann
wiebet fafi (t um fo feitet an einet ftatten eifig falten lottenbanb.

SonberbetreS Spielen unt Helfen! unb warum follte ei nicht jur
l
JHa[irbeit werben? »enigftenS ba* <S'mc — ba* £ei*tefle, ta* Äürjefte?

2)ai ift'*, wa* tiefe febone Statue te^ Uninuib*, beö Itone*, ber 9)itter>

leit blibglei* burAfdhrt. Unb nun bebt ein leifee gurten biefe ftolj ge<

fraufeite Dberlippe unb seigl bie Spifeen jweier blentenb weisen jj^bne,

fogleieb aber )iebt fte fncfc wieber berab, um fieb na* einiger 3tit aber=

mal* )u beben, unb no*ma(* gebotebt fte bem Zwange, jum ttitten

ÜJtalt aber entfallen tem 'Btunt* jwei Spotte, fauin bitbar unt bo* io

febatf, bat) fie ÜbeT bie ganje ÜAnge be* «oole-S binübetbtingen.

,«öatum niebtr

»<!r. «9 xn.

3wet unf*ulbige, lurje Körte, ohne Sinn, obnt 9Raebt fflt jeben

Gitteren, fttr ben ültann am Steuet eine jweifajnelbige filmgt, ein Stoli

fo gut gejielt, fo ft*tr geworfen, bafs et mitten in ba* $et) fubt unb

e# ju lobe traf.

Unb Wiebet matt e* ftille unb lein Caut oetnebmbar, erft naej

tfingeten ilaufe untetbtidjt ein weitete* SBott ba* btfltftnbe,

Sa>wetgen. SHefemat fpri*t er e*.

„Valerie . .
." fajt et mit »ertiattenet Stimme , beten Sttt"" niebt

gan) ju beberneben Dermag . . . „Halene, ba* ifl alfo bie Grmiebemng,

unt mit fo lei*tein Jperjen fpriebft lu fie aul?"

SQiebcr träufelt ficb tie ftot;e Cberlippe, ali ob fie tagen wollte:

„®a* weifst lu ton meinem fierjen — ob e* lei<bt, ob e* febwtt

iil '
. . .* Weiter aber erfolgt (eine ttntwort, unb fo nimmt et benn na*

einet Sikilc bon neuem ba* SBott:

„Tir ift e* alfo glei*gQltig , wenn fi* unfete 9Bege trennen — tu
finbeft e* io gan} natürti*?"

,4iaft Xu erwartet, tafj i* bettle? Xu warft'*, bet ba* ©ort ge-

fpro*cn, ni*t i*.*

„gjurt ja, freili*, freili*! warum ntcbtl . .
.* unb ber 2on, mit

bem et ibten Stueipru* »ietctbclt, ift um'agli* bittet unb ein fiobn

Hingt au# ihm, wie ta* Sluf(a*cn be* gtftür|ten Gnget«; ijern, vat»»

Setjwetflung la*en mit.

„, . . war ülllei nur ein i*werer 2raum; eine ,fyit bet Jbotbeit

unb iBetblenbuug ; e* wirb nun Hat jwif*en un*, unt Xu famft (ruber

jur CrtiiiiUnifi, tenn t*.'

beigeben* erwattetc er einen (Einwurf, eine (hwitterung, Salerie

blidt inimer glei* ftarr unb regung-Mo-i in bie <ylulb. (Sin Stöhnen ber

ileiteni.tiait bri*t bie itefieln unb ringt ji* au4 ber «um 3((fptingcn

vollen Dfiift, in bie bet ©ille beö l){anne* aQ bie peilen tobernben

@mpfinbungen mit til'ecmenf*li*er Stnitrengung }urücf)ubdmmen fu*t.

,^a, ja, i* ipra* es au? . . .* fab« er jettt fort ... ,i* wat

e#. Slber Tu haft ben 2Uoment wer weifj wie lange f*en erwartet.

In Wöllteit nur ni*t bie Urfte fem — ba* ift bie Jlunft be* 9Beibe«,

un* bie ^nitialtoe iujurädeii, un* Stile* fo nabe tu legen, bafj wir in

feine Slbücbtcn eingeben mßifen, unb wie tut* bie gejwungene Volte

be* XaidVniptcler* bie un* totbet beftimml« Äaite unau*wci*ii*

tieben. Xu wufitefl, wie e* fommen mQffe, weit Xu e« fo gewollt.

9tun e* fo getommen, nun trage i* bie S*utb, i* allein — Huppert

bat ta» ©ort geiptoefcen, tü*t Xu — befjen aber (tagft Xu Xi* ni*t

an, baii Xu mi* fo weit getrieben, bi* i* e* f»re*en mufite, ober

mi* fclbfl »eraebten.*

„Xu baft gewählt."

„;"ta, ba* habe i*, ba* miifete i*, Xu aber Warft e*, bie mit bit

SBabl ftellte. SWogeft Xu Xi* immer befjen ttinnetn, 4*atctie."

(!in ^li( judte au* ibten großen äugen hinüber.

„Süiir ift ni*t um bie (hinnerung, — i* »iU lieber »ergefieit, e*

wirb ba* 'Sefte fem.*

,4tergefien! ja wobt, ja webt, ba* ift bai »«fte. SUle«, Stile* mit

ben ffiiitjeln au-?rei|sen unt ten Pettoaten Stamm im <veuet ! «I« foU

zllle« au* iein — au* unt tcittber.*

„§ier iit Xein ;Hing . . .* oetietit SJaletie unb batt ibm ben Seif

entgegen, ten fie »cm naffen fang« ä«g.

Unt mit einem einjig.cn Sprunge ift Sluppett am SHafte unb fttedt

tie .f^aitt au*, ben iHing ju nebmen, ten fie bineinfallen lafit, ohne

tiefe ,t>ant uo* einmal ju betubten, tiefe warme fraftigt §anb, au*

ber fte ben Steif etnft erglübenb unb befetigt entgegengenommen. SBenige

iötenten finb e* erft — bo* ein Cebeniatter aii Cnegung, an ©efübten.

Xie bliebe crfA(ej) ibre Kuoope — fie blühte eint ffammenbe berrliebe

9tofe, fie franfelte, einjetn fiel »latt um 33(att, nun ift fie am Sterben,

jllle* in bem furjen Zeitraum — Hütt tut} wie ein Xtaum, lang wie

ein ganje* Arbeit.

,®ib mir ben meinen wieber . . .* fagt fit tubig, al* banble t*

fi* um ten »tüdlauf* jweiet im Spiele gewe*felien ^Jftabet^ ni*I

um ben eine* Sombot* fttt ba* beilige,

»Xu ba» au* mein Wilb . . fet>t fie

'

ift, ben Sting Pom Ainget ju jieben.

„Xein <riilb . . jdbtt Huppert empot unb in fein blaffe* Ocfi*l

f*icfit mit einem 2Nale ein ma*tiget »tutfttabl - . . »Xein »ilb? . .
."

,-jcgern unt S*wanfcn trDdt fub in feiner gan|en v<t(rung, im Xone

feiner Stimme au*.

,95un ja, gib mir au* ba* jurud.*

,Xa* ift mein ötgentbum bur* bie unjäbligen «üffe, bi« i* batauf

gebtüdt — e» ift mein!*

„^* fotbete e*.*

„Um c* an einen Knbeten ju perf*enfen* ..." ruft «t in wilbet

2eibeni*aft . . . „Stein, bet INinfl, ben i* trug, ba* ba* m«in
war, fein 3weiter fod fie na* mit befijenl'

6in triftiger ftifi trennt ba* SWebaillon oon ber

f*leubert eine heftige ©eberbe baffelbe .iitfammt ben

percint in ben See, ber fie mit einem *nf|if*en ftinet gfolben «m|»fingt

unb perf*lingt.

rgenftitig Pttpfdnbctt

!

afircnb Huppert bemlibt
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„Sem na* bem S*afce oerlangt, ber bor ft* ihn ba unten...*

ftefit Huppert bumpf b*t»cr unb tritt wieber an* SNuber — ein 9tud, unb
ber «ahn, bet feinem SDiDen ubwlaffen in ben S« blnau*frieb, fährt

mit einer raf*en SBenbung herum, üb« bie Stelle bin, wo ft* üb«
bfm Derfunfenen $ort toettere unb weitete flteife jieben, unb gleitet taf*
bem Uferju.

Äein Sort HUt mehr, bie beiben Dereinfamten 3Jtenf*en finb d«=
ftummt, b« Sturm in ihren $«jen iobt Berborgen au*.

«on b« SpU>e be« Jratmflein* ift b« Übte Sonnenblid üerf*wunben.

liefet 3riebe b*trf*t in b« finfenbcn 9to*t. —
II.

Ctn wenig erb«nlt*e» rlgmotoaitmr« Copilel.

Ja* Sampfbeot, ba* am folgenben ÜJtotgen bie mit bem erften

3uge Hngelangten unb taftlo* na* 3f*l eilenben Jeuriften unb '.Babe'

gaite Dan ®munben na* ilbeniee tntg , war Ben }ab(tei*en <)}a>Tagiercn

befejt, unb als ba* ölodenfignal jum britten ÜRale ettlang, unb ba*

»oot »on bet S!anbung*brude abftiefe, war auf bem ganten £interbede

taum mebt ein Quabratfufe Saum leer.

3n .«urjem aber dnberte fid) bie Seetie, benn über ben See ftri*

ein frif*er Sinb, bet ni*t nut bie grünen !Heifef*leier Don ben fyüttn

bet Samen hob, fonbern au* bie grünen Sellen bei See*, bie et

luftig tot fi* bettrieb unb mit weiden S*aumlronen f*müdte.

Saum festen bie 6*aufeltr rflftig ein, fo begann ba« (leine Schiff

tu rollen unb Dergegenwdrtigte ben SRcifenben fo bie Unannebmli*(etten

einer Seefahrt en roinüiturp , wa« tri Bielen bie erfte §reube an ber

ungewohnten, mit bem Äeije ber Jteubeit au*gel'tatteten 2ran*»ortart

balk abi*wd*te.

Siele flu*teten nun in bie .Kabine, tbcil« um ba* ibrer Hnficht na*
empirte Clement ni*t mit fortwAbrenbem S*attber betia*ten tu mftffen,

tbeil'.- um bie empftnbli*en ijjdlfe unb Cbrnt unb bie bloftgelegten 3ab»'
nerven tot bet talten Zugluft |u betvabren, lie am 3krbede tin Sdwtten
be* aufgefpannten 3elte« b«rf*le obet ibiten wenigften* ju betrf*en

f*ien.

3hm war ein fi*tenber Ueberblid weit lei*tet geworben; au« bem
bunten Wewttble, in bem aQe möglichen Spra*en bur* einanber f*ttarr>

ten, halten fi* einjelne geli*tete «nippen gebilbet, von benen baupt=

fd*li* brei bie Hufmertfamteit jebe« SDtitreifenben feffeln mufiten, ber

feinen bewunbernbeu »lid »on bem berrli*en Statutbilbt für einen Äugen«
blid abwenben mo*te.

Hm Steuerrubet fafj bie eine beiiammen. Sie brftanb au* einem

alten yeirr. , einet Alteren unb jwei jüngeren Samen, ibren 2(*tern
na* ber auffallenben Hebnli*teit, ben ihre nodj immer f*Snen 3uge
mit betten ber beiben 2ltdb*cn hotten. Huf ibrem, wie auf bem füfien

Hntlije bei jüngeren, taum erft jur ^unafr^u erb! übten flinbeS malte

fi* gan; beutli* eine {iemli* gtoftc Veforgnifi, beten ®runb bie angfl=

Boll auf ba* ungeftüme unb bo* fo vrä*tige treiben bet ä&eDen ge>

richteten »lide unb bie an bet ©tuftttng feftgetlammerten $Jnb*en
lei*t erratben liefjen. SStlig unberflbrt baBon f*eint bie flltete Sdiweftet,

tiefet 6rnft lieat auf ibren 3ügen, unb ba* grofce bunfle Huge fiebt

ttäumerif*, bemabe f*mer|li*, gerabe aus in bie Seme. Sie SRotbe

auf ben SBangen ift ni*t bie frif*e garbe be8 munter freifenben jugenb»

li*en »lute», nut bet SBinb bfltte fie b«ngebau*t, bie gefunbe fraftige

?uft biefer majeftdti'*en 93rrge.

Ter Itteifegefabrt* ber Samen bat viedei*t no* ni*t fe*jig 3abre,

aber er fiebt alt au*. Sa« bellblonbe &iax, ba« ni*t grau werben
tonnte , bat eine weififable ^drbung angenommen. Sie Haltung ift ge<

büdt, man ftebt ti ber Veftalt an, baft fte gew&bnt ift am S*rribtif*e
iu ftfen, unb f*reibt ni*t felbft in bieiem Hugenblide ber mit einem
gtofien gart] golbenen Siegelringe gef*mudte ^rigefinger meebanif*
allerlei Wunen unb Jf)ieroglppben auf ba* fsifeige Kniet! 6« ijt ein

mertwArbige* Hnllib, ba« fi* fo eifrig ben Samen §uwenbet. 3»if*t<t
ben ungebeueren Weit Bom «opfe abftebenben Cbten, binter benen bie

bide golbene »rille peranfert ift, bflngt e4 beinafre wie eine alte ob.

genöbte SBa**larpe, bie man na* langer 3«t oem ßftti* berabgebolt

bat, wo fte $a\>u lang im Staube lag unb Don ben ÜRäufen bei *ten
heften unb Spielen tu aQerlet Unfug benubt würbe, na*bem bie Keinen
erftaunten tbiet*en ibre etfte S*eu Bot bem gef»enftigen 3»enf*en=
antlitje Detloren. SRon ^odennarben jerriffen, grau unb rotb gefprentelt,

Bon beinabe regelmäßig wiebertebrenben aiiben bur*judt, ift e* ein

frif* geäderte* T\elb , tn bem ein Stbbeben unau«gefe(t atbeitet; übet
ben hellgrauen Heuglein binter ben gtofcen runten Wläiern befmben
ft* bie bu(*igen Augenbrauen, bie Weit buntlet als ba* $auptbaat
ir.t in ftetet Bewegung. Sei jebem jweiten, britten SD orte, unb felbft

au* wenn e* ni*t au«geipro*en , fontern blo* geba*t wirb, jieben fte

ft* bo* binattf in bie Sture , al* »»Qten üe bie ^Sble be« Singe«
|ett«i6en , um foglei* wieber berab jufinten unb na* momentaner $aufe
B«n neuem unbetmli* emporju^uden. — Sa* ©ante front ber bier auf
bem Sanbe unb jur Sommer4jeit im beben ®rabe ungemobnli*e f*warj'
feibene «olinber, )u bem ft* ein ebenfo mettwürbig in graue« £bf*<
pabter eingef*lagenet 9fegenf*itm untet bem Htme gefeUt.

Oanj am entgegengeferjten t'nbe bc* ^lintetbedcä fiel eine anbete,

iwat immerbin ni*t feüene, aber bod; ungewbbnli*e (Jrf*riining auf.

Ö« war ein (Jngldnber; er faft badberb Dor ber «apitan*tajflte unmitlel

bar an ber SBrüflungJbffnung, in wel*er fi* bie beiben i'flSde jurSJc:

feftigung Don S*ltpp= obet «anbfeilen befinbet.

Sein JleufceTe« war jiemli* eteentrif* in ein graue* 3aquet un*

eben fol*en Utait gepadt, an ben ,iurri trug er Srpube mit febrbiden

Sohlen unb braune Strümpfe, bie über ba» Veintlrib bi* jutb Urne

emporrei*ten , wobur* er fi* offenbar feinem reale Don bfterreicbiiibeT

9tationaltra*t anjupaffen meinte, — unb auf bem Aopfe einen deinen

runben $ut, ber einem *inefit*en m*t fefjr undbnli* gewtfen redte,

hatte ft* ni*t ein langer blauer S*leier barum gefdilungen. Sa« m
Dermetblidye rotb eingebunbene Hamlliook fehlte natürli* ni*t , fo »enia

al» feinem aewibnlidien breiten Perf*wommenen ®efi*te ber grotefste,

mit feinen <spi(en weitabflattentbe r0tbli*blonbe Sadenbart, ber felbft

ba* hflbidiefte ilntlib ;ut (Faticatut perjerrt.

Set (Jngldnbet la* eifrig in feinein SJuttap unb hatte nidSt* bc=

fonber* ©erfwürbige* geboten, »ixt nidjt ein eigentbttmliier «eife^

gefdhrte an feiner eeite gewefen.

Stuf bem »oben ftanb ein «dfig au* ftarten Cifenftdb*en unb in

bemfelben befanb ft* ein Jlffe Ron mittlerer ®rof»e unb fTa(en*af»«i

Stnfeben.

ffiar e« «o*beit, War c* üangeweile, ba* b<5&li*« Sbier halte bie

Öifenftdbe mit »orber = unb .Ointerpdnbcn gefafit unb riKelte au* Veit**

trdfteit baran, ohne feine« gerrn Hufmertfamteit babui* aud) nut in

Weriitgften ju erregen. Um fo öfter fah bagegen ber alte £rrr bur*

feine iSolbbrille na* ihm, unb fein »lid Pcrrietb einen b">hen ©tat

Don ^ntereffe.

Sie britle Oruppe beftanb ebenfaö* nur atiä jwei ^n^roibuen. —
i 3* fe(e Borau«, bajs man mir in ber porigen ben Hifen «um wenigflen

al« 3nbanbuunt gelten Idfjt, wenn t* ihn f*on nicht eine Serien nennen

barf. — Sie beiben jungen lltdnuer, bie neben einanber unau*grfe|t

pom *Dtaf*inenraume jum Steuer unb wieber jutfld wanbelten, Waren

jiemli* Don einem Hlter — in ber iJtitlr btr 3wanjig, fenft aber im

»oOften (Segeniate ju einanber.

Sem groben fcfclanfen SWanne mit ben bunllen langgelodten §aareit,

ber grauen 0>ebirg<jovpe unb tent buntlen SBanbitenbut braudite man
blo* in ba* ttlbn gefci'itittene gebrdunte Hntlttj unb in bie f*arfen unb

bo* f*wfinncrif*en Slugen tu bliden, um in ihm ben Äünftler $u er

(ernten. Sein Orfdhrtc, tiein unb filotterig, wat eine erneuerte Hu*'

gäbe be« alten yetni, bem er bi« auf bie ©olbbrille unb bn* fcblicbte

fable jjjaar gli*. Öine »etbeiferuiig f*ien nur infofern eingetreten,

al» bie junge Huflage (eine 'Vodennätbcn hatte unb fein leint anftatt

bet af*grauen S*atten ein blflhenbe* Seif« unb iNott) aufwie«, fogar

ein hlonber Trlaum an flinn unb Cberlippe fonnte für einen f*u*ternen

»artBetfu* gelten.

Sie getagt waren beibe in glei*en .Übten, unb bo* lag beinahe

ein halbe« i.'eben*alter )wi|*en ihnen. Siefe blonbe, unbeholfene, bet'

legene Urfcheinung (onntc man unmbgli* al« majorenn anerfennen , ba*

SoblwoUen legte ihr bie »ejefcbnung ,3üngling* bei. Sie enerp

f*c (Seftalt baneben trug ben Stempel be* enti*tebenen Selbftbewufit>

fein«, ba* War ein fertiger SWann, felbft ber braune Schnurrbart, ben

er trug, war hdftig unb Boll unb beutete auf eine iaf*exe Gntwideüma
unb Meife.

*

• So oft fie am ftamine Wieber umwenbeten unb na* hinten

Wanbelten, hefteten ft* feine Hilgen feft auf bie reinen .-"lüge bet beiben

S*wef!em, ohne einec Don ben beiben einen befonberen »or|ug tu geben.

»Soran fie benfen mag? . . fagte er eben Wieb« ju iei"*m Se>

gleiter, al« jr|jt bie dltete Schweftct an bie Steuethorbtbtflftung h«an^

(tat unb ft* auf bicfelbe lebnte unb mit einem langen ftarten »lid,

q(ei*fam feelenlo* auf einen fhinft be* See« unweit ber triienben

Hnfcl Don Ort binfab . . . »ginben Sie ni*t, baft ibt Hntlib jener

fublinten 2Itabonna TOi*el Hngelo'« in bet ©tabtapelle b« Kebici*

glei*t?*

^* habe fte ni*t gefeben — wat nitmnl« in Jtotem . . .* et=

wieherte ber blonbe Jüngling . . . »ah« fehen Sie nut ba* f*6ne Qftm>

plar Don Imm «ylvanu«. 3* mi*te Wetten, ber Qngldnber tomml

birect Don ®ibraltar.*

.Sie Äleine ift ah« benno* reiienber, biefe 6eele i^ no* BiOig

ungetrabt, hell unb freubig ftebt fte au« ben munteren Hugen, ni*t

einmal bie Hngft Bot ben raufienben SDellen Dermag ben Huetrud
ganj ju bannen.

,3a » 3** 'f( «« fetr heitere* 3Rdb*en, »apa fagt ba* au* imm«.*
,Ö>ewi§ — biefn reine Hu*brud Don Seelenbeiterfeit tann nicht

tduf*en. Siefe* $et| ift no* Bon feinem ^au* berührt, anbet« ift'*

hei bet S*Weft«. Sehen Sie bie f*atfe Ctnie um ben feft }ufammen<

geptefeten JJhmb, ba« antite BoQe Sinn, bie eben weit gebffneten langen

unb feinen roftgen 3!flftem; ba* ift ein $«i Boll Seh, ein ftoljei oer-

le(te* d)erj, |u" bo* jum ffltrD unb benno* Doli namenlef« §etbbtit."

Set junge Wann hatte taum fo gefpto*en, ba hob ft* ber große

Äopf be* blonben 3flngling* fteif« in ben ftadtn unb bie Gelegenheit
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ber Stüdtcbr gegen ba« Sletberbed benufcenb, bocirte er im Jone bet
überlegenen SBiflenfcbaft

:

„Sa* Jijetj ift ein beblet 3Ru*M, bei bie Sdbigfeit befi»! fid> }u*

fammrnjujieben, moburdi ber Umfang fein« inneren .fcoblung Derrindert
wirb, wa* Dielen äRu*Ul, b« au« jwei #aupt= unb jmei llorfammern
beftebt, befdbigt ben 'JMittelpunft für bie ganje SSlutbewegung abjugeben,
ber Ätei*lauf . . ."

„Üiebet $err Softer, idj weift nod) eine anbete S<finilion . .
.*

imterbrad) ibn (ein ©efabrte ladienb. . . . „Sj4 #erj ift eine Dortreff:

liebe Spcife, befonber« in faurer Sauce, bod) (ann man fie aud) fpiden
unb auf bem Stofte jubcreitcn, in mcliitm 'Julie e« au«nabm*weife
Spidberj genannt wirb."

Ser blonbe Softor (ab ben Spottet betrofien an unb wufitc nicbt,

foflte et atgetü* antworten ober p*rad>t(id) fdjwcigen, .• itfdrtofc ficb aber
ju leiderem, ba fein Begleiter um ben ftamin borum auf'? Siortcibed

febtitt , um Don bier ba* naberrüdente Xrauntircben unb bie gegenüber:

liegenbe ttarbadjmüble ungebinbeiter ju betrauten.

,0* »iß t\n wenig, ui ben Samen . . ." meinte ber Softer unb
eilte unftdjeren Sajtitle* über ba« in bem junebmenben ©cllenfdilage

ftirlor iifctriinfcTtt'f &d)iff jurütf.

„Slebmen Sie fid) bod) in Sidjt, 2Rai . . ." rief ibm febon Don ferne

bie alte Same entgegen . . . „nehmen Sie ficb in ?l*t, ba« Sdjiff fdjautclt

10 furchtbar, Sie tonnten fallen.*

,8d), ti wirb wirflidt redit arg . .
*

fefcte bie Steine dngftfid) binju . .

.

„mid> faftt bet Scbwinbel.*

„Sobalb Sie an* Canb lommcn, fraulein 3»« • •
* bembigte fie

bet an ibrer Seite $laB. nebmenbe Sottor . . . »wirb Sie ba* ©efflbl

al*balb pertaffen."

Jlbix bi« babin wirb mir entieflid) Abel werben."
„Sa« ift Nau».M . .

.* crflärte ifjr ber alte £err mit einem bebeutunge*

Dollen Jpinaufjieben ber mächtigen Augenbrauen . . . „ba* Nnu*c» ber

alten, Don Cicero febon für bie 6d>iff*franHjeil, b. i. Uebelfeit, Steigung

jum Grbre*en angewetibet, Wdbrenb $orariu« unb ^liniu* e* überbaupt

für Gfcl, U»belt*it gebrauchen.*

„»ber mein ©ort, .fjerr Statt) . .
*

fiel ibm 3ba in« SBort . . . „3bre

„ matbt midi mirf(id) tranl."

„SJtan fcQte bie Singe' immer fennen, mit benen man ju tbun bat.*

„3a wobt, ber $ett Stau) bat SRedjt . . .* ftimmte bie altere Same
bei, bie Sobeäongft, bie nadj einem Sttobbalm faftt, fptaeb au« ibren

Jflgen . . . „34 bitte, ijm SHatb Segnet, geben Tie uns eine ÜJerubigung.*

"iKatb Segnet nidte befriebigt mit feinem Äopfe unb febidte fidTju

einer längeren aufeinanberfefcung an, Welche 3ba mit ber ÜJliene einer

ÜRartprerm über Heb ergeben lieft.

„G* ift gut alle* ]u crDrtcrn unb auf ben Urfprung lurAdjuaeben . .
.*

begann bet ÜHatt) . . . „Nhiim»o ift babet eigentlid) bic Sd)in?ltanthtit

baten, b. i>. toegen bet Sdufiabtt Steigung }um Srbredjen, Uebelfeit

rmpftnb«n, aueb xM ftd> wiitlidi erb reiben, fo finben Sie e* bei ^cra=

liu*. Kann aber aueb bie JlUgemeinbeit bet limpfinbung, übetbaupt

ben 9)ei) bebeuten unb in tiefem Sinne gilt aueb bet 2ropu* Ma ffiü-

lientem nauscaro, ben Cicero fo geiftreid) au«fprid)t, b. b. Ungereimt
fieiten porbringen, bie Ctel «weden muffen."

„SBi* beifit bie Irope?...* fragte 3ba Di

„Isla rirutirntpm ii.nis«iiri- . .
." wiebetbolte

„«dj, baj icb ba« Cateinifdie nidjt beballen lann . .
." 'rief baS fcbalf.

bafte SWdbdxn tto^ »ngit unb Sdjwinbel mit leibenbem HuSbrud . .

.

„idb wflfite ben Saj fo gut anjuwenben.*

„Sebt leidjt, febr leidjt, mein Sraulein . .
." beeilte fi* b« Statb . .

.

„burfen fio) «ut an ba* <}ran)6rtfd>e balten. 3n meinem SBerfe (Iber

bie SDerubrunglpunftt bet romanifeben Spradjen unb ibrer Sbftammung
Don bem inbogetnumtfdjen Sitte; ber Urfpradje finben Sie bie befte ':ln =

leilung übet ba* mnemotctbnttcbc Slntnüpfen. NaimcalwiHl ba baben

Sie ben Sd>lQffr(, biefet ftanififtfdjen Söurjelbiegung entfptio>t im £a>

teiniidten nausenbundus, aud) nauscans naob Stneca. N.w i- nad)

$(iniu« Qtel madienb, cftlbaft, unb fo au.* njuseahili* , ma« Stcl

madjt."

3ba, bie an ben Stuäeinanbetfefcungen polltommen genug balle, fudjte

mit einet liftigen 3HDtrfion abjulenfen.

„Seben Sie nut . .
." madpte fte bic (Sefellfdiaft aufmerffara . . . „feben

Sie nur, wie bet atme «ffe bort an feinem »auet rüttelt, e« fifceint,

au* ibm ift unbeimlid, auf bem Scbiffe unb et fUM fo eine Hnwanb.
lung Don aausea."

,Nau:ico1a, nun ba« 5)iminutiD . . ,* corrigirte ber SSatb unDets

broffen . . . „nauscola würbe (Ikero fagen unb ©eneta rnfttbe ben ick«

treffenben, alfo fpecttll bieft* «effeben biet, einen nauscator ntnnen,

b. b. einet, bn Uebelfeit empfinbet."

„Det arm* 3JaDian!..." rief 3ba, bod) galt wobl bet Seufjer, ben

fit babei au*frtefi, mebt ibr felbft al« bem Settagtnt.

„Sic tbun bem 2biete Untecbt, STauletn 3ba..." wanbt« ficb Tlar

eifrig an feine Jlaebbatin ... „et gebbtt wobl in bie Ctbnung bet Siet>

banbet, bo<b nicbt in bie Familie bet Cpnocepbalen , ;u beutfeb $aoiane."

,8d), feben Sie nut, $etr Meib, et nrttb in* ©äffet fallen...

'

freiidite bie ÜRatronc auf unb wie« babei nacb bem Sbiere; beffen Äifi.i

fid) bureb ba« fortwabrenbe Scbfltteln unb 9io(len be* Kämpfer* in be>

bentlidier ©eiie ber Vüdt in ber ttrflftung naberte.

I>cr :Haib jog feine Jlugcnbrauen übcrmdfäig in bie §«bc unb tief

bann über ben jjanjen Siaum, ber ibn Dom Gnglanber trennte, biefem

warnenb ju: „wie, mein .frerr — 3p» äffe!"

Sa* batle jebod) nur bie SBirfung, fammtlicbf , necb am 'Herb be«

finblidje »Ikffagiere aufmertfam ju macben, ebne jetod) ben sötfit>cr be«

gefabrbeten S(ierbanber* au* feiner Jeftüre «u ftdren.

„Der (leine Miuetrtor wirb ein Cpfer feiner Unrube werben. G*
ift ber nnusca eigentbumlid), baft fte bie Sobe*fiucbt abftumpft unb
gleicbgflltig gegen ba« (ftcfdnd madit. So wenigften« befdtreibt . .

."

3ta, bie eine ^ertfefung übet SQc« fütebtete unb beren fammtartige

©angrn feben langft jebc* Motb eingebilftt batten, unterbraeb ben bo=

cirenben iüalb, intern fte Od) mit ber $tage an ibren ~Jladjbar wenbete:

„©a* ift'* benn alfo für ein Sffe — ein 'JDlantriU?*

4a« Sdjiff legte fo eben bei ber Sanbung*ftatton Don XraunfirdVen

an, unb ti trat in feiner Bewegung momentane Stube ein; je gewann
benn 2Rar aud) bie Hufmerfiainfrit pon 3ba'* Butter, bie einen ilugen«

blid lang ibre ijurebt pergafi. ülucb bie altere Sdjwefter nable ficb unb

borte »um minbeften fdicinbar ju. Set blonbe 3f"»al»n9 WIK f<d) baber

nid?l wenig gebobm unb begann, feine golbene Frille nlber an* Sluge

rüdenb, mit ber ganjen SBiibtigleit be« enn Itnide promobirten Mtscf:
„Sie irren, mein JWulrin, id) fagte fd)on, t.if-, biefe* Gremplar

nidit in bie Familie ber Cpnecepbalcn gebStt, alfo tarnt et aud) fein

SJlanbrill, tein Cynooephalui mornion fein. Sie« ift ber gemeine Slffe

Obet Üftagot, inuus syhiimis "

,H<b, feben Sie, feben Sie nut, er fallt binrin . .
.* rief bie 3Jta>

Irene erid)roden au*. Sa* S<biff »alte im ?(bfto|en einen fdtarfen 9)ud

»balten, ber ben flifig bem SHanbe um ein Grfledlicbe* ii.iber braebte.

Ser tNatb (eiftete biefer inbirecten Slufforberung fogleidi Jelge, flanb

auf unb fdiritt auf ben ßnglAnber ju, bet fid) um niditv aufter iemem
Sucbe ju (Ummern fd)ien. 3 rt f( >n<r ^be angelangt, jog ber iHalb

höflid) feinen $ut unb begann mit brftigem 3uden feiner ilugenbrauen.

„äRein $err erlauben 5ur «9ütc, 3br Slffe fdUt in ben See."

»uf biefe anrebe bob ber Gnglänbcr langfam feine äugen unb fab

ben per ibm Siebenten petwunbert an, fo bafi biefer meinte, feine Sin.

rebe nodi einmal iriebetbelen ju müffen, bie er burd; eine fpredjenbe

Oeberte gegen ben Mjfig unterftüfte.

Seeb aud) bie«mal würbe ihm pon bem Slngetcbeten feine antwort
ju tbeil, ba aber (ein Zweifel fein tonnte

, tafs et Derflanben Werben
war, fo fobrte ber Slatb wioter auf feinen %la$ jutüd, wobei aber bie

mittlerweile eingetretene ftarfe Bewegung bc« 24)ijfe* bet ©ürbe feine«

©ange* bebeutenben Cintrag tbat.

©abrenb befim batte fti ein furjev ©efpradi jWiidiert ber ÜRulter

unb ibrer älteren 2ed?ter entfpennen, unb jene ba»* fo eben bie 3tag*

getban

:

„aber c« ift bod? feltiam, bafj ©raf SJJorfar beute früb nicbt fam
unb un» fo ebne feine Scgleiiung lurüdfebrrn lafst. 3d> wei» nicbt,

wie ^apa bie* eigentltümlicbe ÜBenebmen auffallen witb. .fcafl Su Diel=

leidjt eine «bnung, Üolerie, wa» ibn abbielt?"

Sa* antlio ber (Befragten war in tieferen $urpur getauebt, unb eine

immbige 3'ewegung ibrer äugen batte ibre SJerlegenbeit oerratben müffen,

wenn bie fluttet bureb ba« beftige Scbwanten nid)t plö(lid) alle« M-
teteffe am ,\enterliegenben pcrloren bälte. 3"t*m trat jetit aud» ber

Mali wieber beran unb taumelte auf feinen St?, fo baft Valerie ftdi

für ben auginblid einer pcinlidjen antwort entboben fab.

„ffein ©Ott, mein ®olt, e* Wirb fürebterlid) . .
." flbbnte ibre

SRutter . . . „bier {.wifeben ben Reifen tobt e* nod) Diel arger unb c« ift

I biet fo gefäbrlid)!"

„Nüufrapiosiis meinen Sie, be* S4>iffbrudic« Wegen gefabtlicb . .
."

nabm ber Statt) ba« SBort auf... „aud) naufnigali», eine ^lerion be«

Subftantipum* uiiufrajtium Sa baben Sie wieber bie Öerübrung ber

romanifaVen Sprad>en
;

wie Sie in meinem ÜBcrfe barüber unb übet

beten ableitung Dom inbogermanifd>en Spradjftamme angebeutet finben.

Naurragiiim unb ba* franibfifdie naufrnge fommen au* berfelben 9Bur{e(

mit imusca Gigetttlicb navifni^iuin Don navui, Scbiff, unb franko, bteeben.

Wie Surre} fo febbn fagt: i,»ulri^n« magnii soortet, b. L Stürme, bie

Sdjiffbrud) ertegen, mit finb ganj m bet Sage biefe SDtnbung ju wüt«
bigen, Naufragium ift aud) ba* nacb bem Sd)iifbrud>c gebliebene Krad,
Ste Wnnen ficb ba* boeb »orftellen, meine Samen I unb fo aud) unrfnpuni
Taecre, Sdiiffbrucb leiben unb enblid) aleicbfaQ* nad) Cicero

pehro — im Sdnffbrucbe ju ©runbe gegen.*

„3Rein (Sott, balten lib, tet fflebante ift ja fürdjter»

lieb! . . .* flieft bie Sltuttet bet btiben 3Nabd)en m lobe geangfligt betDot.

„G* ift abet febt jwedmaftig, gtau Don ©eOftitb, feb mit anem
ganj perttaut ;u maibrn unb bie Singe .

*

" '
i, nein,„Stein

bamit.

?tau Don ßellfrieb büllte fid) fajaubemb unb blaft wie

in ibren Sbawf.
Seicbe
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,Ter «ff* rüdt immer naber . . .* maAte 3ba ben Tieft« aufmerf=

fam... „IBie nannten Sie ibn boA? Uia— !Wa— , iA lann ben

Kamen niAt behalten.*

/Blar,ot, mein (fräulein."

»3n ber 2bat ein foneetbarcr Äauj ber Unqfänber . . rief ber

Statb unb iprang oon Da'ticm «ui, um über Em* iierted 1,11 balancirtn.

„J1A Welt, wären wir nur fAen in ßbtnfff . . feufjle Stau »on

jpllfrieb, bie mit bangen »Wen halb bie munteren Söellen, halb bie

eAiffbniA brebenben §clfenwänbe ma|.

„Ter SDtagot, mein tftäulcin, ift ber einjige SJieibinbrr, ber üA in

Uuro&a im freien erball, unb }war in Gibraltar, jeboA auA ba lonnnt

er nur förmltA angeficbelt unb unter betonterem teAufre (ort — er üt

ebne SSertanatrung ter Siüdenwirbeln unb befi&t eine . .
,*

„Sehen iie nur, wie ungeiiflut er iit, al« wollte er einen Selbft=

morb begeben."

„Ter Selbftmerb lemmt bei ber Crbnung ber Süerbänttr iiiciiial«

cor unb . .
."

„C 2)tama, ift Tir aueb niAt webl? . .
." untrrhaA 3ta jum jweiten

2Uale ben blonben o"ngIing • • «man fiebt'* Tir an.*

„flinb, e« wäre fAredliA, wenn un-i ber See birfAlängc unb wir

eine Seeiie ber ^ereilen würben . . flagte bie i'tutter, wd'Aer Potior

Ülar itogner jetcA foglciA treftenb brifprang:

„G* iit neA lein SSeiipicl pergrlemmeii, bafi fiA Jorelleu von

2RenfAenfleiiA näbren, büAiten« würben wir eine »tute brr Jj>cdite, bie

allerting« jur Wattung ber iRaubniAe geboren unb ein febr fdjarfei

ÜJebife baben."

jrau bon .fSetlfrieb lud« sufammen, a\i fühle Tie fAcn an irgenb

einer befonber« empfmbliArn Stelle ba« j'Aarfc f^tbifs" tinev £eebte*

unb brüdtc frampfbaft bic {wnb ihre« immer bletAtr werbenten loAterlcin«.

mittlerweile war ber ;Hatb irieber bi« tu bem Önglantcr gclominen

unb rief mit feit beftigften öcfikutatienen

:

„Sie, Ob' äffe! votre singe!*

,>}ura brüten Scale blieb er ebne antwort.

TeT Cnglänber, ber jefci niAt mebr in fein »uA, [entern unverrüdt

per jiA bin fab, warf bem tratnenben iHatbe nur einen turi.cn cerbriefc=

Heben »lid jh unb loenbcte fein Jluge bann wirber bera [ruberen Cb<

jecte ju, unb biefe« war fein anberej, al{ »aletie'f i\b&nei ernfir^ ?lntlit.

Xer unglüdlidje klaget rüttelte inbeii wirtlid) glcid) einem Ücr-

jweitelten an ben Wittern feine* ©cfänantffei, DitUeisbt batte er lingft

bie ibm brobenbe ©efabr eriannt unb flutte tieb auf tiefe i(tt ju retten

cber feineu @ebieter auf fieb aufinrrtfam ;u mad'en; fieilicb brachten ibn

biefe SBemübungen nur immer niber an ben EUlk bc« BntafwnAi
Statt» ©ogner tear glütflieb wieber an ivrau i'en $ellftitb'a Seile

jurüdgelangt, boeb nidjt ebne mit einer gemiffen Cile nadi «rßftung unb

33ant }u greiien.

Jfa ber Sbat befliae äereeauna! . .
.' mutmelte er... „MAI unt:

fonit fagt Coib IV< in p.llc l«\a nalct, ber 5u^ fcQ im bequemen

£*ub firoimmen. N«i* (ommt ton nala, fcbioimmen, febiffen; umla

iiiiiaiur pi« ilmv. bie S?elle r?iit »on ^iiieii befdiwemmen, benn Sdjiff

btifct im Sanrfril — bie cebnummetin, n.ms, iuu.is, gried)ii* ihik.

iirö«. lateinifA n.nis, con bem arifeben nu
, mm, wmdi, (liefern, rinnen.

— Ta ift bie SDurjel . .
." fubr er (ebbaftcr geaen tic Tarnen geroenbet

fort... .banon temmt fotcebl n*\'*ge, febiffen, fegrln, unb gleicb bem
tias ittilta, ri.i'irHlj. taä Scbifflein, ber Äabii, aueb tat früher ertDäbnte

iiiiiis. j Oft bie Ctiimolegie nidjt auf.etft inieteffanl, meine Tanten'!"

,®ettnk im tdAften t^rate..." flammelt; Jrau »en .^ellfrieb, toab=

renb fid) 3ta aanj abwenbete.

Ter Stoib 1*b wieber nacb bem (Jnglänber biuiibrr, ei febften nur

wenige 3olle unb ber Käfig lag im See.

„Sie, Obr «ffe!...* )*rie ber Stalb mit aller (üeftiait feiner Sunge

über ba* SAiff, inbein er beibe JT>intt glriA einem SpraArobr an ben

SJunb leote.

Ter Äffe rüttelte unb fAütlrftc au« eeiberfr^ften, aber fein $err

oAtete niAt barauf. SJoA einmal »iebnbelle ber Stoib feinen Stenlornif

:

„Sie, 3br Slfjt!*

Stun aber litt cj ibn niAt länger: mit einigen baftigen Stytn tear

er. an ber onberen Seite, fafete ben Ääfig uub fettte ibn einen Sdiritl

wetter gegen bie ÜDtafAine, fo ba>) ber bebreblc Waoct in Dollfemmcncr

SiAeibeit war. Tem aber ntuf.te bie fAreefliAe iobe^angft in alle

Slieber gefobten fein, benn er bing noA immer an ben <?ifenftangen,

twrf ben ilcvt entfe(|t bin unb ber unb fab mit bem Slu*brude ber

furAtbarften Erregung balb ben ütotb, balb feinen Jperrn an.

Tiefer war je(t nAmliA ebrnfall« in SIctiort getreten. Gm eenüA =

lenber Stid au« feinen »ugen traf ben eigenmJAtigen Statb, ber ftA

erlaubt batte, einen Eingriff in frembe« SleAt ju tbun. (httrüftet war
b« Gitglanber aufgefprungen unb mit einem ©emurtnel ber fAleAt wr>

baltenen SButb fubr er an bem Stotbe berbet, fafete ben Ääfig unb fAeb
mit bemfelbtn bie Stiege jur Kabine binab.

Ter iNatb fab ibm erft oerbu(it naA , bann aber hob er fein #au»t
im Wefüble feiner energifA retlenben Jbat beber unb eilte ju fetner

„Ulan niu& mit biefen JUenfAen nur turt umgebt« . . .* brftftfte et

fiA... .eAt jAÜfmännifA , nauiali^. Sie baben ba immer wieber ben

antnftpfungöpuntt. Navüa, uauta, ber SAiif«mann; im 3ufammen>
bange wirb Obncn auA ba« (Sinjelne llarer, ba« ift ba« SAone an b«r

Sadj« unb ber beglüdenbe Steij ber (ittimologie. Ta baten Si« wiebtr

nau««« unb unmitldbai laju gebirig nanica; nur burA einen etnjigen

ÜJuAftaben unterfAieben; fe wie ^ilautu« beibe« perweAfelt, fo tonn auA
ein« burA bo« anbere erbeb; werben. Tenn rumir« , ba« gricAifAe

»s/ti», ift eine übeliieAenbe ScuAliflleit, betmutbliA gleiAbebfutmb mit

soiUin«, bem SAiffsuitratbc, ba« (5afar fo bubi'A gebrauAt, »enn er

fagt: »«ntifiae vitii* conflictari . .
.*

«ber bie wettere Cntwidetung bc« ipraAforfAenben -Halbe« batte »or

ber £anb ein Cnbe, benn bie beiben Tarnen fprangen faft gleiAjeitig

auf, um bot ber alltu jeitgemifien Tebudion bie ,tiuAI tu etgreiien.

Sie eilten ber ilule ju, bie in bie «ajüte binabfübrte, unb »alerie

folgte ibnen. Sobalo ber IHatb ibre SlbfiAt bemerltc, »oUte er ibnen

mit feinein Sebnc naA, boA al* beibe au ber Jrepte anfamen, ftürrate

ibnen ber ßnglänber bie Stiege berauf entgegen, ben bon ihm unser:

trcnnliA fAeinenteu JUfig in ber ^anb.
Slber ber reinltA* Slufjug bcffelben batte fiA febr geänbert. Tie

Jebe«angft muffte auf ben Crgani«mu« ttt 3Hagot eine febr unglüd«

liAe SiMttung au«grdbt baben, wo« ber blonbe Jüngling in feiner L'igen

fAaft al« jiaturfon'Ai'r unb Hncinr m^iln-inie jcbenfail« heften« ju er:

Haren befähigt war. Jtäftg unb bie »einlleibcr be« Unglänber« waren
mit ein "i unnennbaren Gtiea« grauenhaft bebedt, ba« febr jtarf an bie

Tcfinitien oen tumin ober wntina erinneitc unb ftA ben WeruA«nervcn
unangenehm bemerlhar moAte.

Ter (rnglänbtr ftilrsle fammt feinem ?lffcnbouer wie befeifen naA bem
»oiberbed, :Hath »cgner aber, ber, wie bom Sölije getroffen, Oer ber

unerwarteten (StfAeiiiung juiüdbrallte, taumelte, ben ber bülfreiAen

.i>anb feine« gelehrten Sebiuvs unterftülst, naA ber »rüftung, über welAe
binau« er RA ungeftfrt, aber mit heftiger consulfioifAtr C
in »ctraAwngcn über Urfprung unb Tetlination Don

(8otije«ung folgt.)

^öfftffprunfl.

<t- in «I »' hciit

""""1

con- l< la tm im «•

\ te«b» ti» MflM M||l tiiit Hit H Wj>h

ITC KP ttf fiit IUI- »ts not

In ><l tn I«" in Na »ii w4t|*

fitlt » tu tt «nt

ml e»«ct tu. I-..1T U «»

«I JttllJ beft len 'N6 auf tta )t4U*l.

vluricifunj be« K.öTftK'iirnaa* Seite 492
DcitUln» u»» fiili tUU%

<Hrr|i« Wrnoilbfn ritr«Alrft Tu mit l'ifl ihrer wuiM|,
Crit laebierenten mjist nsr tu (Nttria^nte jirr-
*ber Nl(«6* rt . * reiihlWiint. unt mj*' H feinen *e»e
»4«<rer au «fii.je «if( lennlei . um nt<iif»etl l« lein.

ta firH undi in mit fehlen riliio.
Ikiuitot ii« rbOtid-t nldi um l*leehl.

Wul« mit » ül« Mlarhrait ju( »en Bülten

.

Ilnt iA. ia> tti rein treuer Jtnrdtt.

tu ttlitlt ml«, unt lai ti.'ite Cu».
ltmid)liiiBr ri4 Knt retrnte rta>.n ti-.pl unt «dien IM) •* t'ig.

3ttfl»fma be« OuAlUtirrtathfrlt »eilt 516:

•ebc. •!*#. ICer».

«tut jtl - t,nt tun i *
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5><r Pötten föufä.
Ohle Sriltilung »en Opfeeftranbe »en Rrifötid) Xrmlfr.

I. ftapite(.

3a tat Ao\< öf« Duit(nfd)ul;ri'. — im Srugr ium t'oriif f rhraii ;

.

.. 3iein x'uv« \ nein, *a$ a<b< fo niAt langer! Mein gaurjetig —
felbft ba« am [«rffien gebaut« — vtra«n ralt f°'**n Segeln gcqen

Hietter unb §odj»afier ju tampfen — ee mufi reffen * — mufe reffen

IUI »er mfl*riv

tmb enbli* *ie »oll« «einioanb ftrei*en — fcnft rennt e# fid> feie *£lan

fen ein, nerliert tat 3togfpriet* im* fric«t einen Std — (inen unser

fiovfbaren &td\"

,»« Safer!'

„95a*, Smeute unter ber S<t>iff«eämiMge , erneute? $eilia,e<5 —
fireui — Ton — nein, nein, feinen <$lud$ — leinen Jlud) — aber

SBube, baJ Xauenbe fcQ »anlen. 3* 3Hr, lapirfr Xu immerfort

gegen Sturm unb lötik. nw*n Xu £ajerie unb bie 3W lantell St* —
mitfammt Xernem ;Ubrjeua,e — um. SSäble Tir einen folibcrit 3ir.?ei

Dla&, Ipo tjincin Tu in aller 'BrauemlidMeit Tcincn Xraggel* fenfen

i tün.



c^j 542 .

:>.-'->

fannfc. 3" bicfem Aabrtvaffer leibeft Tu S4iifbru4 an Serie unb

MM*
Tieic offenbar in bediftcm ^ornc aiiSgffpro4««fn Sorte Mittat

einem jungen BtMtNr, weI4er faft beübämt bie braunen 2(ugen feufte

unb feinen eingeölter. GutMfitt in ben .öattbeti bin- tinb berbrebte, als

welle er babmter bie in feinen 3ügen n4 auspragenbe Skrlcgcubeit

verbergen.

Ter iXIte hatte eben feine Stanbrcbe brenbet unb i4ritt ntil Mri
• (4räitlten Vinnen im Limmer am unb nieber, bann blieb er Blöfli*,

wie von neuen ©cbanten angeregt, flehen unb fuhr fort, als fprä4e er

5U ftd> felber:

„Tic (Jorbula — ift allcrbings eine fei« aufgctafeltc ?)olle», bie,

wenn fte fi4 Sonntag* geborig oiivflo^t. wohl einem jungen, unrifab:

rcnni Sctiffer ba* loppiegel
u
ju verrüden vernieta. aber — " ber WM

menbete fi4 faft brobenb gegen Vicper — „fie ift mir benn be* —
De* — bo* —*

„Spri* ei- aus, Dnfel!"

„Ja* werbe id) — l'cu4tingSbomterti, rttcr, bas werbe idj — ja— fit ift mir eine }u leichtfertige, gefallfiubtige ?(ad?t ' mit ju i*laiitvin

Miel, als bafi man mit ibr bie lange Seviabrt über ben Ceean bc«

Vcben« jn ma4eii im Stanbe wirf — fOr Ti4 3»»!jc ftets eine UM»'
reiebbare Uriie!"

„ „SPefilialb — Cnlel — wcfshalb?"

,. SlVfibalb, Seeotter, mcftbalb? 34 lernte biete Iciditgebaiitcn .Wüften:

fabrjeuge brjicr als Tu, l'iepcr. Sie rennen fub auf ber eilten heften

Sanbbanl feji unb brechen fi4 bie Sferberftruiiig ", lurjum gcratben bei

ber aUerHrinftcn i3rije
H

auf ben Straub. — 3ungc, fic alie finb ni*t

feetü4tig."

„Cnfel, lieber Dnfrl, id; tarnt lieb nicht begreifen — ni4l ergrüm
ben," rief l'iepcr, inbrm er faft ärjcrli* feinen Sübiecftcr auf einen

Schemel neben fid> warf, „unb am allewenigi'ten Trine unlogrünbclc

i>eitia,lei{. Sadneft Tu nirtjt ielbft bieic Vetbenf*aft in meinem jugcnt=

liehen Venen an' 2Kacbtefl Tu felber mi* ni*t auf biete üppig H*
faltete TünenHiinte aufmertfam — fo bcliebteft Tu .tief* '" ju nennen —
unb nun — nun —

*

Ter alte OTann f4fug Tut 0irgetli4 mit ber fault an bie Stinte,

ali welle er tut felbft für feine Uebereitung sü4ligcrt, nnb rief :
,v S4roeig,

Pieper — fd'wcig — Tu erinnern midS an meine eigene Sdimadi —
an meine eigene Scbanbe — unb Jaufditingcn finb menfcMid?! 34
habe mich in Äuel« " Trüb geirrt, inCorbula grti1uf4t • alfo — Weg,

mit ihnen — weg mit ihnen — meinen Ifetirs foll lein 2uanber. fein

^irannebr treuen.-

„Wer auf ben Tünen blüht fo inand>c anbete Winne, manrtves far

bige M'eigtfcmeiittmtt - - vflürft bas unb pjlanjc ti in Teilten Veben-v

garten — hei ,\oab Sabcnd'-.' Moje grbeibt es — glaube mir — mint

ci flebeiben! 6u*e Tir bie MUerarmfte ouv — bii
;

fe C'crbula ift unb

bleibt für Tidi ritt .lliihrmidititdjtfln fe lange id) lobe — fo lange iob

lebe!"

„.vialt ein -- Cnlel — halt ein! Vaf. mid> Pertrauenevell mit

Tir ipredjen unb Tir mein gOJUtf Jmim ciieubaren — beim heute

mufi, beute will ifb über biefen Ökgenflanb mit Tir iiK- kleine tonu

men!"
„Cho — n>iU'-> ba hinauf — unb wiib'-i im 'JPiafiltub lebenbig?

Vafc nur ein SPlal .Hnelfen'»i i'ogbudi auiidilagen unb hiiuini.bauen!

Ta (lebt arftriebrn auf Seit« Bin* — mit flammenten — mau*-
li>f*lid)en 3fiqm — "

„«un? —

"

„Tai will icfcTir fagen — üeuebtimt*— Tonnerweller! &n aKann,

ber fe** Wal ben ?leauator rajfut unb bem bie Sonne tat «ebirn

nidjt aufgebrannt, muH cbrlidj, mufj aufricblig fein, befjbalb fpre*e id>

frei heran*: Ter SanH.iufer «nel* Trub ift au allem Svbulb — an
allem 1 "

,«nelA Trub? —

"

„Gr — er nur Perhinberte meine ?irtiwabl ju"1 Tüneniifculjen,

ftacbelte bie Tcifinfaffen gegen inieb auf, oerleumbete, frerfpottete mich,

jlellte midi in ein Pevbdcbttgev iidit ba-S ,\unge, vergeife idi nie -

nie."

„Sonft bafl Tu nicht« gegen Mofdi unb .Itnel« — fonft niibt4V"

» (\ft ba» niiht genug" - ber Site ballte bie Sauft utib rannte wie

beteifen im Limmer umber — „ba foll ich midi mit feiner ,vamilie ttv-

binbeit Vieber fegle iih midi utn unb lalle midi als alte-}, jrrboritcncS

«xahrjeug [tüdweije Pom 3ls<u jerteifsen, benn mit bioVr taft geraubten

Sebuijdirotirbe ift mir bie Cbre, •iufriebenheit, ba-J Öltld unb" Ülnfehen
- - fürs alle'*, alle* genommen."

' Cfr<t1rgf! «in tfVhta Ä.tl.

" l* *t*»7rTN-rcTit(,

11 a«mtltii«.

Ter alte SDlann hatte fiaj pollftinbig erfeböpft unb nabm unmutbig

auf einer Cfenbanl tKaf — bann ftübte er la> graue Jöaun auf feine

-ydnbe unb wrienlte jid» in ein l'leer Ben Webanlen.

IrS war aber bod; eine poifirlidje iMcfceinung biefer Tüneuidiul; —
fo nannte ihn bie gaitje (Segeub — Wie er balaf,, mit feinem Sllltjg*:

! anruge, ber nur an beben jrfttagen mit einem langen blauen 3ucbrod,

hohen 'Sifdierftiefelu unb einem weiften, breitrinbertgen Siljbute — etrem

Cerl'f:Ud be* Urahn — pertauiebt würbe. Tic roeitbaumtrcllene Sipieb

mftte lalle fid? nad? hinten getippt unb bientc eftenbar ber mit ement

grauen A>iartranie umgebenen ©laue 311m ©etleibunijf^ unb CntrJrmu«^

mittel, Ml wefentli* ju bem ftarlen yeroortreten ber grofien, behaatl<n

Clnen beitrug, bie wie bie ©riffc einer antiten Urne Pont .Mcpje ab=

ftanben.

Tieier fogenannte Tünenfdml; ;\cab Sabenel lebte bereits ic, ,uih«

lang im Tütunborf unb wufite fidi, bis por lurjer 3eit, ein fall atk-

lules Stnfehen 51t erhalten. Tieies perbanfte er ieittem ^Heidttbuin, welchni

er fidj in jüngeren 3*brcn als Sdiijiseigner unb Seefahrer nworben

halte. Taju iam eine beroorftedNnbe geijtige Scgabung, bie er, wo t-

nur möglich war, ^cbermann fühlen lief;.

!h<enn aber ber lleni* 5U hedi ftebt, (ann er tief fallen, fo uir.g

tJ aueb bem allen joab, bfjien Vluiiidiligleit unb allju natürlidie, nanu
wüdiftge Örrbheit ibm piele Jeinbe unb UiUbcrfacbcr Berfdiaiite, melie

baut beitrugen, tafi er nidit mehr jum Torf= alw« Tftnenfcbiiljen ge

mitilt würbe. Tiefe lebe, fajt abfolutc Si'urbe spar tforeeliu--- Trub

inacfaUfU, beffM 2oiWet fid> mit üiever, 3o«ib's leiten, perhriratben

wollte. Sfilbem aber Cerneliu* mit arofiem SBibcnoiUcn ben neuen

Heilen angetreten halte, hielt >ab ben Mniger itir feinen iobfeinb unf

unterfagle feinem 3!eff<u jebe flun.lberung an Corbula. Vieprr folgte

»war nicht bem Sleifpielc feines Cntels, allein bie früher fo tefreunbeten

SautUicn (amen au.-etnanber, obgkid; ba- Brautpaar fefter als je m-
etnanber hing.

,\eab, im Tlittenboii geboren, erhielt ben erften linterriebt rem
Scbulmetfter. ü)lil einem timpfehlungsfebreiben bes Pastor loi-i, ber

I

bem ungehobelten jungen eintgermafeen Morel beijubriugrn perfufle.

verlieft ^eab im breijcbnten iebeuSjabre feinen QfhMlfHl unb Iam al -

Treiunbfüttijiger icicb unb begütert juri'td, benn ietn \VTj hing ju febr,

ju feft an ber S die He "einer Öcbtirt unb — angefleht? bes äBeere* wellte

er fieibeu.

„od) betrete ben Slsben meiner 'iUter," rief er, als er vt\

ic Jahren an ba-r- Vanb flieg, vatl bjttMfMwwcttrl Stauf, in teiicn

Jlielplanfen bie öoljwürmer hehren, befjen Jliaaen traurig bernieberWugen
— fo will ich benn warten — bis midi ber Voolfe aller I'ootfen l«
JcnfeitJ fülnt.*

«urj barauf war >ab l?igentl»fim<r bes heften WruiibfiüdeS, iti

heften harten* — unb Tüiteiiidiulj.

'A'as will ber fflrnf* uod: mehr ' — 30ab fanb bei feiner iviui

lunft eine eiitiige üeiwaubte, feine leibhaftige teebwefter am Vchen, mit

ber er furje .Seit auf bem Ccean biefer ÜLMt umberfd?nuinm , wie eT Ott

in feiner originellen Seemannipracbe, wenn er ihrer mit einer 2hr<lne

im .'luge gebaute, ju fagen beliebte. Sie ftarb nad? einjährigem ;!it

iamntenliben unb biuteilieft einen feebsjahrtgen Mnaben. Venterer gefiel

|

bem alten 3ßab (0 wohl, baf er ihn in fein iiau» nahm, ihn erjog

!
unb bereinu ju Seinem llnipcrfalerben einfefen "roollte. Tiefer finahv

1 war Weper SBabenel, Welchen wir eben leunen gelernt.

•Jicdi immer jah ber Tllneitfcbiilj in feiner früheren Stellung. <?c

wältige Ciitfiblütfe fdiienen ieiti Wehirn 511 bm.ifremen, beim Wufig

ftiefi er unarticulirle Sc-ne aus r.nb murmelte einige &'crte vor fii her,

als gehe er mit fi* fefH 511 iHatbe, als prüfe er bieten unb |encn ftn

fall, weldier wie eine «nrnerlaft auf feinem «emütbe bajtetr. ihn
ftanb er baftig auf — er war einig mit ftd? felber. —

„3a — |a — fo toll es gehallen werben," rief er, „benn in

meiner .«oje bin id) ber (fommobore -- ber Slbmiral pon ber weif««

flagge. 34 brehe ben Miel meines Äahrjeitgc* gegen bie Tümting.,"— ti

mirfi bunt — bur* — unb |'4lüge eS Boll Saffer, unb fdnte es uiebet

auf bfii ©runb bes SReerei."

„Unb wie feil es nun fem?" fragte i'ieper fleinlaut.

,.lfi3ie — wie? Veu*tingsbcnnerWetter — will ber Slittelted-

matrofe ben Mapil.tn llberiegrln, ihm feinen (JrurS Benennen ? Tumme
frage bas aus ber.fifirath wirb nitbtt — tanu nimmer wa4 werben!"

»So?*
„3a — «Bobl!"

„flber Moi'4 bat mein ©ort!"
„JUS wenn fo eine lange Sermarsflenge f4ott ein .<>auptmafi lodre

— fo Ihm ber — ber Schiffsjunge — benn vieprr. Tu geberbeft Ti*
heute wie ein Heuling auf bem 3Hajfer. 3t>ort — hin — SHort her —
fahre vorwärts Herüber."

„3* gab mein «.'ort auf Teilte Weranlafjung ; — fagteft Tu nicht

bäufig: A'iever, mein 3unge, Tu unb Scfd) müifen jufammengeentert

werben?"

" Btn«nfjmi<i

Digitized by Google



„Ta feil beeb gleit» — ober — Wuhe, iHube; — fröi* midi

Ciejtr — mein IcRte* iinuiujtbfilicbev Söett in tiefet ?(«i<ir(nn>thcit."

„'Jinn'-

„Ttt mufct oin auoeie* 'JNitccl freien."

„3* »hSV
„Sind* V'"» Treft !*

„SL'it
'-

„Tu rrniil'ft nid>t feine IcMer."
„0 £imi»ul"

M

„Sabrieug il» Sal>i>eui.'
-

., C Ittel !"

„v>eift t u aber anbete 'Abfitblr« —

, Siennen »s* ur.icie SlViK
"

„3ft bas ^ t "l' -

"

„3a — j.i — mein tfrnfi."

'..'terei ergriff bniti ) leinen Siidveitet — er »ritte ta» Jimtner i'itlane:i.

v ilUo hinan*. ;\unge?" fragt* 3«ab baltig.

„Twon* ab — £ Ittel — auf iHiinmerimeberfebeu
!

" rief i'ieper.

Tie Augenbrauen bc* Cnlete jogen ftd» faft eomntliivifeb jufammen,

bann tut fr rrr üieper, intern er tote Sauft* ballst und feine ^ipieb

mühe auf bas .«jisitetbaupt fdjob, bah fi* tbtmnartig ju iWr^c flaut.

„Üinaus follft Zu — binaui auf ben Oeean — aber »oilauftg mir

not» $utr* litnn — Seeoncr." brüllte ber alte 3oab, intern er am
ganjen Mbip.-r bebte. „^eute aber ift Sturm in •Sijjt — Sturm!

;\d> »erde Tidj an ;-ic Lbertrain'tenge jdjiden, ba icllft Tu die (Segel

braiien unb jiviutui l; idc und .^immcl baumeln ---Jpa« befiehlt Tit

Tein Jf}»d)bceV<inan)i. Slattert ber ÜWrnf* nrie ein Stfid vom .»'lange

le*gepeitfd;le Vdntroanb ! - mujt Tid> jur itVifeniiio, als S£tjifje=

junge auf See mrintent — Tid> an tie Tanten binben unb mit tem
Sauente corrigiren laiten!"

Vieper hörte bie leftcn SÜ>e»K niefct me(>r — er befanb fid) bereit«

aufscr bem i>aufr. — — — — — — —

ritt t;r vtiufii-4 ncrbbeiitfdjot MiVle jtfciebt fid) eine lange Vanbjunge

Ütrifdjen wei «eioaifrr und trennt fic in jicci grötjere IHafftn«. Tiefe

ilantjunge — bie Sriidje Gehrung — bildet einen rieftgen, jetilujteteit

SHeetHid) unb lehnt ftd) jtril gegen bte Ufer b.n Cfife* unb te» Srtfefeeu

A,iarje». Stur abfat>n>eiic jiebl Ud) ein büiteter, mdandjolifcbtr Jtiefcm-

hvtttfireifrn über tie otrn, fanoiaen Tynenlepfe, auf tenen ber Sant=

barer feine Malme fdiürtelt, roerm tai OHeer bte giitneit Siegen auf ben

iiranb rrllt un» ber l'itfrbt'tm m itn Sluflfanb »um Jjiiismel roirbelt.

Cit i\'tfd)liefit »er c-ctmetiaufgaug ein bubter StebcifAleier tie Vanb-.

feberft ui^ um.irrnit beu idefr-evt. Tann etbliclt ba? nieni*litbe ?:uge

alt: Sl*aiier, Vairf u:i6 .Gimmel,

3cbtvintct aber tec Wehl unt> tau*t ta flammenbe SenneniStrer

au-.' ber 'jlatb emper, idjrint ali iliben giflantifije iSeftültc« ineer=

trar!-> iiinübrr, oU vr-lle ein riefiiicr a^rbttnii auf unb ba« gtofiartige,

aber menetene Uancrama (teilt ftch frei ter utiirrc 951iele.

»ort unb fsit jfmcjelt fid? bann bie meemmraufdite Tilucniette unb

vttfdMoimint im Xiurijunt mit tent ai;.ii|er unb öimmtl, unb barülvi

»V'annt Ui Siritmnicnt feine m«jeitat:f*e . blatte Mtippe in mad?ta.cbie=

tenbet .<>err;td?ieit. _ — — _ — — — — —

Tie itr.ne fentte Ftd; ni<t<r.

,\n Stammen trglfibte tic Slntlr unb b>r .(Stmmel. — 2tm .^affronbt

tnieaen Heb bie Halmiiv^ciben unb 4»infenbüid>e! unb burdr bie Jbi'ja

leiben unb öitilfblätter it:et*t ein Iii(:(er 'Jiu'tt.

Jä'd) eit;mal tiiSu t>:e Soiuie bie li^ttmuanteten Tflnenlö'pfe — ein

Seurriueij f.ibt: fib.i bte C ft'-rc unb ba« blaue tyvll — bann ift'», a|#

».igere nti ein büjteur, lüitflüm Boifdjieilcnbfr 'fdjatten — bie te

.^timeitbc .Matt! -— auf Vanb unc ItJeer. — — — — — — —

Tili l'lciiiit psrt IsÜau unb jirei ilieiltn biutcr bem «eebabe HakU
itoy lieat ein i-en Tliurrr unb Miffernftalb umtaiticbtej SiidHibcrf.

(iin äirdrtiht ot'itc Tburm unb Wirde, von einem fttlleu Srietbcfc

umgebrn, auf rem r-> fidi bettliJb iiib-n mufi nar?) ber mübivelleu

*.'ebir- waiiN vimm, bilbet beu bcd<flen idir.lt tiejer taum von bunbert Seelen

b<rcr-bntfii 'Jt'tljtenei.

Tie ftitiert tla.fl mit ibren je»faUenen Jtrc-tjen fetauen meland)^

Iii* bemiebtr auf bie blatte Stoib utit retlünti.ien gar batifto, baf»

bteier unb [citer Siltcr »cn ber See uerfd-lungeu, tefftn ^eietnant

heiattgeipiilt würbe an bie'e entlegene bfc .Hüfte. Stuf ben Tönen unb
^>'^ .vyfjailtnnenen flehen ü* Tci'bölien, umgeben ren etnaefriebiattn

•iUiiVen, *eld;c bte ^re-nie Witten ju nennen beliebt, benn barin ge=

beibt lein 'öaum, lein «traud), leine iblume.

,>$n.'ifcben ben ifolirt ftebenben .^dufern am Tunenpfabe, bet ftcb

bcbcito unb fculenb burd) ba-> annfelige Tcrf oerfdjIAngelt , tviegt ber

'Jöinb ba? gelbe äanbie-br unb bie «nnbbafeni?F* < um ibntn einen

ItbrtUen, pfetfenben Jen ju entluden, r«l*er laut bm= unb brrtlingt »ie

bi« Älage einer Unenben SlecUbarfe.

513 e^

.^inter dein Torfe nadr Villau bin beginnt ein Aiefcrotvalb auf ber

Tihic ju fufien, bejien utelanebolifcbeö Tunlelgrun ber Snnbfebaft einen

beebft itpl!if<ben fKc'n fierlribt.

Ta-s elegantefte .».Sau» bf* Tjtic) ift bei Mtug.

•JJJit feiltet ,>tente liegt er na* fem §ane
—

~bie ^lintergebdutc

—

cinuie «Mllungcn — lebnen fi* an tie angrenj.uben Ttitunabbitnge.

Ter Hrttg enthält fiber (einer Vorlaube ein ftbtrarjf» £d;ilt,\iiif

beut ein gniitcr *,'crbeerharj prangt.

:Ux><\ lolic MctflaiiKitbäume uitiiJjatten ba* .fiatt« — tun bie Wetten
bt; ^ictfuiiL-e jjjläiigell ftd) ein ici^er SSeinfttxf. -- • - • — —

Unter ber 3?ct!aube bet .nruge» jum Vorbeerlranj faft ein junge?, lanm
*e(bjebt;jaltiige* l'Mbdjen am »pinniad unb ftbutitc betrübten Wide*
üd> «ut (hse nieder.

Ter vjit bter .n<< tibetftebllicbe .vaifiiitegel prangte im Vlbfnbfcnncm
gelb und reflectirte fein Vid't um ba* .viaupt der Jungfrau, iobnft e?

: febien, al* umfaffe ein beller, }jrbenreid>er Diabinen da? jitg;ndltd?i'

«nllip.

Ta? Spinnrad ftand fdjon lange l.'.nßc ftille und fii'iiurtle nid^t wie
genitfbttlid) in luitiger ÜScife. Tie icrg fome Keir.e ,<\:nd, iwlvt>e (t et j-

fo eifrig ben Saden jur Spul'le laufen lief;, hängt beute njiMdffig tat-

nieder.

?L<eint da» SNabdjtn '< Sdioit Ihiluen im feenie bei l'eben» '.

Ta* nnnrnbe, tmttetblaue Slugc Weiht ncdi immer am '}<cten ge.

bannt — e* pr.igt 04 barin ein tteftä SBebe - - ein liefe» l'eid aü^.

3ebt etft bewegt und )en!t fid) da-1 ven blenden veden umfpiilte

Vaupt und bie (leinen jietlciiieii ,v,\nde ergriifen tm Sadtn. i'iun be

n?egt iid? tie epithle, bei Sitfi trefit ba-.- laut fd>;rurrenbe 3lat - ter

Sabcn [itmitrl — ti liegt in bem Wrr.infdi eine ^.'ielsbie.

Sdjrearj ifl bie 3ungfrait gcfleitet - fie treiuert wolil? 31;in —
nein ! tin »eif^r «tagen unb weifte Slnfieblage umrabnten VaU ttnb

^iande. eebivarj ift bie l'iebling»farbc oller ' !8etr>s''ni,

r tiefer i.'nnb-.

junge.

.rtemm mit mir, geliebter i'efet, hinter ta« Vanb de* ai<einftn1e-,

teffen «Mdtter bor SÖinb Perfdjiebt unb bei* auf : Tu lannje all«
»elfteben, roa* bie ^utttifi'au jptid;!.

„Ter SBater üt feit einiger .-^eit fo foitbcrbar, fo ciacsithi1mii<t>

!

Ta* ucn mir ju »erlangen,* murmelte las ?JMt*en leite rrr Fi* bin,

„t* feil ben Sbrfler hfiratben, ter inilj ein »olle-? ,Vihr mit feiner XV.b;
' »erfolgt unb dreifter wirb, feitbem er weif,, baj — daft

"

Sie fdiwcigt — Tie lädjelt — ui^d beginnt aul'» Sfeue:

„Sil* trenn t* fo ginge, eine ed;!e jiigtnblitbe aui feinem .yer.jen

)U »rtbaitnen, H'elebe bie Altern beileifeilig gebilligt. Tie Sn;tue:'d>aft

der iMter bat ein (inbe — bn feit"* eutd? au* mit ben Jiiittctit iein —
unb tie jjiedneit tuar febon feflgrfe^t — die (M.'tfte trlrimiitt, ireh.be ein-

geladen rcerden feilten — ach. * — Tie Jungfrau neigte da» M6pfifien
- eine brennende Ibtane fiel ani ba^ Srinnrab nieder.

„ i'tdj r — roai fettfjen Sie?" — trKaitg neben dem IVjtchen eine

liefe aiaftfjiuune. „So iN»mutbe-»cU gefiimtrit '.' tfoittila, in bieler

Situation cntsuJeu Sie mifb »elleitb* -- ta<< naffe, tbränenuelle "luge

niaebt Sie inttrcfianler, liebenfießi'diger, C lenitte id? tiefe l
; fi(fii t>on

3b rem Mieder lüffen!"' —
(Sirdula ftiefj einen (eilen Sebrci aul!
aiorUorbula ftand ein junger, halb militaiij* gelleiseln , mit einem

.Vtridiianger bewaffneter 3*gcr, ber fi* atif ciiie blanf gcputte öiiefrfc

lebnte und ieinem yunbe, meleber mit beut sd'irrife mebeliib neben ihm
faft, supfiff. Ter junge 'Wann impeniile duttl' jeine« timatclbajten

il'urlw und feine Sdionbeit, »oju ein faft blaufebmarjer, da* halbe lüc-

Tidji bebeetenber 'liellbait re-ei'etitlid) beiinta. Ta* tmiKe, duiiSbrbtenbe

Sluge heitete er forfdient auf bie Jungfrau.

„5\d> babe Sie belaufdjt, tertitla," fuhr nad) einer 'Vattie der

3Sger fort, „3br* ijerjene-gebermmiie rrfahrrn, denn eine Ülitrielmmbe

(lebe irtj neben 3bnen, ohne baf; Sie mich beinernen, -vabe id) Sie

etfetredt^"

,?lein — nein!" — rief £e:buhi,

Ter ;Vlger hatte idiuell feilte e*t'i*>e bei Seite aeftelU unt> nahm
neben Ifotditla auf ter *atif "Jitab. Tiefe jtanb auj - )«c iroilte die

meriaube Verlanen.

„aSrllen Sie fliehen, Hofdi,* fyradj ber junge Wimt, indem et

fnnft bie «echte be* 'i'ldKfjeiu ergriff und a neben fi>v auf bie Hanl
I Heg, faft l»ebmtith*»oll. v 'iiin i>t) Ahnen ic jutrider, fo itnangencbm '. —
Ä'omit vermag id) 3br ,f»trj ju getrinnen und Sbrc Viehe

"'

S4mell enticg Crrtula beut 3ägtr ihre .i>and — fie fitrteg.

„Sie fdimetgeit '< 3|t da» ein tiieuänbnifi — eine •.Hntrocrt

"

„'.Kein — nein — um de* .«iatinel» n-illett - nein - ,*>etr

Stölilid) !*

„SBa* benn? — C; otbula — fd.'enleii Sie mir einen Inrjcn 3(ugen:

Miel I3ebbr," fubr ber junge 2Rann fort, indem er idimerjrcU da*
! Jlttge auf bi* Jungfrau heftete, „einen tur;en '.lugentlid, der mieb sum
I Wlüdliehften der S'tetblicben ju erbeben vermag — trenn cie fo »c-llen

|
— Sic angebetet« 2Radd>en."
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»3* fenne 3bre SBünf4e, £err STöhli*,* erwieberte Gorbula, „i4

mufc Sie aber bitten, fte ni4t mehr au«}ufpre4en , trnn nie — nie

Werben Sie Grb&rung finben."

„Sit treiben mich jur Sßerjrotiflung — unb wiffen, bat» i4 Sie an«

bete, verebre, unau«fpre4li4 liebe unb, baf» 3br Statcr biete Serbin*

bung mit mir wunf4t."

„34 babc ifjerj unb §aub vergeben, £>err '5robli4," rief bas
2IJflbdffn auffabrcnb — »unb SJiemanb — felbft mein ?tater — tann

mi4 }U einer Slerbinbung gwingen, bie* — bit äunsfrau bielt

„Sprechen Sie."

„2Ri4 unb Sie unglüdli4 ma4en Würbe, $err — 3röb(i4.
*

„2Ri4 nidit , Gorbula, benn id) wollte Sie auf jfjinben tragen!

SRetne Lcben«aufgabe feilte ti fein — Sie glildli4 ju macben."

X^S JJ!ab4en gab feine Slntwort, fenbern etgrift baftig ibr Spinn*

rab, erhob fi<b unb Wollte in ba« #au* eilen.

„9letn — nein — fc [äffe id) Xi4 nidtt von mir, Sngebelete,"

tief ber Sbrfter, inbem er auffprang unb bie 3ungfrau (etbcnfitafili*

in feine 9tme f4lo§. „34 fage Xir," fubr er mit" ribtireuber Stimme
fett, „Xu mufst mein fein, — miiftt mir angetobten

!

"

„Mafien Sie mi* lo«,* tmfditr Gotbula unb rang mit bem 3*fl«-
„Stein — nein — ni4t tber, bi* 14 Xi4 an mein $erj getrüdt,

tiefe Stangen, biete £>änbe getüfit.

"

Gorbufa bflttc fi4 ben Sinnen bei jungen SNanne« cntwuubeii, aber

auf« ?ieue nnifafite er fte, auf» 9!ene trfldte er feine Lippen auf ibten

fflunb.

3n biefem Slugcublide fprang ein junger SRann unter bie 33or=

laute.

„Vafc bic jungfrau '•» 95ube," tief tiefer, inbem er ben 3frfter

in bie Sdjlinge feine* .fjalMudie« griff unb fie »iL1

et« Seil in feinen

.^anben btebte, „ober — beim .»Mmmel, i4 werbe Xir jeigen, wo« et

heiftt — auf offener Strafte Sttpölitdten ju treiben."

3robli4 war U crf4ro<l<n, bat» er Ccrbula loilieft imb eiblaMe.

„»b — Sie finb ei, Licper," ftammelte er, „warum fteren Sic

„SBagt no4 einmal," fubr Liepcr im hö4|len 3orne fort, „meiner

verlobten 'SxaM ju nahe ju treten, bann weite »4 — *

„Sie ma*en fi4 Id4erli4," fügte bergiger ircnii4, betin mir hat

Gorbula'« 3tatcr bie Jpanb bitfer Jungfrau jugefaat."

„Da» iit eine Lüge — 3agei."

„Xie iJulunft wirb un* batüher Slujtlaiuitg geben — bie ,iu=

fünft."

3r6bli4 eTgtiff feine 3)ü4fe, hing fte na4lätfig um feine S4u(tern,

pfiff feinein .tmnte unb verlieft fdmell tie Jttiilaubf.

„JL'ir »erben un-} weiter fvrrdten," murmelte er, „an einem Dite,

wo uns Siiemanb beUiui'4t, SPürt'44en — im "ittalcr will i» mit Tir
?lbr«fcnung halte«, Mutige 2lfcre4ntmg !

— — 34 tage 2ir — i4
— bber Xu — i* cbee Xu !

"

(f5o5tfe«u:ig felgt)

Pf^eritts Erasmus.

( Piie i. o<i, i

Stuf bem grefcen 3Harft oon Dioltcrbam, mitten unter öemüieiwibetn
unb SBaffelbiitcu ftebt baö Xenfmal be* beriibmten gelebtjen 3'<t8(it»f|en

i'ulljer'*, bem wir bie erfte <orr«te Slufgabe be« gricibii^vn iejtamentei

»etbanten, unb ber nebenbei bie ganje weit feiner ^cit burdi fein um
fterb(i4e3 ^ücblcin jum „Cob brr SJairbcit* in ba3 }i»ci4fenerf4tilterntfte

£'a4en bra4te: wir meinen Oerrit ©eni^, bein mau in ber gelehrten

©elt unter bem Tanten Xefiberiui C?ra«mu« begegnet. Xer witsige

ifiann mu| ei f»4 gefallen (äffen , baf; man b'utjutage jcbein ^remben
ba? Xenfmal, ba5 "ibn mit aufgef4lagentm Su4e in ber .f)aub bat'

Heilt, mit bem SBifce jeigt : er febtage letc^mat ein Statt um, fo oft

h jroilf f4lagm h6ie. (Jrajmii«, ber am 2H. Cacbet ugt geboren

war unb im elterli4tn $aufe fein ©lud pnben leimte, fam fnlbjeitig

al« Cborfnabe an bie flatbebrale »tn Urre4t, fon ba im neunten fabtt
na4 ber S4ulc t>on Xeoentcr, wo er fo rafdie 5«rtfd?ri«e nia4te, bafi

ibm feine l'ebrer ba4 glflnienbfte $rognofticon fleliten. 3>u swelften

3abie raubte ibm bie (JJeft bie SSRutler, Weldtfr ber Soter balb

fclAte. 3m fiebeni*bnten jwang ibn bie (»ewiffenlofigffit feiner Pfleger,

wcI4e fein iPermogcn pergeubrt bauen, im Wolter cirin bei (Soubaba*
Wewcinb eine* fianomfud anjunebmen. X'Iber für ben na4 Unabbängig=
feit ftrebrnben (Seift be* 3ungling* pafstc ba4 fllofterleben gar wenig

;

tedj touftte er feine 3eit mit litfxarii4en unb fünftlerif4en Jlrbeiten gut

au»}uiüUcn. Sein Stuf brang aufjenwlb ber Äloitennauern unb ber Sif4cf
von Gambrai berief ibn ju fi4, um ibn mit fi4 na4 SHom ju uebmen.
Xic4 )eif4Iug fi4 }War, aber (Jradnm? erbielt bie (Trlaubnifi, na4
Watia ju geben, wo er im College Itontaigiu inbefs fo 1*l<4t gehalten
würbe, bafe er fein ganje« Ceben boruntet ju leiben batte. Gin junger

Sarb SRontjopt, beflen Stubien tr geleitet, rief ibn nai

bort madrt* « bie Sbefanntf4aft bei erflen »elebrttn brt £anbe«, bie

ibn mit Serfpre4ungeu ju gewinnen fu4ten, wclcbe ft4 inbefc »übet
ni4t erfüllten, fobafj er p4 na4 Italien wanbt«, wo er m Bologna
beinabe ein 3*9* blieb unb 1506 jum Xottot neirt würbe. Gin un»

angenehme« (Sreignifj auf .ber Sttafte, wo er wegen feine« Scapulieri

mit Steinen verfolgt Würbe, veranlagte ibn, ben Stapft um Gntbinbung
von feinem Crbenägelübbe ju bitten, bie ibm au4 gewährt würbe. 8on
Bologna ging er na4 Jlorenj , Wo ber betübmte 211bu4 Vtanutiu« feine

SBerfe, nament(t4 bie Slbagia brudte. Slon ba begab er fi4 n«4 $abua,
um bie Stubien Üfleranber'S, bei Grjbifdiof* von San>Jlnbrea ju leiten.

SCber f4on lange brannte et vor Sebnfu4t, 9tom ju feben, wohin ibm
ein grcfier Äuf vorangegangen. Gr Warb au4 wirtli4 vom ^apfte,

bem fpatern Leo X. , unb ben Garbin&len mit ber grbftten Üu2jei4nung
empfangen. ÜJlan ma4te ibm bie gldnjenbften Knerbietuugen, aber et

batte fi4 in Gnglanb gebunben, wo ibm bie grofiten Gbren in jtudft4>

ftanben, na4bem $einri4 VI», an bie SRegierung gefommen, mit bem
er frilber al« ^rinj oon 3Dale« febr intim gewefen. 150» febrte er au4
»irfli4 babin jurüd, unb Xljoma« SloruS, injwif4en Äanjler geworben,

nahm ihn in feinem eigenen Jpaufe auf. jpier i4>teb et lein „£ob ber

"Narrheit". 9la4 einer Steife na4 itari* lam er wieber na4 fionbon

unb lebete cff<ntli4 an ben Univerfitdten von Crforb unb Garabnbge;
aber bie Grwartungen, bie man früher in ibm erioedt, würben Weit

ni4t erfüllt, unb er verlieft abermal« Gnglanb, ging na4 4'tüffel unb
lieft f<4 enbli4 in Jtaiel nieber, wo er ben iruo feiner SBerfe bei

fttroben flberwa4en tonnte, iiiet befergte er au4 hen rrften Xrud eine-;

gtir4ij4en neuen Xcftament« ( IMG).
StU junger (Dclebner, fagt Aar! £ufe in feiner prägnanten flürje

ben SNottetbamer 4aratterifuenb , bat er von ber launenhaften @nabe
feiner tSSnnet in Gnglanb mübfam gelebt, fpüter a(« ein Reinig ber

üSiffenidjaft im ganjrn ?ibcntlanbe geehrt, im beben Setbftgefuhte jebc

amtli4 hohe Stellung in bei Sir4e ober am $efe bee 3u«f'e" °b :

gelehnt, aber trantlii, bequem unb am S4mude beä i'ebcn« fi4 er-

freuenb, tei4e ®ef4cnle unb OJnabengchaltc ge(u4t. Gr bat mit uner>

mefili4er XWtigfeit bie oen'4iebenartigften ©egenitanbe be* tu4li4en
unb »cltli4en Veben«, balb na4 eigener Luft, balb na4 feiner ©inner
©iinf4e behanbelt, Glafftler unb AirdbeiiDilter herausgegeben, vor allem

Kit Qlrunbtert bc« Sieurn Xeftamente« juglnglidi geraa4t. Gr mar
lei4t gereijt unb argwöbni|'4. aber ein wchlwollenber, lieben#wettbci

unb im ©runbe feiner Seele 4ri|tli4 frommer 'lltattu, fein hoher <9«iH,

no4 qrojttr Gharalter, ohne f4i'
<pierif4e JfUaft unb liefe, aber ber g<

funbefte i'tenf4cnverflanb. Xte Sülle te« SiHjfen», bic flü4tigfte ©emanbl^

heit be« äluibrud« unb ein uncri4orifi4eT Küf ftanben ihm ju ©ebolc.

Gr bat fi4 ni*t gefebeut, tielta4e ^fteteifeu 511 cerlefeit, unb gereift

ober roi(.ug war er oft töhncr al* jur Sa4e gebStle; bahrt faft jebe

Aeterei ihm f4ulb gegeben ift. Slllein ba er fi4 nt4t an« Sott wanbte,

ni4 lo gewaltfam änbern, fonbern nur ba« SFSahre ben SBerftünbigcn

werfen (äffen wollte, ba e« ihm nicht barauf anl^m, fi4 bintet jten

beutige SBorte jurnd|!ijieben imb fi4 in allen Sittdcn bem Urlheil ber

Mir4e ju unterwerfen, au4 wenn fie anter« lehre, fo war e» bem geiil-

unb feelensollen URanne ni4t l'4»er, fi4 mit ben weltli4 hc4gebilbetrn

Stile Zapfte feiner Jeit haben
Gra»mu« bat bie Segnungen bet

^ieiultate ber (laffifcben Stubien

yt einem ©emeingute ber jetilbeten ctanbe g.'trwcbt. Ütigen cu4 feine

t=4i<ften beute von SÖenigcn gelefeit weiten, fein Ginfiuft bleibt für

alle Reiten. 'Saift bot ihm ein freur.b!i4eo Slfpl unb jule^t eine Äube
ftdtte, nadibem er am 12. 3uli 15C3 geftotbrn war, im protcftantif4en

SÜUnfter. Sein Statertanb aber erri4lete jene* Xenfmal auf bem grsete

aNarlt ju Motteitam.

uno leetensouen vimnt niajt l^wer, nee

4>4uptem ber |>ierai4ie ju vetfianbigen.

ihn mit bober S'4lung begrüjit. Cra»

$refie im gtojen vetWiTflid't unb bie 31

parifer ^dtcnllctlrr.

©ewiife Seute finben einen ewig jungen ©efallen botan, auf be«

löouleoarb« von ißari«, namentli4 ben ioeftli4er gelegenen, fpa|ierett

ju gelten, mit anbern 9?crten, ju flaniren. G* gibt ihrer gar viele,

bie am »ouievarb frühftüden, am 5»ou[evarb ihren „S4war}en" (4(örfen,

am iBoulevarb tu ilbenb effen unb am Staulevarb ganj gewib au4 ihr

9ta4tlager auf(4lagen Würben, wenn bie 2Nobe e« geräbe fo mit fi4

brfl4te. iBare ti m6gli4, tiefe Leute ftreng ju llaffifinTen unb fie b«m
flaffenweife über ben 3wed ihre* refpertioen Jlanireti« ju vernehmen,

fo finb wir frft überjeuflt, ba§ einige von ihnen fagen würben: „35*it

bitten Sie um ©Ott! Söir fmb Xeutf4e! äöit ftellen Sittenflubien an 1

ilBir mtiffrn bo4 babeim etwa« von ben parifer 93ou(evarbl erjdhlen

tonnen, auf benen §einti4 $eine fo gern flanirte." Slnbere: „Elibien!

Sie SBoulevatb« finb «IS ^romenaben fo angenehm wie fein anberer

Cr! auf Grben! 3öie follten wir un« biefen llmftanb nt4t fo oft al«

mbgli4 |u 9tuiie ma4en!" 1Jo4 anbete: „®ie tonnen Sie nur fo

etwa« fragen '< Slbec auf ben 3)oulevnrb* perfammelt fi4 bie ganje
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lipiltfirte Urft!* (;'U|o au* wir.) SBifb« untere: A il*phalivflaflcr,

Sonnenf*ein unb rege* Veten unb Tretben finb gewi|s cbcnfo viele gültige

'.!fnjiebung*gTünbc. * Unb fo weiter, bis in bie graue ßwiglcit hinein.

^nbcfi Bon allm eventuell ne* anjufübreubcn 'ifeweggritnben Wölbe
infojent teiner tut*au* jtutbaltig (ein, M leinte ten wahren, iiniprr.

(eilen nervus rerum in fi* f*lbjfc. Tiefer unioerfeDe aervu rernm
aber beliebt auf rem Stoulepatb be* Italien* unb anhern dhnli*cn I

panier öpajierpläf.en in einem SJefen, ba* ieinen geiiügen Habbrud
in Rimberten von ld*elnben unb flrcngcn, unerbittlubcn uuD einräiu

wenben, forbemten unb gewäbrenben, tühnen unb f*ü*tcrnen SJliden,

leinen mimifdjen in ten nianni*faltigften, fieifen unb atiinutbigcn, na=

türli*en unb affeftirten, berau*foibetnben unb bemütLigen .vialiungcn

unb öeberbeit, ieinen fpra*Ii*cn im ialbungeuoacn unb nü*tcrr.cn,

unummunbenen unb bemäntelten » bumpfen " unb „bellen" Batfno&H
unb ©ruften, feinen gebantenmafiigcn entlid) in citlbuitaftifcben unb
lauen, flbetfcbwdngli*en unb banalen, poefiercidk-n ur.5 pro$aif*cn

theilcn unb Sentenjen jtnbct. Un* in ta* Vabprintb tiefe* tagtdgli*

iid) icieberbclenben Wetanlettwe*ie|e. binciiijuwagcn, tann ur.o ni*t eim
fallen. Kc* Mater, bie ftd> Pen ben SBoulevarb» au? bur* bie in;

eivibuclle SOJelt fertfpinnenten Taufente von S*idial*fäben im (Mnjelnen

,u be(eu*ten. Jeftttetlcn wollen mir nur Ötwa«. Ta4 ndmli*, baji

all' bal auf ben ilaufet SDoulevarb* cmpoiwud;etnte feclifdte unb m»-
talif*e t?*fl«fct< ni*t fo lei*t fortwud'em unb ficb na* allen beliebigen

Seiten bin auitebnen, ja in Dielen fallen aar ni*t auftommen tcnnle,

ivcnn — nun, wenn ber parifer (S den lieber ni*t wäre.

Tamit e* un* leiebter falle, ben Pütjen, um nidn ju lagen bie Um
cittbebrli*teit, bes variier ifdenfteber« (valgo ilommijfier.airi) in*

ie*!e Vi*t jii flellen unb gebotig a:if*auli* ju matten, erlaubt un*
bei Veier ttebl, eine Uintbcilung in ÜVjug auf bie in Haii* am
naftcn POTlommenben Natalen «nb «Jntriguen ju treffen, in leiten 4'tcnfieur

edenftebet £elbenroUen III ühernebinen gezwungen ift. ü'lr tagen

eemna*: t) (3ej*dfl*= ontriguen. Sie oft trifft ca fi*, bafj "im

USebicie ber Jnbufirie }n?ci baffeibe :\ict petfolgenbe, in glei*ein iKafee .

L'onrart*ftrebenbe ©ctjtrr , »om Sta*ef bei- iiijeriu*t getrieben, fi*
'

gegenteilig ni*t allein anfeinben, fontern au* auf alle mcgli*e 'üJeife !

au8juforf*cn unb ju fdjaben filmen! cie wenben tut an i'lcnrieiit
'

tidenfleber. Sie oft tritt ber jvall ein, ban C'iner ben Jlnbem in feinem .

getwrblidjen Jbnn unb Mafien, in feinen bauitidVn SetbCÜiniffcn näber

(ennen lernen Will unb mufs! Us loenbct fidj an 'HJonfieur (Jdeiificber.

>) 9clb:3ntriguen. 45e(A' immeniV*, reel.4" »ariirte* benliftto.
,

,lelb! . . . Stefef brauet Weib. 3ion ift ibin fdjuibig. Jlber man re«

|aUt niett, »eil — man niebt tann. W!ei*n»obl üi ti fafi einleudjteitb,

Mft man tann. (^eisifibeit alfo, «eroifjbeit! 3um Cder.fieber ! . . .

i'lud) 3ener brauch Reib. To* f*ulbet man ibm nidjt«. oiifcvfs et

bat rei*e .neunbe. (Tin f*mei*elbaft abgefafite* «iltet tbflt f*on eit

friunber. ,-(um t'rfenfteber. 8) Siebe« .^ntriguen. Ta>S in bie tSehtta

vom Wanjen! Cime bie nerl5re ber pariier Wenitebfc feinen gan|ffl

lomantijdien Dümbu-J , fcbniöljc ber Bog feiner frmy;n gewaltigen

Strafteneden Pjriftcn) jiun etbdrmli*en, ja ptcb(ematii*en Diaulwutfi;

lioufen berab, bliebe am ISnbe von beut ganten .yelbcn nur nod) ber

vreiaii*e ,«nanj= ober WefdKlfteinaun übrig. 2a> bebarf weiter leine»

Commcntar*.

Üa* bein S'otau^geidudtrn Jann ber geehrte i'efer f*en utigefdbr

auf ben tfbatatter filieren, ben wir ihm PiMjufubren gefonneu finb.

0 gewifi, bet Variier (.Menfteber ift ein Übarattcr* tic Pen ibm ber

„iebwärmenten" 'Jiicnidibeit geleifteten Tienlte aliein fd?on bowei'eit biefi.

cie |'*ütteln ungläubig mit bem itopfe? 98o^(an, geben 2ie nur

ein toenig mit auf bie etraSc! 'Jl'ir baten an jener Qde eine Canitn
obscura — eine dufterft fAacbare t*ifiubung — , bie ur.-i mri't allein

ren bem tinlerrid:lct, »a# über bie Srrafic bui*t, jonbern au* mit

bem Beitraut ma*t, Wa> in unb an ber Strafte vergebt, wai bie "l?cr=

feiten, mit benen wir mtf befJijftigen wellen, benten, fagen unb tbun.

£e, ba wären wir angelangt. ,^* bitte, wrb! 31*t ju geben. 3&a«
bemeifcn 6ie an jeneiCde' Gilten Keinen, vierfcbictigen Herl mit blau«

gtitnei 'Sammetiade, bito vofen unb einer glatten luAfappe, ber rüit

ling* auf einer iragbabre nuJgcflrcdl liegt unb bie Sluff*rift anf einem

Briefe lieft. Cb! Unfere Ciu'ier» ulxruru ift au-Jgejeiiitnet. täai tc
.meileu cie auf bem Briefe* L'ine onftruttien in ftanjOftfiter cpra*e.
Tie laute: r iürir! Tiefe Crtbograpbie! .. . A Mossieu Alfrede. No
vou»-y trornprs pas; c'cst lc brtin rt nou le blornl. Sie riedxn ben

traten. SBir wiffen au*, bafe iiieufieur (?denfteber ben iörief befergen

ntnfj; aber erft ;,u einer gewifien Slunte, b. b. wenn bie Wefabr weniäer

bebctilenb. — Uielimen feie fonft feine Stu'jeidjining au bem üfianne

wabrV C boct, ein ö*ilb ntit einer Plummer brauf unb einigen Vettern.

Seine ,fiaupteigenf*aften (afien fi* in einigen ilpboti-Mnei« JufaonMBi
|

faffen. t'rmj»: (iftig wie ein Ju**. Sccun.lo: gelcfu*iig wie ein fiam ;

pagon. Tcrlio: gewantt wie ein epion. (juurto: perf*wicgcn wie ba*
|

©rat.

Sie beulen babei rieUei*t an ben weilanb berliner lidrnflehet unb
wollen 3}erglei*e anflellen. Soffen Sie ba*, wenn i* 3tnen ratben

fo«. Sie feminen nie bamit bur*. iBefibalb nicht? 31un au* Tera

einja*eu Wrunbe, We 1 Berlin Berlin unb i*aiii Hario ijt. Tie ein =

jige flebnlkblcit Mrjelt »telleidjt in bem etwa* jtatl geretbelen Ren*!**

MtCldufcr unb in bin bamit verfnilpflcn WiiPifml eiteu, cie in Rellin

mit bem 2t>5rt*cn „Snfel," in l>ari-> mit bem „mut" „\n-ui bl-u -'

angebeutet werben Ib mett. Uebttgen Billige Tiobanncnie. Beilagen

Sie teifpiel.-weife nur bet* SiUfttermcmeter. (5* ftebt auf 3!ull. Ja*
Tlicrmometer ber Werutl^feenen. Qt ftebt auf 3iull. Ta* Seite, wa-j

wir tbun finneu, wirb alfo fein, baf> wir ruhig weiter teotaetten.

3Jante, fo Bollen mir uniern patifer trdtiiiteber — gerate weil er

jenem „ uniterbli*en " Rontl fo wenig dbnli* ftelft — nmnen, -Jiante

bat ben ibm anbertrauten «rief mit ber mtifteiicfen Slnff*rift (ladt

erratben unb in bie innere grunilid e ^adentafete perientt, ba* alle»

nalürli* unter tSntwidelung einev uuenbli*en rfattgefubH feiner bu
guemen Sajuroniwge gegenüber. 'Sri gcf*loffenat 'ülugen fimunjclt

er vcrj*mir;t in Fi* tinein. r ftt erlegt ndmli*, wie er mit einem

cdilage jwei fliegen fangen, tiefen i'iebtabev wie jenen beliebigen

feil, ohne ten Uicbrnbubler über bin 'JJetettbubler ju liefen. Tie ca*e
iit ni*t fo leidit. Slllcin ter patifer lfdeufteter ift jdb unb betarrtt* im
Heberlegen. l?> muffen fi* ibm f*e;t bebentenbe .v>in£eriiifie entgegen

iteilen, wenn er bover äurüdfdneden foll. ?iante tlammett |i* alfo mit

aller l'la*t feine- tidciifiebergenie» an jenen (Sebalden an «nb fiegt.

Unb Worauf teidiränft fidi feine gante Shlfaobfl '.'Inf bie einmalige

Slencening ber auf bem 9ruf< fubjtanticif* genommenen 'i'ei^oiter

,bloiul° unb „brini", fonne auf eine Keine vift, tie im fieteiforbetn

bc* ilrieje* beim VHlonben beftebt. . . .

tintjuett über fein 'HrL'je!t, bas> gelingen muft, tiebt Sattle fein ^rulot,

flepit ti, jittitct an unb f*mau*t htf ÜSIaue tinein. Jiidjt lange jo.t

tie iiifie Siefla wallten.

Sl'er tommt beim ba io falbuit.ierei* ba-> Irettoii entlang? Gimmel,
wel*' wattiger (»rci»! Sdmeeweifce* .*>aar. C'telgerormte ^fige. %\\\\

Mni<vjlcd) ein loibej $dnbd>cn. Si':r mag ba> fein*? iöilte, paffen Ste

auf

!

Slaute'i Huf: bat ben Wrei* f*on atfotbitt. c*neil bat er fi*

erheben, um tie 'i'icife wcgjuthuii unb in tie auftofietite
k
Jitcinfd: eute

ju treten. 3ii*t mbgli*! Ter l'llle folgt ibm babinein na*'? Oof
anter*! t?r will mit Jiauten fpte*en. S'ia* er *m ju fageu bot, gebt

tie C'etfeulli*ttit niAt-.» an. Tie ÄVlt ijt fo be* bJfen Scumunb* voll.

3bre Saftetsunge ijt je fta*eli*atf. Ta brinnen in bem tunteln Stflb

d>cn aber iit ntetuaub al* Kante. Unb 3!ante ijt ter tfingeioeibte, für

btit unter llmltfinben ein ©sücjtnd ;ur *inerti*cii l'lauer in '3e}ug nuj

leine Ticirction wirii. '.Kante fennt beb alten SRanne* ganjc l3ej*t*li

.

\Ü*eun wir Ite nid;t wüfsten, f6niueu wir fie au* »eit il»m erfahren -

troß feiner Ti*eretion. Sian erinnere iid) bei „sotuudn.* Slu* taM
Wrab iit ja ni*t immer veri*wiegeit.

^cner würtige 6rei* ging alfo einft auf ben 'Betilepatb* fpajieren.

Ta fnb er ein pholograptif*e« ä)ruftbilb, ba* ihn mit ii.tvunterung.

ni*t für ten Jtatitrtünftler, ienbem für bü* Criginal erfüllte., (ir tt>

tunbigte fid' beim fbotograpfint. »Cine nreunbin lliigclboche'*, ,1nfaffc

rem C.uartiei-Vatin,* jagte man ihm. t?r eilte bin. iir flellte fi* vor.

31* (ästt, ittr Öflb unb gute Sporte bat in t-ati* fetren 2)tan*er einen

leichten, itampf getdmpf:. äflatemaifetU Jlglae warb fein. Gr liebte fic

mit ber ©luib eine* Jüngling*. "SUt ter l?iferfn*t eine* 3üngling>>

um!*l(i.f?t er nun tagt,tglt* ihre ÜSobnung. tir tonnte feinen SÖeg |u

ihr birett verfolgen. Über fein! 3!ante mufc juerft mit einem !Sricf*£n

bin. 'ji^r.te hat teilte ^nflrufticncn. Sicht 3iante i\emanbcn, io mufi

er gcnü.i laiüter beri*ten, ihn vem .Hopf bi* ju ben i\ü^en bej*reibeu.

Ta* B;if> ".'tante. Tefsbalb fiebt er gewbbnli* 'Jiiemanten unb ficht ei

^emsiitu:, io ifl'ä entlveter ber Irummtein ige Sortier ober bie bintenbc

3idbteriu. Tamil aber nicht ter rainbefte 3>erba*t gegen ibn entftete,

benii.t 3Jante bod? au* manchmal mit geheimnisvoller l'tiene »on ge.

fel. i-.eu Jtvirenbßten unb Stoffen, unb ber glübenb liebenbe, über fiatt

ur.J Mop' een Dffl ter ijiferiuA't Wanbelnbe i:cgion4rt:ter eifern« glci*

tu* jein.m eintritt bei ber (beliebten in erftcren T ameureitbüte , ir.

leiitern Spielfa*cn, ben Minbern pon "X'aAbaK lenten gebotiij. Kante
aber la*t fufi in* ,>1uit*en, tenn er ifl wieber einmal beiten Steilen

getc\tt geworben.
Terhalle Vegtonirilter weilt bei (einer Tutrinea. ^ante ijt auf ieinen

t'ojuu tunldgctebtt unb harrt weiterer Knftrdgc Tapelbe inbolente &i
bähten ieinerjeit* wie jiioor.

'Ulöbli* erfolgt brSbeit in ber .'öäuferfront ein Klappern wie Pon
aufetnanterf*lageitben Jjlioljjtüden. ?!ante teunt ba* Signal. Cr f*aut

auf. L*in wei^e* y,tnb*en wiitlt ihm unter ben etwa* in bie üöb«
gelegenen 3 fl!oufieeit betvor. Ta-> JÖänt*eit ijt ihm tetannt. Stti
betannt. ,"Ung* tft er teffbalb brühen, itfa* foU ba* beteuten< . . .

3um Ölfid teiben wir unfere alliviffenbe Cmicra «bji um. Die
fehen Kante bie Ireppe binantejiijen. 3'or einer uni*cir.b,iren Tb«
bleibt er jtehen. Cr riebt tie Hltngel. litne fünfte Tante im Keglige

öffnet ihm.

— Iiionfieur, i* bibatj Siner >agt jie ihm.

Kante nidt teifdllig Iddielnb. Ter c.-fcelm weifs f*en, wa> femmen
wirb.
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— 3d) toax beim ©etticttneu.

"Heifdllige« ,Si«i«f<tii mit fcen Augenlibern von Seiten Münte**.— 3* tiabe bie Spur eine* noblen unb freigebigen 21'ilte* er.ttedt.

Jen t>denftebcr(6rvet burAläuft eine fid) von eben na* unten fort*

ictlängelnbe wellenförmige söeroegutig, fcie fagen ju wollen fAetnt : »Hm
fo bener; um fo heftet!"

9i'un ertheilt bie Xamc ibm ihre Anweifungen, bic tu vi(ant fmt,

al* tafi wit fie hier feigen laffeu feilten. "Jiant* bo* tntlebigt ft* feine*

Aufttag* in ber (lügften l&eiic unb legt babutd; ben Wrunb 511 einem

deinen' iHoman, fcen wir einftweilen nc* ni*t in tie Oeffentli*(eit

geben wollen.

flu* Stau X. bat einen Vornan fcittAgrmadtl. ;\i>tt (Mtem waren

febt ann; Tie wat febr fAon. Xa trgab e* fi*, baji ibt (in junger

Dann in* Auge fta*, unb fle bem jungen OTanne. Xet junge SRWH
«ber war ein teiAe» Äaufmann*liiib, einzige* SebnAeit, alfo .pett im
.fwufe. Xamit wir'* tun maAen: Xie beiten heiratbeten fi*.

flun ©lüdfeljgteit vollauf!

9»*t" unb laße
f(lol)'rt forglo» ffin olni' „4ont uu

— c* (am ein lag, ba

Xa ira* 9Jatur mit Sau« unb iJrauj,

üi'ie fteutrftamm' jum Sdjontfiriu "nw#.

9Jun War ber Teufel lo-f, um auf gut (?ermanii* ju reben. 2'on

Anmietungen (am'* ju Üflkeutungen, von '.fntentitngrn ju Ant'eAtungen,

von Anfedmiugen iu — aber c* ift tc-: Muten genüg. lliür haben nur

nc* hinzufügen , tafc balb baraui in Stuft ein Vornan au* bem
Veten hätte erjebeinen tonnen mit bem Titel: „tfin SiWib, ba* ieinen

•J.'iann fuAt," ein Montan, ben freilidi aufier einigen wenigen (fingeweibteit

nur Ciner fa*getreu bitte iAreiben tonnen: Mantr.

Seht ibr bte bodigewaAfenc Xame bort? 64 ift Srau 3E. Prüften

SAritte* nähert fie fi* Tanten. Sie überreiAt ibm ein }tadet*en. <itn

einbrtngliAer ©efttt*. Tann gebt fie weiter, "üa* enthalt ba« -Hadet?

C, «ante i(t verwiegen. Mir wi»7en e* gletAivobl. .'Inbeutungen

enthält e?. genier ba* vbctegTavbifAe ^erträt |ene* auf faffrebäu-:=

liAen Slbmegeu »anbelnben C
4bemann-K ,"\ncef, Rantl bat feine eigenen

:'(nbeutungen im Mcrie. (
; be brei l'Ibente vergangen finb, wtii bie

fudienbe ivrau getriB 8ef*eib. ;Vbod? ber ?J!ann au*. Tafdr fergt

«ante. T*e länger ba* .öin^ unb gerieben bauert, bcfle länger bleibt

er ja im ileft|> leiner »jiriefa* mild-gebenben M:ib."

2Bie, au* bei bide yeu Xusal üt ein Jlunbe 3!antenJ. ^n ber

That! Ta jtebt et ja unb öbeirei*t ihm einen Sricf. Tucal ijt Rentier.

Suva! lebt alfo vi-n »einen Kenten. Jtber btefe iHenten finb ui*t un=

eri*svfli*> ""t1 Xusal »ill mit ieinen ^reunbeit eine l'anbyurtbie ma*cu.

Wute: INatb ilt bier tbetier; rafdbe i(u*tülfe ift e* in einem ne* b6i'ent

Wrabe. Xc* ift ''iante niit ba? Jtante foegt für
-

.'lUf*. l
;
r ijt rreintt

ti'ie ber 5Mt|>. 5lber au* llug wie bie Solange, WA einjlaub.tcr

— trob einem Sabiu*. .

,öan^eIt e* fidi tun eine fo ltt;ti*e 3>i*e wie

ein '.Intebrn — bann tonnt
vUr DJante bewunbetn; batnt tritt unfer «elb

mit einem 2a!t auf, um ben ihn ein Tiplemat beMÜKtl fonnte. 3>rn

(Jb.irolter bei- aujuiore*enben i'er(6iiliitffit bat er ft* uom Pielt^

iudrer bereit? fdiilient laffen. i!a* ber «ei*offenbril tiefe-:- I5baraltet«

ri*tet fi* feine ganje "Jlngriii^weife. ST ft ülf[gelaunte Ucrienen gerabe

in einem günftigen ftugenbüde ju fvred-en — Mju fami einem gewöhn^

!i,:i,n Ji;iin"*fn[inbegewtfin'«bei ;\üuu\ wth.-fen -.Saiile hingt r.r- alle-:

ju 3taitbe, Xanf feiner (Jriabrenbeit in ter bielomatti*en Muitft. 2i; ie

er bal-ei jtt Si'ege gebt? .«leine Tiinfgelter — au* ein iTdenfteber bat

ta« :tie*t, Trintgeibet ju geben — , unter UmftAnben einige 0(<t*cben

Viaueur ober 2?ein, ein Wla* jlbfvnib beim 9ta*bar iKeiuroirtb geiventet

— »a-J finb ba« ni*t für mä*tigc I'lcagenticn bei iHebienteufeeleu unb

tlenftbaren Weülern überbauet! Hnb wel*' bebeutenbe Molle frielen

fol*' untergeortnete ÜPefen ni*t oft in ber 0»rf*i*te ihrer .fierTen!

Sarin liegt Nj» gante ©ebeimnifi.

(5*U.B folgt.)

6om6urj|, ^rfidali 6er totiril«m6cr<«ifdjeit .Jnoafifctn.

Wui bem 'Wateau eine* von allen 'Zeiten ifolirteu ^jügel*, rocl*er

wie jur Vlnlage einer rwrtifitatien gefdMffen ift unb mit einer banebeu

befintlidien, unbebeutenben «nlibbe ten M>einbareu 3lbf*(ufi te« Mo*er<

tfiale* bilcet, liegt unfern ber alten !Hei** unb eaUfieterftabt >>atl

ta-: ehemalige IHitterftift liomburg. Tie aiingmauern geben trm ttd'lefie

ta* eigentbümlidy Slnieben einer alten 8urg, unb inmitten ber BMI ber

".HingmaMft utmAloijenen -öiufct ter früheren Pborherren ragt bie hohe

5lift*lir*e mit ihren trei ftattli*eu Tbfi inten emror, ein "Wilb be*

Veten* te* ÜHittelalter-s, in wel*em bie Mirdte über Jtitten'Aaft unb

«ürgertbum bem'*te. Vettere» finbet hier rbenfall« , wie Voreitt

feinfmnig bemerlt, feinen «u«brud unb jroar in bem am Jufi be4

\jüge(* fi* bimiebenben Xcrf Steinba*, nef*em bie feine

tefepenben Ibertharmien eine pittore*( atterthüm(i*e 3ierbe gemäbren.

Sluf bem '-Berge, wo nun liomburg, ftanb einft eine furg 'mit einer

Hofc-me oon 4>interfaffen unb Xienftleuten. Sie tieft fteeberburg , roor'

au* fsäter bur* ^tiiammenäietung Comttirg würbe, ^ier faf» ein

mä*lige4 X»nattengei*le*t, oon biren um iotb lebenten Sproiien bie

Sage erjäblt, bafi fic — jw» Bitter — ein roflfte* 3unggefeUenlebeii

führten. (5iue Örf*eiming unter bet (Si*e bei ber »attbolomäu^faselle

habe fie jebo* gewarnt, worauf fie ein «lofter }u bauen anfingen nnt

juletit felhft taä Crten*fleib nahmen. Ta* .«lofter, befien erjle

wobner au* Saurt-^atcb in §<tU (amen, würbe »ei* begabt, oom Vasfie

mit grofier. ^rioilegien aufgerüftet unb ber jtaifer felbft warb ber

S*irmoogt tcffelben. ?lber fo febr im Anfang bie (SlAubigen ft* \>c<

eifert hatten, ben 2Jicn*en ben Tif* ju beden, io fingen bo* Pnte bc*

zwölften ^abrbunbiftt bie üuellen {in fteden an. S*le*ter ^»«halt
im 3nnern, 8eeinträ*tigungen sen Jlufitn bra*ten ba* fo tii* botirte

tflofter ganj berunter. Uli» oerlieften fogat ifjrior unb Kenoent ba*

ftlcfter, um anbeno>1it* ein Untertommen fu*en. 13-24 jogen neue

5!Ur.*e ein, aber nun begann bie i«hbe mit ben Maliern,, in wel*er
bet 3lbt felhft ben .fSarnif* anlegte, frcili* auif; unterlag. Unb nun
begann eine 3eit »oll Xrangfal, bis bem Älofter }ulet)t 3lUe* genommen
war, Kii iur Veibe*nolhburft geborte. 3"befe war, n«*bem f*on feit

121.-) lein !Pi1rgerli*er mehr aufgenommen worben, 14»« ber langgehegte

SDunf* ber 2«5n*e, ba* Älofter in ein writ(i*e* (>borbeaenftitt ober

SNitterftift ju oenoanbeltt , in lirfülluiig gegangen. Slbt Jt>ilbebranb ron

Crail-ifcrim, wel*er fi* tiefem Stcrnebnten wiberfejte, warb beftbalb oon
ben 2J?6n*en, al* er einft von ©üriburg heimtebrte, ni*t ntebt ein=

gelajfen unb an feiner Statt Secfrieb som .f>clj erwählt, bet le9te3lbt

unfc erfte tropft. Xie 3R6n*< unfc Chorherren führten ein nicht ? weniger

al* eremplarif*e-J Vebcn unfc ma*ten ü* mit ber 2LMfienf*aft unfc flunft

wenig \\x f*affen. Xec legte tropft unfc Xe*ant ütertebte bie SMnla«

rifation uno ftarb 1 1>05. Vängere 3eit hatte bann %x'm\ Vaul son

Württemberg bier feiijen SDohnfiD, unb 'ßrinj ^riebri* warb am 2t. fit--

hruar IRos aui S*(ofj Homburg geboren. 3u l*nbe be* ^ahre* tsic

würbe enbli* ba-: linigli*e C'hrminoalioenterp* babin verlegt unb tiefe*

hewobnt jebt ito* bie tlc-ftetliitrn :Häume.

3ur OM)t te* SAlofte* gelangt man von Steinba* auf brei fflegen,

einem .vabrweg, fcer iMlfcniteigc unb einer Trewenflu*!. Xur* ntebreie

Ibcie, beren äufterfte* ein .^eiliger tewa*t, gelangt man in ba* innere

ter '^urg. Xa* b ritte bcrfelben ift ein merlwürbige* Xentmal friegeri-

f*er Scfeftigung au« bem iWi-lften o flhrhuntert. Tritt man tut* bie-,-

Thor, fo bietet 'ft* bem SMid juerft ein fe**edige* (Hebäufce, ta» foge

nannte 'Jlntio, mit (leinen tomanif*en ,veiifteni unter einem i'oramiben

ta*. Ruf ber reiten Seite te* i'urgiwgi fangen glei* bie Ü'oh
uungen an. Xa* fogenannte Sttlefs ober bie neue Xe*anei, wel*e in

einfaliem fienaiiianeeftvl im Anfang be* a*tjehiiten ."iahrbunbert« er'

taut mürbe, follte fcie Xomberren aufnehmen ; an ihn jAliept ft* ber

'lütarienbau an. Xa* .\vauptintereffe nimmt jeto* bie .ttir*e in An-
fpru*, bie auf trei ceiten frei fleht, "i'on ber alten romanifAen

Säulentarilifa fmt nur no* trei Ibi'irme übrig. Sie geboren ju teil

feüenften heften tiefer ülauveriote. Xie Thflrme finb tieredig bi* ju

ber in'* A*ted fi* unifeKnben ftmnvfen fteinernen ^Joramibe. Sie

Würben toso—i 140 erbaut, finb aber bereit* mit einzelnen Spibieiijtem

i'eriebeit. 3« beiifelheu bangen neun barmonif* (lingenbe (nloden.

Xie übrigen Sbeile ter Sanct.JiifolauelirAe finb jwif*cn ben fahren
1707 unb I7tr, oon würjburgrr ximillent in ten itatifntf*en '.Nenaiifance

fttl umgeäubert worben, unb jwar in einet ffiJeift, tet man ©tofcarligi

leit turAau* ni*t abfpre*en (ann. Tie brei S*iffe finb but* jwei

Stetten tifeilet mit vorgelegten ^ilaftent getrennt ; übet ben (orinthtfp

trnben Hapitdlen bet letitern eibeben fi* hohe fdilpturbebedte Märntfet

mit inäAtig betvottretenben Oefintfrn, auf welAen bie teiAverjierten

iftrlafcenttgen niben. Xie Jlieujatme finb in Mavellen umgewanbelt.

Jllle Stetbältniffe finb imvcnirenb; bie Steliefbctorationen, wel*e Stein,

ni*t 0ot* finb, wie bie UebertünAirng glauben maAt, flberrei* unb
von gtcfier ^hantafie jeugenb. Ter Phcr ift bur* eine iKarüior-

baluftrab« vom ÜKilttlfAif? getvennt. Sebr mertwfirtig ift fcer fd'one,

einft an Wölb unfc (Steifleinen teiAe yauptaltar in bDjanlinüAcr Aorm,

mit fAbnen SJilbem in getriebener Arbeit unfc mit (fmail. Cr fteh! über

bem örah fcet Stifter. Ueber bem .Vwiiytaltar bängi tet tetflbmte

MronlcuAter fce* Abte* Hartwig, welAer wahreub be* iHauernttieg*

vergraben, i:.70 wieber an'* Taae*li*t beforttrt würbe. 2Rit ihm

[fnnen mit bie VetiAtet im SWönftet \u Aa*en unfc im Xom ju 4>ilbe*=

beim wetteifern. Iii übettriilt fie jebo* an SAonbeit ber (?injelnbeiten.

Xiefe ViAtetttene hat ic. ^ufi im XurAmefier, wie»U 7 lientner unfc

befteht au« fünf fihereinanber ftebcnfcen Metten, wovon trei jUigranartige

Arabe*(enreiben jeigen ; ten otern AbiAlufi bilbet eine linienfbnnige

ftrönung. An fcie'.'in iHableuii>ter finb 12 tlmnnattige Vaternen unb

ebenfcviele Webaillen* mit ben ittuitbiltent tet 19 grofirn itropheten

in getiiebener Arbeit augebraAt. An tie JlirAe flöjit tet verfallene

Mreuigang mit ber ,\ofeph*lav<H* unb tie an bieie angebaute S*<n(en=

(apelle, fca* tfrbtegtabnip fcer SAenlen von Vimpurg.
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'üt Wittcrftift, bat Durd feine nuletif&e Sage, Wie burd> ben iNeiaV

thu.n feiner Äiinfibenhriale bie louriftrn von roeit unb brett btrbeilodt,

namentlich ieil ßall in ben JBrteid) ber "Jifentabnen gejogen ift, ba*
fellifl fd>cn be» yiilereffanten in ftüüe unb jaUe bietet, ift jüngft »en
ber funbigen $anb be* Dr. St. Üotent in jablreiofeen ^lictagrapbim bar=

gefallt Werben unb bur<b bie bcgleitenbe Sdjrift : lenlmaler be« SPiitte[=

aller« in bem Sfnigreidie SSfltttraiberg, 2 ilbtbrilungen (äRannbdin,
£o«.refe) na* feiner fünftlerifajen Seite fo «intjebenb aeirjflrbiat »ecbtn,
ba« mir unfere Vefer auf ba* ocrtrefflüe Hud) nad}brä<Hü> bjngeislefcn

haben ipotien.

3<ßes niiö 'gleuts.

tit *»t«»«»Se Im CirfM. tu Ute tt !a *H" tu*« na» «aiHeuI (an bei

l>rl4ito*fnit40H!inrK 0>ttnitl fritrnttn rnnrt:i«t<t •Jin'jii : J-n (Iitrue bircnnttt wer bei

i'i)trtii>anp|aei IIIHjabl InW feialt MtT Bwrt^BW nah e»lit(tn. firaber gifi« 9ktte(M.

(eil 4b Nr ÄoiftrrtUTtnsm. Bh «fwcabaiicidti'fttrst Im JJUÄ4 jebert j« »en LnirrttTantf.

Hc-n $unftrn rc» flfjrirr.m*. o« tirit Sletltefnbfil fatll tri CitTa#*£trrttfT Bttlinttl

(Tri au«r Glet-flfBurain feiner Rrruntr tu «riiidif rtl üfluinbentifliTl. iffntlt t(R Hin*

int erat flu. tnfan|l Mette et (tine Mi f» )irntlie> gut «II Mit fett tÜlWt MW. (*

(t In Mwla <ai •Mi mbH gitn* Irnbirli. troaaie In rem Mete ber »llbe JnUnn. mit
(>tn ti,n:i: ir » mi„y um In Utrus) tri IMnMf rrt. tefrai. (an (cfl Cliiit |U ul
MI, flilwl «n» mtttt elneit S*i1i! jtet* tl« Tbilr. Zw! IMt Ml MllM- •» tola'c

Mut «nihtltfec errat. Baait im mii «nf trat Jtlftf MnAje uMfente »luitnbt itiunnra . .

.

«f wenn Mt enterte*» MI niujtMee>en Böerttrl.

«Trartiita. nreitan »n i»iirltrmbrrnt|*eti 3n»n[ibrn. C-M.iul)tt<t>iiama ran «rar <« MI.)

»er erde Sprit. Ire «erMe »rite ffciuat »6t. t* vtt Mi* wirfce So*tu. rn
ill-autitealfl *. ... (er in Wttrttr fn-.k rrm i'JtrJK» ibftawinl »dramii frlitirtit fnti:

, .!Himt (IltrStninb! M be*e eine (Mintorfke !tt)n. tUwIluiiKii HcnlriiünatiurralaRra«

Un triiDtii t*»rm BJtbuu «II fmirat .«jtrtlanV 1g>pn roitriulra. Junrnn trcUMttt)* »«
<t( Ith »n« tcMIM IM vir. rlultec« ml «ert «itI »ntraNii (tut. Sei«

.|ar bllfl Clu>N trtJlt » .... Irr H *t|B« auf «nadumlrtl M« 0*TMJ IMt |t|u n«(M

Vrrflbl, ((eUM*IM thi «Ufl: „VtnMHItT! 94 babr Motu tWllMIMf. "* Hu l*MKt

«Mw» «rä> Cnuie r> btfdiltiwit bat. 4caM «traute irieH im Settel Itraiibrt. £rMn)nuf
etil crranM laatitmt tumM Cehi mai Iii KriMiMM IrTnunni. tu Wim* Irl mir

lim elf Vir einen UrlnM 1Kc7 rtnntbmtii. let onMIifc nie» Mit lAMMm Vllent fehl «MI.

üüt €KnVnl. Clin TVII«iMn>l. W lelliitf (tfi«l unb lle «rt4rl«t XrwbKatrtt nirl mal
««Wen. •ieunir>XtilM<* ttin «..." — » elf »Ir. lle tWMI(räMM#|rö. Ilerar «..,«

IMI •>...«•)...'( tlAr. «vnwlele MiMfenMl CciNt. Jerei .ret brften

!tnpbl)t«Hrt ml |U(tcit> (Ufte btfilieh. in ler fanifaaea fln«ifhint) IMt Csnf «lue

«railM elninmltuu. *«lt tu |leutrt Arft triffeil Mt Mm Slam! — ..Bette Bit ölet.

tat I* ein «Ilsen <<tf!"— fld. ml üb, Knie t» nrt feXiamm «I* SMn tcMM AM!
tm foiMlt «eine «hinan« illir ItfMIr unl tee«>tl> im trua reine «rinueui'g M*mMle> In

ViltMiMn berlt|b — ,.jt> Nil* *«•» e(n«Milenr" — «Hr Pnl' tik n»w feinen «Herr —
.,»««. Bit Iii« ml* MniiMliN. blec rein (NIM." — •m|u*«iia »er lellen fl«i».

grn>bra fnnl el IM), Iii <* «lue «rtnVIitl» tMlMang n>*r. »...»«>... Ivlen Her
»er aierf«r>ufti. «In •ntblMItll't Mnjunebnttii. tmi »ergrUta, bei ber rite «wll Mir.

BIM«r*ititle«. t>ie erifimniat ren ev*4e««bnilrii BrMnfuaiifrn Ut ale In »et
dufll in «Oer $itl *t(tl iirMleN. feVrte» Wiieel tlei ««#: ,.Cei ücit vcrMIm
•nruMtwil» h Mit wie «Mit etlnV" ml Irr Nrltane IriM M« In leinet ,.«rtrtf*r«

«iKIrebil" de nnbttran|lt«e 3rblfrnlen'Carti<i1ie W In btn Cteub. ml Stier, Nr Inj

«itreffeirteu «nilel ntajl liitnl. Mml e>l«RllM lentn Mi ite^iib baittn »iibt. «te^an
unb Cttibmn ttt'ubrr« I« Irier (<•>«<* <i)ni«le»t*nfb«lii mtmiie Berteuniraien.

Ucler 8e|lrren feerltl 3ellrr brtennilini in eieetbi: „B* fMra |n»l lunat Ien<e|er.
r.-it Mir lirerut tu

1 . I.i:inl tv-.mt tniii jl-iim n-.rt.t aWt-t4**, Äbir üt tele n le Itbi eu' Jit-

ni^m brljr.ejtii , Iah man man t\rl p>uite sen ibntn fjc^'tn bflrlt." Hin in frut'eVaitt

ltbtn»<i, uet [InatTti Jen iibpn «tiOriftntr i:alitnifd)n JlereDmttOti nanitlt noe> in len

lrM|l«tr 3d*ett« lit InMMc e?*fBbbbnlt .»^narajnVett"*, unb ein naterrr lUnieoenVleee
SNMItcr «Entnlle let. 9i't emi i,i fairen flUtlc Vubiria ffliwilab uen tltrlin natu tilllnie

teil XimihT «ifcit CmbNiH unl Me CAuletfftbe« Weier, lle et tanwlltif «nl fit nttbt bem
Cberdlbrr bei Vlebel enctbreaenl fnnl. enwtn'l «Jcifr bfttlt er tm «flgli «« Im «ntlern

; ut librirb banllet: ,.5ebti iftbiti n-etbt Tl*r* ,|<ü,i , t»«ni tl ttn IMtti Ittn». ibn

«iriift» Mt Neflih treifrn ' e*iin»im «*|le <r*et Alti KelllUb: ..«twt «Tan«, fit

ne> waren «te »IMt eliWnhtlttn fcriMi«."

a)

•Xtltr serlteinirte leiwe. 9«r M 3aK<n itaib «t. «nie« «tiniabtcn im rer Dial-

laWft «tnnai, na» naljaejü lici« Me Hnarbfrlgea ftliw Scia)e auietabti, aw fit in ler

«Uli Ibtrl |eM|ia «afenltilmnil im betreiben. Cra «Rai warte atHne>, ler Cerg m.
|ennlM. «Irr Um au beben war tunaJglit. Ilm bnntle btn r«til unl fur.r d< tnei
IlMKaiWMI wteniuii linier nun Uiibtra CiaublMTt u; r.i nuiji im» bart iei> «tat»»
Pbnt |t*Ii*t Ctii ppn 'DVifiS. «II Mi. «'imijttrn *art' mi^ tt etwa Sft) f'nnb. Ne »et-

lilncrti Srf*r iMenl4i wentair alt <nu *(-ni |*n?rt

*

•tu releler «J«ttr. WiljSaw »tarn«, »rr »tfannit 4»oiaie«ta+»u»tli»e . Iva ü
KtluiMfin»! uu» Inihat tMiti baten. «Ute tt ..an een «an« |> Hin»tit ' »nn**<
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tfine malte cinfadjt t»c|d)idjtt in mannigfachen natu 5la»>ttcttt.

8on »Herl öipr.

(SottfeOuitg.)

III.

CiK tttifrkapitrl.

CiicltA mal (Ibenfee erreicht. Tie Steffagicr; froh baiüber, etloft

ju fein, ftrömten ane Jlanb anb eilten bem $oftomnibu« ju.

„ilbcr, mein öolt . .
.* rief Jrau »011 Jsjellfrieb . . . „nnfer Sagen

ift ja nicht ba. Wein Staun mir* un« noch, nicht jurüderwarten , wie
(ommen wir jel>t weiter?"

„3* "*tbc Wd?« im CmnibuS nehmen . . .* erbst fid) ber jun^e

Tettor, unb (ein Sater, ber febr angegriffen unb niebergebrüdt au«fab,

nidte tuftimmenb mit bem Kopfe.

„«bf*eii(id)!...- rief &au »on ftedfrieb enlfc&t au*.... „Tiefe
3umutbung, mit all ben beuten!"

„C« mite mich gat lein Wab . . .* fette 3t>a auigleidicnb hinju

„Seb«t Sie nur, SUlcS ift fd?on hefest."

„9hm bort tiie }Joftd)aife . .
." filug 2Rar wichet Bor.

„Sla>, feben Sie nidjt, ber abfdjeulicbe englinber ift ja fd)en im
Segriffe fie mit Sücühlag }u belegen."

So mar ei audi, ber engldnbrr mit feinem HAjtgc, beibe roieber

binreiefrenb prdfentabel, befanb fich taum jebn Schritte mebr »on bem '

Wagen, bod) ebe er ihn nod) ganj erreiebe batte, (am ibm ein Staidiercr
'

)u»or. Tcrfelbe junge Siamt mit ber lünftlcrifdjen irrjcbcinung , welcher I

(ruber mit bem jungen Soltor Sogner auf bem iBcrbede bin = unb bcr>

fpajiert mar, botte, ohne gerabe abfiditlieb ju borgen, bie laut geführte

ISonüerfation unb bie Mu*rufe ber SKatblbüfllcti gebort unb überholte

rafd) entfcbloffcn in bebentem Saufe ben gefdbrlicbcn s45rätcnbenten.

Ter flutfäet, ber feine i'eute ju lernten febien, fAüttclte auf bie

§rage, ob ber Stegen f*cn gemietbet fei, brbentlicb ba* £aupt unb
beutete auf ben beranteuaVnben engldnber.

„ftat et Sie »orber befteUt? . .
fragte ber junge SKatm, unb auf

bie jogerob gegebene Slutmort, bafi bem niajt fo fei, dufiertc er in be*

fttmmtem 2«ne . . . „Tann habe \<b ba* SSorrecbt."

3nbefj war ber engldnber ebenfaU« berangetommen unb ftcUte obne

Seiterc« ben «äjig auf ben üiorberftff.

„2Rein £en, nehmen Sie 3bren Slffen toieber fort . .
." fagte ber

junge SWann.

„Der Sagen ift mein."

„Mit bod). 3* babe ibn bereits gemietbtt."

„Ter Sagen ift mein. SKein öepdd will glcii) tominen."

„Stebmen Sie 3bren Stilen roieber fort . . ." oerfe&tt ber junge Itann
mit entfdjicbener J^eftigteit.

Statt aller Antwort machte ber Cngldnber ätnftalt fclbft einjufteigen

unb brüdle babei ben jungen Kam rfldficbtelo* bei Seile, bod) biefet

lief} ftd» offenbar nicht fo "lei*t imponiren, benn bli»fdmell batte er ben

Xafig gefaxt, auf ben »oben geftellt unb in naAftcn Slugenblide fafs ber

tfnglanber auf bemfelhen, obne bafj er eigentlid) Wufite, wie ihm gefdjab.

Stun aber flieg bie yiötfce be* 3orne4 bem Cnglanber in« ©cfldit

unb er Jfjnete weit feinen SWunb unb hob ba)u beibe Saufte empor, ö*
batte einen Moment lang ben J(nfdSein, ali follte fid) ein regelrechter

ftauftlampf jwifeben ben beiben Dtebenbublent entwideln. Ter junge

üllanit war auf Alle» gefafit, unb im A'cllgcfuble feiner «raft, »on b«
er fo eben eine hübfd* ^Jrobe gegeben, erwartete er feften ben

«ngriff.

Tod) H fodte anberl (ommen. Ter (fnglanber fuhr piff lid) mit

einem wifcen Sd>rei empor, jebod) burdjnuä nidjt in einer S)oretfteQung,

wie er fie etwa J^eenan abgefeben haben mod)te, bie $anbe fuhren vith

mehr ganj in entgegengefeiter 9tia)tung nad) bem Si|e bei Sdjmerjeä,

beffen JIu«brud fein (deficit per^errte.

Ter junge ÜRann, ber bem ütnprall ein fo unerwartetes li,-i geftedt

fab, (adrte feitet auf unb tbat bieS nod) au« poücm ^erjen, ai* fid)

ber t?nglinber baftig gegen ben Mäfig bfrumwanbte unb feinen tbeurren

SUlagot, beffen !»age[ fid) entWeber au» So*beit ober Sd?red an feinem

.V^rrn vergriffen halten, mit einet Sluth »on englifajen SDorten öber=

l'd>&ttcte, bie niifetei weniger aU jirtlid) (langen.

Selbft ber Mutfcher, ber ju bem eingriffe in feine Cntfdieibung jiera>

lid) fd)eel gefehen hatte, mufite Ober ben (omifd)cn ünblid mitlachen

unb war »ollenbä gewonnen, als et erfuhr, bafe bet junge Ütann ben

ättegen nidjt für ficb, fonbern für Jhau »on ^ellfrieb miethen wollte.

„3* . warum baben'S tat nit glei gefagt . .
." meinte er, Tafdj ben

3)od befteigenfc. . . . „3 hab ja nit wiffen (innen, baj ber (Hau »on
.^ellfrieb ihre ßquipage nit ba iS. TaS iS ja gar a feltne Gbr'."

Unbetümmett um ben (rngldnber, feinen ?lfjen unb fein (Sepdd, fuhr

et baoon unb auf bie (Gruppe bet Tarnen ju, weichet babutch eine an-

genehme Ueberrafdiung bereitet Würbe, benn wohl waren alle mit leb-

haftem 3"ter«ffe bem Vorgänge mit bem Gnglanber gefolgt. Tod)
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tonnten fie nidjt ahnen, bafi ba frembe junge 9Jianu in ihrem 3n=
lereffe ben flampf au*}iifechien bereit war.

„Ter .^ert bat mid) gcfdiidt...* fagle berÄutffher, inbem er »om
Bode fpiang, ben $ut jog unb ben Sdjlag öffnete.

lieber ba* angenehme "örftaunen, ba» fie empianb, »ergafj ^rau poii

.fjeüfrieb für« erftc ganj barauf, bem gefalligen gremben ihren Tan! (u

fagen, unb als Valerie fte leiff baran' erinnerte, war e« ju fpat, ber

•Reifer in ber Sloth war fpurloS »erfdtcounben.

üNittlerweile würben bie floffer bei Mathe« unb einige« leichte* &t=
päd fitr bie Tarnen au* bem Schiffe gebracht, unb ba fclbft ber Cmni;
Im« fich fchon in »ewegung fejite, fo brdngte Stau »on .^eUfrieb jum
töinfteigen.

„Sic fahren jebenfalls mit uns, ba« »erfleht fid) . .
." fdilug fie jete

Pinwcnbung Pon Seite ber beiben Jperren nieber . . . „Ta Sic fo freuitb

Ii* waren, un« unter 3bren Sd>u|f in nehmen, hülfen Sie un* jebt

aud) bi« 3i(hl nicht Perlaffen."

„3d) bitte Sie, Wenn wir in ber Scbludtl angefallen würben..."
fngte 3ba, bie ihre ganjc !Diunter(eit wiebergefunben \)M<, fcherjenb

biiiju.

„US ift nur fdiabe, bafi wir nicht beffer in bet l'age waren..."
lispelte ÜJlai, inbem er ben Tarnen in ben Sagen half unb bann felbft

t>od>|'t unbeholfen auf ben ü3od Heuerte... „wit tonnten fo gar
nicht« thun."

„C, wir »erbanlen 3bncn bod) fo »iel »erubiguna . .
." fpottete hol

heitere H!4bchen, inbem ihre Hugen in einem allerliebften fchclmifchen

Seuet aufleuchteten . . . „ein fo aufterorbentlithe« ÖrfüM »on Sidterheit

!

CS ift audi gam natürlich, wenn unS etwa« ganj geläufig ift, fo fürchten

Wir e« auch nicht mehr. 3um »«ifpiel, idi babe'iejt gar lein Sangen
mehr per nun.*

Ter Utatb war weit baoon entfernt, ba« geworfene X^Mjchen auf.su=

nehmen. «Icinlaut brüdte er fid) in feine ßde, nur hohen fid) feine

«ugrnbrauen bei biefer Äeminijceni in hebennidjer Seife.

Tie Pforte togen an.

„Sir fmb aber bem Zufalle wirllichen Tnn! fchulbig . .
.' führte

Srau »on £ellfrieb weiter au« . . . „baft Sie gerabe htute mit bem .iuge

anlamen. 3m ©anjen wäre e* boeb aufierft unangenehm gewefeii, »on
einer ^a«hie ohne unferen »egleilet jurüdtehren ju mttffen. tr« ift recht

unartig »on Stelerie's Sräutigam geweien, un* berart im Slidjc ju

lafjen, e« war bod) abgemacht, txifs er mit un« jurfldlebren wolle. I!«

ift unmbglid), bafi Tu nicht« ttabere« weift, üinb..." wanbte fie fiaj

nun ju ihrer loditcr . . . „iNuppcrt muft Tir bod) etwa» gefagt haben."

„TaS Iwt er auch . .
." »erfe$te l'alerie leife . . . „eine emftlid>e ?ln=

gelegenbeit hat feine Übreife abermal« nothwenbig gemadit."

„Seine lilbreife — aber, mein (Sott, baoon fagteft Tu ja biSjefet

noch gat nicht*. Sa* ift benn gefcheben? Tu biff fo ernft, fo Map."
„Viebe SJluttcr, bie Bewegung be« Schiffe«.*

„SIber fage bod)
"

„Tie iDlitibeilung einer für fie unintetejianten Sffaire würbe unftre

^«ren langweilen."

Tie äRutter war mit biefer au«weid)enben Jlittwort nidit ganj |ii=

trieben unb wollte eben »on Steuern in ihre lochter bringen, al* ber

leichte offene Sagen rafch an bem eingehollen Cmnihu« »orüherfuhr.

"Jteben bem Mutfcher thronte auf erhabenem Sipe bei engjdnber, ber

im 3nncrn leinen i; l.u: mehr grfunben hatte, auf feinem Sdiooftc ba-

lancirtc er ben Miing unb warf wütbenbe Slide auf ben bequemen,

baooneilenben Sagen, ber ihm fo fdjraJh'i'h entriffen werben war. Um
fo harmlofer erfreute fid) ber 8ffe an ber weiten Slu*ficbt, far> neugierig

in ben Sagen hinab unb hielte »or Vergnügen ben Tarnen bie langen

3dbne entgegen.

„Sehen Sie bod), .yen Tettot, wie freunblid) un« bet iMagot

grüßt . .
." rief 3ba ladienb , inbem fie fid) nad> bem Stufienfiie herum,

wanbte.

SKar begnügte fid), burch ein fehl ftoftige« 844>fln ju antworten.

Tafflt aber erinnerte fich §rau »on jpellfrieb neuerbing* be* Reifer* in

ber Jiotb, ber be« öngtanber« Rauften für fie ben Sagen ent<

tungen hatte.

„Unter anberm, Wlai . .
." rief fie . . . „wie ift'*? Sie tonnen ja ben

intcreffanten jungen Sltann, ber fo galant gegen uns war."

„Stur fo oberflächlich, mit erfcheint er nicht inleteffant."

„Sie beifit et benn, wer ift er?"

„Sein 3tamc ift deno iHeltwol unb er ift SWaler."

„Sie? Tetfelbe bod? nicht, »on bem im Ic&teu SWdrj bie ©rgenb
au* bein Jtlhanergehirgc im Munfr»erein auSgeftcllt War?"

„Tcrfelbe."

„3a, ba« ift ja aber fef/r intertffant — Wefibalb fagten Sie beim
früher nicht«?"

„(Sin blofwr Sanbfchafter . .
." erwiebetle bet Monbe ^Angliug, ge^

ringfebdtfig mit ben Slchfeln judenb.

Ter Sagen fuhr jeyt (angfamer, ba e« bergan ging. 3bo, beten

Süd fehon mehtinal« gewifierinafien erwartung*»oll ben Seg »orait!

gefajweift war, fuht iefrt plojtid. roie elelttifttt auf ihren Sla? jurüd.
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„3eb glaubt ba ift « . . ftollnte fit, al« ob fit auf eine« unen
täubten 2fcat ertappt »erbt« wart, einen Äugcnblld fpÄtn tauchte ber

Weiler neben bem fflagen auf, ben et porübtrlaficn wollte , inbtm cc

babei mit abgelegenem J&ute bie tarnen grüftte.

ftrau Don $ieUfricb grüftte Icbbaft jutfld unb (ebnte fidt über ben

Skgenfcblag in bei Äbficbt, btn Jufegängtt atijufprtcben.

Sie bantte in Oerbi «blieben SBorttn für feine artige 3uDorliimmtn=

bei! unb erging ftd) in lebhaftem Schauern, baft er nun felbft ba* Cpftr

feiner ©alanlerie unb tut 3ufe»anbcrung geinungen fei.

„Söie leib tbut'* mir, baft id) 3bncn lernen $lab; im Sßagm am
tragen tann, $terr Hottwpt.*

,3d) jiebe bie frifewanberung per . .
.* verfehle biefer tantenb . .

.

„gewife, meine ©nabige."

„Ta« ift nicht btfenb«* fdrmeicbelbaft für un* . . fcbcrjte 3*a<

bie babei jebceb aber ibre eigen« Mbnbtit un»illtürlicb motbett.

„6t, mein gräulrin, id) habe bie Strafe peibitnt . . .* «wieherte

btr Walcr beit«, feiner «einen SBibcrfacbtrin »arm in« tofigc «efidjt.

djen blidtnb ,8b« e* »ar Pon mir burebau* nidjt fo menf«en=

febtu unb bamenftinblicb gemeint, al* e* Hang. 34 wollte nur fagen,

tafe id) aui ^rineip bie ftufereiie ber im SOagen oorjiebt, »eil id) nur

auf biefe SSeife ben wahren ©enuft an ber Hatur babe unb meine

Stubien madwn fann. 34 fnrdtte, meine Tarnen, in 3br« ©cfeUfdjaf»

tarne mein Stijjcnbu4 ju tur| unb icb fabc in bem berühmten Traum
tbale leine anbere S4onbrittn, al« bie eben nur b«ite fU4tig barin

»eilen.*

„Ta* baft nun Xu Perbient . . .* fagte %xau eon ^tllfrieb, in ben

S4erj cingebrnb, ju 3b«< bann aber tc-antte fit ficb »iebfr an Hotl>

»pl . . . „aber »enigften* 3br Hänjcbtn unb 3b« Jafebt tonnten wir

mitnehmen."

„34 banle, meine ©näbige; icb binbt mi4 niebt gern an Sag unb
Ort, jubtm mufe idj mein $anb»«t«)cug bei mir hoben, ich fiAtc ja

fonft gelahmt."

„Hun benn, fo Petfprfcben Sie une »tnigfltn«, wenn Sic nad?

3l'4l lommen, un* aufjufu4en"

„SBtnn id) nad) 3)41 lontmel*

„«Sie, Sie »oUtrn nitbt? . . ." fragte 3ba, birlt aber ieglci4 inne.

„«her ba« ift ja botb ber ©eg babin . . frbte Stau Pen fctlU

frieb erftaunt binju.

„?*r ben, ber auf bemfelben »eiler gebt . .
* erttieberte Mcttropl

(ddjelnb.

„Hein, nein, ba« gilt nidjt, Sie müffen lommen . . btbarrtt Jrau

pon £ellfrieb eifrig.

3m frlben Äugcnblidt trieb ein friidier "uftjug ein blübenbc* Sllren-

peild>en, »eldie« ber Wnler in ba« ajwtbanb gefledt hatte, in ben

SBagcn unb gerabeju auf 3ba'* £<boofe. jubrtnb hob ba« SWäbdjen

„ein ffanb, bafj Sie loinmrn;

bie i^lume empor.

,3>a« ift ein ¥fanb . . rief fie

.

Sie mttifen fidj'ä holen unb einlöten.'

„»lun benn, id) Kerbe c* holen...* rief Äottwpl mit einer eigen*

tbümlidjen ÜJlifcbung pon Srebintleit unb Urnft in feinem Jone, inbem

er gleitbjeitig ben Schlag lo«liefe, ben er bi*jcbt gefaßt borte, um gleichen

Schritt mit ben briwieilenben Werben halten ju tonnen . . . „unb icb

»erbe »« einliefen.*

Gr fcbmenlte ben §ut, beim ber 8&agen »ar auf ber #6be angelangt

unb roDte nun rafd) bergab, älle grumten ihn noch einmal.

Doch im felben Mugenblide, al« bie $feTb< anjogen, flog Pen einem

greifen oberhalb ber Strafet, au« einem biebten Qebafcbe, ein Strauf;

von Stlpenrofen in ben SDagen unb — »ar ei 3ufall ober hatte brr

Söerfenbe fo gefchidt gejielt — ber Strauß fiel Valerien in ben oeboefc,

fo bafi fie flberrafebt emporfuhr.

(J* lag bie Sermutbung nabe, bafc biefe ©turnen von einem ber

hier an ber Strafe fo häufigen Ainber geworfen »erben feien, beren

deine« Gfowtrbe bureb b«n .<>eif;hunger aller Jourifien nad) ^Ipenhlumen

einen reichlichen (htrag gibt; bod) pergeblid) war alle* Jluihliden nach

bem Keinen Spenbet, e« liefe fidj Süemanb bilden, ber bie öahe ba=

für in Cmpfang genommen tsttte. Tie geb.eimnifiPoUe J^inb blieb Per-

borgen.
Valerie bie »Ipenrofen ndber betradrtelc, ba fab fie, bafe bie=

fetten nicht ftifd) gebrochen, fonbern Mngft tobt, oerborrt unb gc<

trodnet waren.

3bre fiter fanlen über bie fcbSnrn 9ugenfterne berab unb ba$

bleiche Slnllij sergrub fid) ftill in ben bürren Straufi — fie roultc »eher

n getommen.

Ter 99>agrn rollte auf ber pradjtPoQen Strafee gleid^mifeig fort,

ben fmaragbmen SBclien brr Xraun entgegen, bie jwifeben ben Sellen

fo munter babinraufebten, wie ein tStufi bei JBilllomm* aui ben grflnen

IhOlern unb Pon ben roriHfdjimmernben J^ohen ber fllpen. Tabin ging

e« .burd) bie herrliche Schlucht be* Jrauntbale? mit ihren impofantrn

Jel«hl6den, ben trSumerifcben 9!abelbol}Wdlbern, ber Wonnigen ©rraluft

unb bem buftigen Jfatjgerucbe — babin bureb biefe 3Be(t pon SdnCm
beiten unb reijenben 5<erheifiungen — aber lein* fprad? ein SSJcrt, lein«

fab etnM-5 von all ber Slalurptacbt umber. Tie bribeu Segner, $ater

unb Sol?u, »erharrten in confeauentem Schweigen; 3rau »on ^eQfrieb

fcblummerte ein »enig unb bie beiben t'cbonen «inber faften beibe p«>
funlen in ibre Iraume unb beibe liefern ihren Ölid auf ben Slumen
ruhen, auf ben aufblubcnbtn Cpclamen — auf ben gefterbtnen Jllpen=

rcien.

IV.

Cin rrtrofpcrtior» fla^rttet.

Ter l'lalrr war auf ber fybbc ttt SBege« fteben geblieben unb fab

emfter, ali ti fonft »obl in feiner )ugenbfri(cr)en jlatur liegen mochte,

bem bahiiirollenben unb halb um eine $)agcde Perfcbtimubenen Sagen
nach, bann erwachte ba* Äuge allmalig aui feinem traumerifeben ^in<

ftarren, ber SMid begann über ba« jaübeiifd* !Hilb binjufrreifen, bai

ficb ihm gerabe an biefer Stelle barbot.

.£>ier neben ber Strafet ber fchaumtnbe, emftg Porwarte brangtnbe

Sfufe, mitten barin txr maebtiat Jielsblod mit bem metallenen ßrueifir

barauf, weiter oberhalb ber gebrochene unb über ba« SSafier bingeftürjte

«aumftamm, bit faftig grünen Watten unb bie in ben färben mannidj-

fad? abgefluften cirdudjer, Xannen unb Kiefern, bureb ba« Alle« in

teijjrnben i'icbtfpielen ber bellt fröhliche Scnnenfcbrin im überrafebrnten

JSccbfcl mit tiefem laufebigen Schatten, ba« Slllee gab ein felftlnbee

SBilt , ba« ficb von ben fernen, burd) bie Scblud)t bertinnidmben, buft>

blauen Skraen a\* Pen tinem $bantafte anregenben ^intergrunbe abhob.

9tott»pl, bellen geübte« tfluge fid) an ber tSefammtfcbbnbfit trlabte

unb hoch audt g(eid>i<itig ben tinjelncn i'idjteffecten unb bem fo bar-

monifdj in« ©an|e »irttnben detail nad)fpürte, hatte ficb auf einen Stein

am Siege bingefeQt, gleichgültig , ob er burd) biel Saurmtifi feine Ärife

rtrjögcre ober nicht. <5r halte fid) ja niebt ba« ©ort gegeben, in »o
möglich türjefter 3tit bie »o m6gltd) arifete Srrrde abjurennrn unb
wo möglich Piele (Sipfel unb 2Mlcr in fein ®ebJcbtnife ju pfropfen, fei

ti audi blo* mit bem Slamen, um ba« ftoljt ©tnufetfein in ficb i»
tragen, ba* Jllle« gefeben ju bähen.

beinah« ber ganjt Sommer lag Per ihm unb er hatte lein 3iH al«

ba«, fid) Pen Caune unb 3uf->Q treiben ju laffen, (einen 3»ed al« ben,

ju geniefetn, |u flubiren, tu träumen unb ftd) an ber Jlatur ju erfreuen.

Vangfam irudjtrn bie uferte mit bem Dmnibu* bie Snbftbe herauf,

unb ber Ulalcr battt foehen einen heiteren SMid auf btn (SngUnbet gt>

»orfen, btr jebt Ober ficb unb feinen Äffen einen rirfigtn Sonnenicbirm

pon ungebleichter Stibe aufgeipannt hielt, al« er über fid) mit einem

Walt Zrittc in bem brtdelnben (Stftein pernabm unb eimelne Steindjtn

ju feinen Ruften berabcoUtcn. Cjintn Äugcnblid fpiter febtrang ficb ein

Wann an einem <$ebirg«fted« in »cittm Sogen auf bie Strafte btrab

unb ftanb faft unmittelbar cor bem übenafchten Waltr. 2tt Wann
trug fid) im ®anjen beinahe »ie Siottwpl, nur fafe ftatt be« ©anbittn=

bute« ber grüne SteiretjtU auf feinen bunttln {taartn. Äud) an <&&

ftalt unb 4)roftt gliiten fid) beibe Wanner, nur ba» Äntlib bt« ÄflnftlecJ

»ar jünger unb Iebenifreubiger, au* fehlte ipni btr ftarte iPoUbart, ber

ba* ernfte Öeficbt bt4 'Stfiben umfing.

einen Woment lang faben fi* beibe eTftaunt an, al* tonnten fie

ihren Äugen nicht trauen, bann aber fpfiitg b« Waltr tmpor unb

ftredt« bem anbeten beibe aj4ubt entgegen.

„Huppert! . .
." rief er mit einer (stimme, bie Per Sreubc jitterte . .

.

„Huppert, ja, ift'« benn mSglid)?:*

„3eno — tu biet?! . .
." fpracb Huppert bewegt, aber triff unb ge*

beimpft, »äbrenb über (eine 3üge ein Strahl pon Steube binjudte, ber

freilich halb genug »icber bem luderen Äu*brudt pon früher »ich

.

„Tu alfo warft e« . . .* fuhr er fort.., „Tu! idi tonnlt Tid? Hiebt er>

lernten, »ie Tu fs neben bem 25agcn herfebritteft.*

„Tu »arfft al^o ben Straufe, btr in ben 3Sagcn fiel-"

„3<b tbat ti.'

C*in flüchtige} Hotb flog über frinc Schleife.

„9iun enatbe ich aber ÄUe«, gar ÄUt*!...* rief 3<no jubelnb,

habet »ie cin erfteutr* Jtinb in bie ^Anbe (latfchenb . . . „Älle«! —
ba* »ar Teint Sraut, ba« ernfte febene Wäbeben mit btn Wabonntn-
äugen, unb Tu batteft Tidj biet netboraen, um fie ju überrajeben.*

„e« ift nicht ganj fo . .
.* perfekte SHupptrt bitter.

„Äber fie beifet bod> Valerie, fo fagte mir »tnigften« b« blenbe

3unge mit bem Toftottitd, ben. er gam ftifd) Pom Scbnribtt rigtn«

für bie äSabrrcift erhalten bat unb ber ipm ned) gar nicht auf ben Stib

paht. Unb SJalerit baft Tu fit mir in Ttintm lebttn glüdftlijtn

©rieft, ber mich noch in Horn traf, genannt. Unb feitber ift ein na>
tige« halbe« 3<*br perflcffen, wöhrtnb weldjem Tu üb« btr t'iebe ©onne
bie alte Jireunofcbaft pergtfftn baft.*

„3<b habe fte nicht pergeffen, mein 3<no, aber e« tarn jebtfmol

etwa* baiwiicben, wenn idj Tir febreihen wollte — bie Stimmungen .

.

„98rip, weife..." fitl ihm in* S)ort... „btaucbft Tid) aud>

gac nidit ju cntfdtulbigen ; Wirt auch eine fcbSne r3rtunbfd>aft, bie ftd)

iiicbt einmal ebne fcbriftlicbe Serficberunaen behelftn tonnte. Hur bie

tjrautnfrrunbfcbafifn nÄpten fid) pon feldjen »ethtuerungen unb ft«btn
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an bet rtbjcbrung, »enn ihnen Xinlt ober Rapier ausgebt. — aber
»eifet Tu auA, "fa& Tu ganj ocrfAolk-n bift? lerne ifüobnuiig war
uen'Alofien unb fein OTenfA m b« Stabt »ufete mit ju fagen, wohin
Tut bit JHügel ber Siebe trugen. Ta fuhrt un* nun ber 3ufa!l ober

b(i|et irafer gute* ©tfAid jufammen, »e iA'« am »enigften benten

tonnte. Jtun freiliA in 3iAl hatten »ir un* (ebenfalls treffen müffen.*
Tet aJlalrt hatte fiA inbetfen »ieber in Bt»egung gefebl, unb bie

beiten Accunbc fArittcn rüftig au«.

„Kit bitten un« niAt getroffen . .
.* verlebte Huppert mit einem

»ebmfitbigen ÄopfsAütlcln ... „iA gebe niAt babin."

„Ta* »erftebe iA niAt, ba* ift boA ber ©eg?"
„34 »erbt ihn in ßangwit« vetfafftn.*

„HBobin niUft Tu ab«t>"

,»a* 3Heifetnba4 an ben Ktteri« hinüber unb i4 »eift niAt
»obin no4.*

„Uab — nonwn* unb bort fahrt Teine Braut, ber Tu foeben bie

nette (leine UeberrafAura bereitet baß.*

„34 bereue c* jejt auA . .
.* fpraA Huppert finfter . . . „»otu

»ar
1

*? noA ein le»ter SlbfAieb? et war übetflüffig — e* ift boA
vorüber — icb bitte biefem Trange niAt naigeben follen, c« »ar eine

SAreaAe.*
Ter Stalct fab ben Jtcunb jebt prfifenb an unb war ebenfalls emft=

bafl geworben.

„Wir ift't gleiA wohin Tu gebft, icb, gebe* mit.. ." fagte er na4
einet ©eile... „Jeftt, »o id> Tief) naA fo sielen 3"^en »ieberbabc,

»ill iA ~t :* auA ni4t fo halb oerlafltn.*

„Tu willft mit mir? . . .* rief Hupptrt unb bon feiner Bruft beb

e« |..tj nie eine \batxt üa\t.

„34 «rine, Tu lennteft eben einen ©efsbrten braueben . .
.* Mt<

fefcte 3etu> trafen, aber au« feinen Singen leuAtete toarme innige greunb«

ftbaft . . . „unb icb, bin gleiAfall* be* einfAiAtigen ©anbern* fatt, olfo

an ben »tlerfee unb fo weiter in« Blaue.*

Huppert brüdre bem ©efahrten bie Jpanb, eine »eitere ?lnt»ort ocr=

fAlang ba* 0er4ufct> be« Omnibufft*, ber fie eben überholte unb auf

bellen Bed ber (Jnglinbet niAt eben in beneibeitJroertber £age bemöbt
mar, Ääftg, §anbbuA unb l!arafol feftjubaltcn, toa* ibm bei ber

heftigen Be»egung be* ©agen» unb bem fefearfen Suftjuge ni*t eben

leitbt würbe.

Tie betben ^rennbt fAtillen meift fAweigenb neben tinanber ber.

Ter -Hu-: Mu'dj ihrer ©cbanfen be'ttranlie fiA auf einige im Wanjen un>

bebeutenbe iDlittbeilungcn, ju tenen ^eno nixb bie meiften Acften bei'

trug; aber aud) er mar balb onftummi, ein Trud fag auf beiben, ben

bie (Gegenwart auf fie auJObtc. SBeibe fBblten ba« SJebOifiv.fi, tai
'Hihi gant ftar jwifeben ihnen werbe; aber Huppert brauste 3eit, um fi4

nu fammeln, uiib 3*no wettu ibm biefc Seit (äffen unb brdngte niajt.

Tai Vertrauen muite eon felbft (ommen, nur fo tonnte bae bolKommene
au<ipredjen jur Crtctajterung »erben.

(Jrft, ali fte in ber SAenle ju Üangwie* einanber gegenüber fafjen

unb ben trodenen ©autnen mit einem 6<blud ©ein rquidt batten,

Ibflen fiet) bie 3 uugcn wieber.

»3* erf4eine Tir woWfremb, ratbfetbaft, f4»eigfam . . .* begann

DJuppett mit einem |4merjli4en VJ4e(n bem 3»unbe bie .f;anb über

b ;n 3ifA btetenb.

mVa$ fein . .
." fiel ibm ,'kno in« 39ort unb f4(ug b,erjli4 ein . .

.

„id> weil eine wirt(i4e ilenberung in eine« kJlenf4en SUefen unb (5ba<

rafter bon einer augenblidli4en Stimmung ju unterfebeipen — im (9runbe

bift Tu »ob( no4 immer ber Sitte . .
." unb ali ber Jrrcuiib ben Hopf

jAttttrlte, fette er beftimml b:n«u . . . ,wenigften« gegen mi4."

,3*. in ber Sciicfjung bin icb'*, weife (Sott, 3eno.*

,T*f» »ar i4 fi4er, unb toob( au4 fonft — treu, ebrti4, offtn«

bergig, »arm, Ieibenf4aftli4, felbft bifig, ba baft Tu Teinc fßboto=

gtapbie unb beffer gemalt, alt ti ba* biebif4e €onnenli4t, ba» nur

.jleifctcontourcn, aber (eine Seelenlinien trifft, jemal« oermo4t Mite.*

,0« ift pitl anber* »erben, 5Jreunb, au4 Uc 5Renf4 bleibt fi4

„l^were ©rfabrungen müffen übet einen 9JJenf4en (ommen, »enn
bie (Jinbrilde fo mflAtifl »erben follen, b«6 fie umformenb ni4t nur

in* £«6*n, fonbtnt au4 in ben dbarafter eingreifen.*

,€ie ftnb über mi4 gclommen . . .* murmette Huppert unb fubr

bann na4 einer $aufe fort... „So »eif)t Tu alfo no4, »a* i4 3>tf

vor einem balben 3ftre Aber meine IBerbiiltniffe gefArieben?*

„91* (Sitte i4 ben Srief geftern erbalten. 3)ra4te er ja boA eine

ganje Siepolution bei mir beroor. <5tft war id: eiferfi°l4''g auf ba« un>

befannte ÜDiabAen, ba« mir einen l^eit Teine« ^erjen« ftapt, bann

fing i4 mir ein Silo |u malen an, pon T einer Valerie — einen

anberen Jiamen %u nennen batteft Tu ja abnAtliA ober juf&flig «et«

cjefjen. 34 fügte 3ug an 3ug |u einem ibealen !Bi(be — i4 geftebe

Kjt, e* »ar febr fAleAt getroffen, bi« auf ba» blonbe ^aar, benn ba--

pon batteft Tu ja in Teinem »tiefe genflgenb gef4»4nnt. 34 biAtcte

mir foqar einen ganten »oman über Gute Begegnung, über ljuer 3u<

fammenfinben unb fo fort — e* »irb bie TiAlung »obl ebenfo un.

niefal

ri4tig ge»efen fein, wie ba* -Bilb, unb c* ift ganj gut fo, fonft wäre
i4 je&t Tein 3!ebenbubler, benn in bie .^elbin be* Vornan», in ba»

3beal b« «Übe« habe iA miA, £ant btr fottwflbrenben QffMUgng,
am tfnbe g.lüdli4 Perliebt."

„f)(oA immer ber alte beitere Sinn . . ." fagte Huppert , ber unwili*

(ürli4 (äAeln inufite . . . „bet mit bem £eben fo (eiAt fertig wirb unb
um ben i* TiA fAcn im 3nfiitu:e immer beneibete.'

„Uni' ber miA jum Rummler butA bie SBclt, |um Münftler, wenn
Tu iriuft, btfibigt .

.
fubr 3eno'baib emft, balb (Aer)b<>ft fort...

„ber miA aber jum Cetonomen unb ^olititer, »a* boA Teine SCuf=

gäbe ift, gans untaugliA maAen würbe. Teine Stellung in ber 19c«

felKAaft, Teine 3utunft, erforbert gan^ anbete 6igcniAa|tcn be* Jen«!

petament«, »ie ft« anbere Jlnfotbetungen an ben öeift (teilt. Tein

Öbrgeij bat anbete 3iele unb Tein ernfler ffiille, Tein unbeugfamer

Sinn, »erben fte crieiAen."

.Xrümmer, Jrümmer! . .
.* ftiefe SHuppert bumpf beroor . . . „ba* m

HUe*, »a* iA errungen. SBie mein alte* $au* in Sleubau« finb auA
meine 3u(unft*trdume Sutnen. äUein SJerm»gen, meine ebrgeijigen ^JUIne,

Wlüd unb üiebe — 3tuinen; unb i4 ein JbeUler."

3eno fafe flill unb betroffen ba, aber gewaltfam f4üttelte et b»t«

froftiae ©efübl, ba* tbn befAleiAen wollte, oon fiA ab.

»9(un bann treiben wir"* gemeinfAaftliA . .
.* rief er übermütbig . -

.

„iA matc bie Silber }u ben SlaubiergefAiAten , Tu fingft bit l'ieber

ba|u, gebrudt in biefem 3abre, unb fo burA)ieben wir bie gebilbete

©elt. C* müfete boA mit bem 2eufel jugeben, »enn e* un* niAt ein

fAone* Vermögen mit bet 3eit ctnbraAtr, «on bem »ir bann alte

Jtuinen »ieber auf ba» ©tdnjcnbfte im Stple bet ^oAtenaiffance

aufbauen.*

Ter SAeri fAlug niAt an, SNuppert fAütteltt ab»eifenb ben Äopf,

fein trübe« SAweigen ju unterbreAen, fo bofe 3eno fiA »iber

n pon ber eniften Stimmung anfteden liefe unb einen rubigeren

Ion anfAtug.

„gteunb . . .* fubr er naA einer Meinen fpaufe fort ... „i4 glaubt

Tu malft bie ©egenftdnbe auf iu büfterem Untergtunbe, befrbalb bunleln

fie noA fo ftart na4, b.ife Tu felbft bie »obren ISontouren niAt mebr

genau erlennft. Ski etwa* fchfitfertr unb günfttger SJeleuAtung ftellt

1i4 ge»ife l'tanAe* «ie( freunbliAtr bar.'

„Tu (annft felbcr urtheilen . . .* perfeite «Huppert unb begann nun,

entfAloffen jebe peinliAe öinpfinbliAteit, bie noA gerat gejogert bitte,

jur Seite fAiebenb, feine 3)iittbeilung „©tc Tu ja weifet, »ar iA

bi* vor brei 3ab«n ganj IiA «on meinem Cbtime abbängig, auf btffeu

Scranlajfung iA ja auA meint Crjiebung in Treiben erhielt, wo »ir

beibe unftrt ^reunbfAaft fAloffen. Tu »eifet auA, »ie iA naA feinem

lobe ba« tefiamentarifA mir vermaAte erbe antrat, jeboA bur4 bie

eigentbömliAe L! taufet be* originellen alten ^errn bi* |u meinem

breifeigfien 3abre abermal* unter Jformunbfcbaft gefeft »urbe."

„Tu baft mir ba* »etbfiltnifi nie gant genau mitgeteilt."'

„So bore, benn e« ift eigentliA ber iMiff, an bem mein üeben#fAiff

gebranbet ift. «eubau* ift tein pamilienmajoiat ber 2Horfar, fonbtrn

»ar ^ripateigentbiim meine* Dbrim«, ber jung serreittwet miA auf.

erjog, naAbcm meine Cltern, ohne Sermogen ju bintetlaffen , geftorben

waren. 3ebo4 batt« Dnfel dilian eine eigtne Vorliebe für bie i*tr»anbten

feiner «erf'orbencn ?i.ut behalten, bie er abgbttif4 verebrte, rcefebalb

er au4 naA ihrem Tobe, obwohl noA jung an 3ab/ren, (eine jweite

<ibt mehr einging, fo febr felbft mein Vater in tbltr Uneigennü(ig(cit

ihn b.uu brdngte. Tiefe «erftorbene Xante »ar eint 9totttit(1au unb

ber gegenwärtig lebenbe Baron (Jlmar ift ein Sohn ihre* einigen

Bruber«, ber mittlerweile au4 (Aon geftorben ift. ttlmar bot no4 ein

(leine* 64»efter(ein «on )ebn ober i»olf 3abrcn, genau »eife i4 e*

niAt, benn i4 babe ba« tttnb niemal« gefeben. Cnlel Qdlian hatte

nun bie beiben (Def4»ifter / bie übrigen« in febr guten ÜtctbMtnifieu

leben, in ieinem Xeftamente bebaAt, jeboA in bet eigentbümliAtn

Raffung, bafe fie füt ben Sali, al* iA «or bem breifeigften 3abte lmb«=

(o* ftutbt, 3(eubau* ttben, im entgegengefetten gallo aber eine Summe
a« (SntfAäbigung erhalten foliten.*

„Ta ift ja bie Sorgt Porbei, benn Tu bift bteifeig . .
.* fiel 3eno,

ber aufmertfam «uborte, ein.

„Seit wenigen lagen, aber e* ift tu fp.lt.*

„SBie? 3U f'pflt, bafe Tu breifeig »urbcftV Trangt'* Ti4 fo febt

Teine 3udtnb (o* ju »erben?*

„Tu wirft mi4 foglei4 oerfteben. 3" 3°'at biefer Ieftament«claufel

hielten net bie ötriAtr für oerpfliAtet, bie SaAt felbft in bie §anb
tu nehmen, um ba* 9teAt unb bie JlnfprQAt ber beiben ©c»A»ifttt

Üiottendau tu Bahren. 34 )og t»ar auf Neubau« ein, aber mit mir

au4 ein obrig(eitli4 beftallter Senoalter, ber unter meinem Gurator

ftanb, unb fo'tam e«, bafe iA über meine 3tit unb bie jährlichen Cr«

trägnifje meine* Bermbgen* voDtommen frti unb naA Belieben f4alten

tonnte, ohne auA nur bie geringfte cigeitmdAtige fitaferegel auf 9teu=

bau* burAfübren ju bflrfen, ehe iA bf' breifiigfte ^abr crrei4« balte.

Stelle Tir meine Stimmung vor, mit ber iA vor bret 3ab«n bra

Befij antrat. 3A h««« d^tuit an ber Cetonomie, trug miA mit bum
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bcrt Verteuerungen, bie Sit Ich unb Hüter bringenbft beburften , benn
Jllle? nar ddii Cnlel <!d(ian r ber nie alle alten Ceule vor jeter i'er>

Anbetung unfib*rwinb(i*c 3*eu trug, auf b.i« Gnliebli*fte Pcrna*laiugt

»crkeii. 34 febnte mi* na* einer rnergif*en Jbätiittcit, na* einem

arteilfanten unb crfolgm*cn Eingreifen in« Vebcn. Ta-} ?llle* feilte

mir pernrbrt fein. ,Vt ftanb ba, nie eine pSdjjt flberflUffige Verjierung,

unb nar 3'bcrmann im Siege. Ter Vermalter beforgte JUle-5, befahl

Stile* unb bei ßurator rroibirte Sllle* — i* ging nur fo mit. SBobl

luben fie mid) mteberbolt unb mit ber wiberficb'iten Untenoürfigteit ein,

an ben ©cralhungen Tbeit ju nehmen, meine $üüni*e jur billigen Mi-
fi*rnabme ju aufcern, neue Cinri*tungen ju beantragen; unb einmal

perfu*f i*'« au*, ab« nur bie« eine 3Ral. S»a* i* fagte nar um
bültbar, taufenb Ginmenbungen füllten mir bie Unmogli*teit beroeifen,

bewiefen mir aber nur ben ubeln SBillen ber beiben, mir in Polltom«

menerUebrreinflimmung entgegenarbeitenben ÜJtanner. 3* balte übergenug

an bem Verfit*e. Taju tarn no*, bafi mir Toltor 3Jal>ob*li, ber liu=

ralor, peifhnli* im b&ctiften ("trabe wibernartig »ar. Obglei* ber

Wann ft^b allgemeiner $l*tung erfreute, fo tonnte man ihm bo* f*on
auf ben etilen SJlid ben lauernben, ftnnli*en, babfü*iigen, vor ni*t«

iurfldf*r(dinbcn Gbarailer anfeben unb e* mufctc »iitli* von feiner

Seite einer jahrelang fortgefefcten £cu*e{ri beburft baben, um ba* Vor=

urtbeil $u jetftoren, ba* feinJlnblid ermedte, unb felbft bie febarffutnig.

ften !Dtenf*entmner ju Muf*<n.*

„3ft ba* berfclbe Jtabobifi, Bon bem i<b porgeftem in ben 3eitungen

(a* . . .* fragte 3*no erregt, unb al* fein Jfteunb juftimmenb nidte, rief

er heftig... ,0, nun »itb mir'* Mar, ber Spurte!*
„9tün ja, um furj ju macben . . .* fuhr Huppert in feiner Grjäblung

fort. . . . ,m<b »iberte bieie Griftenj an unb i* ging na* beT ©labt.

Tamal* faben »ir un* jum legten iWaie, benn Tu warft gerabe im
Vegriff» Teine tünftlerif*e Pilgerfahrt na* 9tom amutrelen."

„9tun begreife idj au* Seine bamalige 3urfldballung*

„3a, i* ärgerte mi* über ba« ganjc fdjiefe Verbaliniii, Tu warft

Boll von Steifeplanen unb filbli* <olorirten Träumen, i* (onnte Ben Tir
ntdbt fortern, bafc Tu meinen grauen 3ammemebel mit mir bur*=
»ran Cent folltrft, fo blieb JldcS unerortert. SBoju hätte e* au* arr.ujt,

Tir bie Grbärmli*teiten mitjutbeilen , bie na* meiner ^Inftdat bc* nur

vorubergebenb »aren. G* »die ja im bkhftcn ®rabe egoiftif* gewefen,

Tir eine Sorge mit in ben leichten 3tcifetcffer ju paden, benn bafe

Ti* bie ©a*c ni*t glei*gft(tig (äffen »flibe, »ufite i*. Vcinnhe hatte

i* l'uft Ti* ju begleiten, ju tbun blieb mir ja ni*t*. Gin unbebeu*

tenber Umftanb hielt mi* jurfld — e* galt eine ffiabl bur*jufeben,

für bie ber iermin bevorflanb unb bei ber e* auf jebe einjelne Stimme
antam, wenn bie liberale Partei ni*t unterliegen foUte. 3* halte ju<

grfagt unb übtrbic* »ar ba* 3ntereiie auf ba* tehbaftefte rege in mir.

To* ba* ift glei*, genug i* blieb in ber Stabt unb blieb bafelbft,

mit einigen «einen Jtuinabmen, bi* per Jturjem in unb mit ber >}eit

lebenb unb meine öberrei*li*e 3Rufe mit Slubien über Jialionalbtonomie,

pclitii ii. bgl. au«f&llenb. 3Jun baruber habe i* Tir ja immer auf*
V(u»fahrli*fte grf*rieben. — Neubau* befu*te i* ni*t ein einjige*

JUal; im iJaufc ber ^eit hatte Ti* meiner eine überreijte Telicatrffe be>

md*tigt. 3* erfuhr Pen Prrf*iebenen Seilen , bafi bie Siottenllau'*

unb (mar bauplf<I*li* bie 'J.'iuttet meiner beiben 3ntl'f'<:| t , ^ia*folger

iciebeibolt (Iber mi* Grlunbigungen eingejogen hatten. üDlcin Slrjt theilte

mir ladienb mit, nie er f*on niebrrbolt uier meinen <9efunbbeit*juftaiib

befragt roorben fei, unb nie feine Wuettnfte ni*t gerabeju befriebigt

aufgenrmmeu »orben »aren, »eil \\t \u gunftig iautetrn. 3a no*
inebr, in unferen Areifrn Perbreitelen fi* aufniüig unbegreifli*e Sl'eifc

flllcrtfi ÖSeru*te. 2Ran fragte mi* mieberbolt, ob i* in ber 2bat gc

foimeti fei, 3obanniter junerben, unb eine Tarne, bie Fi* in beionber*

aufbiingli*er SBeife mütterli* meiner angenommen hatte, namte mi*
nieberbolt halb bor biefem, halb eor jenem *DWb*<n, bem i* Piellei*!

ein W**en mehr «ufmertfamfeit gei*cnft hatte a(« qenJbnli*. Tie
treue SBanterin war eine gute Sreunbin ber alten SHottcnKau, ba* »cih

i* je>t-

„S*anbli*! ®efinbe( ift bo* in allen €*i*ten ber @efcllf*aft

babeim! . . rief :\cnc tmvexi au*, fr(te aber glei* barauf la*«nb
binju... .müfite aber ein £auptcergnügen fein, bem beforgten he"*!
Ictif*rn pade eine nichtige 9tafe }u breben."

„Tu bift piellei*t mit Teiner V(nfi*t im 9)e*te; auf mi* übten
alle biefe Stagnationen jebo* einen anberen Öitibrud au*. 3* Jbg
mi* berieft (urQd, tummnte mi* abfi*tli* gar ni*t mehr um bie

Verwaltung ber @fiter, »ollte ni*t* »iffen unb ni*l* boren unb gab
mir felbft ba* Start, unter teiner Vebingung por meinem brcimgiten

3abre ju b«rathen. MI* i* mir ba* *Brrfpre*en gab, nar meinten
frei. G* ift je*! etwa* aber ein 3ahr b«, bafi i* jitfallig in ba* &au«
brt »anguiere £ellfrieb (am."

„«b!...* machte ;!eno, ba Huppert bewegt innehielt; bo* nur furj

»4b«e bie paufe, obnobl man bem Grjabler anfah, wcl*e Uebcr»in=
bung c» ihm tpflfte, feine OTiitbeilung mbig fortiufebcn."

„Ginjetbeiten finb Tir ni*t inierefiant — unb wenn au*, lieber

3<"°, Iah mi* Re ubergehen, Pon 28i*tigleit finb fie ja bo* ni*t.

3* liebte ba* SMb*en, im Stnfange befiimpfte i* biefe Steigung, fie

war aber ftdrfer a(« i* unb »nrbc |ur Veibenf*aft, Pon S*titt )u

S*rttt (amen nir un* naber, taum töniit' i* Tir'* fagen, nie'* ge-

f*ah , aber eine* Zage* traten nir K-ibe vor .fieüf rieb unb unfere Vcr:

lobung narb begangen, ohne bah ein iitntcrnife tu flberninben genefen

ndre. 3* Ihoi. i* Ibor hielt ba* feben für einen bellen Sonnentag,

für eine enblofe JHeibe glfldfeliger ©tunben — i* 2hor! Tai Veten ift

ein äffenbe* @!üdefpiet, ba* Stielen bringt, nenn...*
„Öalt!...* untetbra* 3eno ben ^neunb mit tomif*em Gmfte . .

.

„&alt"! f*ilt mir ba* Üeben ni*t unb ergebe Ti* ni*t in fo tragif*en

»poflropben an baffelbe. Ta* l'eben iit eben ba* ifeben unb »eher eine

t'otterie, no* fonft ein ali p<ra*lli*e* 5iilb a,ebrau*te* 3nftitut.

OTSgen einjelne ©po*en immerhin einen herben ©eigef*mad haben, im
Okeiien unb Gkinjen ift e* bo* fo Übel ni*t, unb »illft Tu f*on einen

l'erglei* haben, fo nehme i* ben mit einem alten »ohlnattirten S*(af.
rod, ber im Anfange neu unb f*Sn »ar unb felbft am Gnbe trofc aller

So*er unb irliden no* immer fo gemüthli* ift, bafi man ihn ni*t gern

au«jiebt. Vaf; einmal abftimmen in ber SKenj*beit, ob fie herben will

— tro| alle* fflefAimpfe* nett' i*, bie iltajotitüt ift für'* Vebcnbleiben

unb bie Minorität perf*minbenb flein.*

„Tu meinft'< na« aber tann benjenigen no* am Vehen fe|fe(n, bem
ni*t* blieb — gar nicht*?*

„ißjÄrc i* je^t empfijibli*, nflrbe i* mi* nun g(ei*falls in mein
E*ncdcnbaii« perfrie*cn — aber i* roill lieber annehmen, ,9ti*t*'

fei nur ein neuer Uebcrname, ben Tu mir gegeben, unb ni*te blieb

Tir' ift eine Rftariai für ,Tu babeft te* no* Teil» alte* treue*

fytu*, ben «Jene Stottnot."

„Verieib' mir, 3eno . . .* bat SRuppert gerührt... „e* ift »abr, i*
habe Unre*t, aber i* »ollte Tir nicht »ebe tbun unb mir ift f*limm
ju Mulbe.* (Sortichunt folgt.)

rn. ««IMI C. iu *iint.M
fl . Rm m<ki 9(t.* MUMM, «ItcOo - «Ott

uftat ii Mmc ..tun Mm »a^tMmmaa m-at, muh e.i «in t« anronji msm e^4
illiiiicl Irt'irfltt.

Sun Tir. <». [n *<rn«. . Wi*u I* 4rp(i. im» bI*i»j6t i*V fa|l hfiin« •- mit
an (inci juiltru 4«u«: ,.t>n n-ihrt &tnb fe« avtB|*in »mm Nl lanei SMd»t^il mi-
lu-int. — I" jf uilb iu bmiäiflru.

'jzn. •ju(w«.ia m. in ««
.i >n ) c : a . Jjhn Sic '»pn tic PlMt m fliayn KHudji ?

9i( intlr.'ii iidi penijiur.frrS au imrn lil*liinu fliii mnttii.

* * ii. rit*HtnneiiWt H. in 21. ffljtleiL Sir »ilii'itm im« «min H.i j| rtn-.i

|MjN4« MmNI («litt SllTati . . . t-jt.« e,t Um, fdum 'ml p<hii*i, rliin (Ifl, n m Irt^n t

Mi Kl tun II» au* tint »ii !WA*at. hi rvc Nu <*W(tmi «ihjiMn jim.amr. am fit

iMiitt i« Jiifmi ei'im KiiHt jiijiifiijrtn.

?5ifb;eitiilljftr.

auflöfung brt O.lbrrreithfrl» ouf Seite 52«:

»in ti'nito'lrvr Mein*.

IMiUllliMi in( 'JltiLij Ken de, tNIll'tUfl in aiulljarl. tillif Kl ü. 3. Sli-itHul

i« eelpjlj.
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JJlit Ätr *t.ihlsti(b-^nii3-,aiQ»t)r: ?) 1 1 G
:
f tü S* f t U !l 0. flacb rinm ^nrton bon

..f . T.olbbrt.

per pihtenfdhifj.

Cine Crtäblung »ein Cftfecflranof von Siirtri« Scntltr.

(gortlrfcung.)

2. Aaeitel.

Mm Sturme nnb am «ranlirnbfitr.

„Jjobip, bobi» — Segel gereift ! — 60 — f» — bic Sturalinir

auf im SSafler rüdt naher, .freute fpiell e* un* noA tudjtia, auf,

Senjamin — bie jujammengefnaullen äi.'olfen im nbenb bergen «1
»itter, ba* Ii* in turjer $c\t entlaben muft!"

So tief flnel* "?rub, ein riefigcr, fdwn graulodiger Wann, weld>er

fein Siden " idmell in ben ©inb brebte, bamit ber SRatTofe Benjamin
ben oben au*geiprod>rnen föefebl »ollfflbre unb bie gifcbtumranbete llSege

Iii nid?t in bie $bblung feine* ohnehin feinen Sabtjeuge* «giefce,

»elrheS bereit* einige üWale

Bollgefrfjlagen War.

ifret am Spteet 14
be=

fint üite Slattofe ;ua+te fid>

in bent betannten Sdiiffet'

rblegma an bie Slrbeil, iafcle

bie von Änel* (oder ar
madjte SdWte 15 unb lieft

(angfant bie Segel fallen,

um brei 9teff einjubinben.

„SRedjt 10, 93eniamin,"

fubr ber an bec Steuer
sinne befmHidx Hnrt* fort,

„brei 31eff fint nicbt |u fiel

— ba* Segel muft in biefein

3Better fo Kein al* mdglidi

fein, — benn fiebfi Xu —
feew.ut • tauiebt eine faft

tiau*bobe 3Boge betau, bin*

let ber bie SÜtiie ftd) ein«

fefct , al* »c-lle fit bie

ganie äikiffermenge be*

äaftr« in bie Vuft [*l«l.

bern."

»enjamin hatte inbeffen

ba# eingeteffte Segel in bie

»0 geftellt unb ba* «eine

ftabtjeug flob mit :Nie|"en=

fariuen nad) bei faum eine

itiertelmeile entfernten jri

(dien Mehrung, benn ber

»olle ffiinb ft&te fi* in

bie Üeinroanb.

, SBirb'* autb nc<b

fdilimmet tommen ? * fragte

^Benjamin.

.,ym — weift ©dt"
uf

e«jdl*iif.

bie JBinbrcie unb bie SL'ellen, bann gab er jur ?(ntroort —

:

fein !

»Soll idi aud> aße Segel entfernen ;
1 "

„SBillft oot bein nadten OTafle treiben?"

„3a."
„SBoifiAt ift bie fluttet ber 3i<ei*heit.

"

„(Bereift."

„"JJod) bat'* feine ?ictb,*

..3Die 3br »olli.'

„iPir fteben in ber .foanb be* ^edtftoi, — wir alle, — will bet un4
oemidjten, bilft fein Sfeffen, fein furjeA Segtl — unb tann ift unfer

grob!"

eine SJu^fcbaale."

MneU batte bie legten SSotte nidit gebort, fdiien überbauet aUe

Unterhaltung mit bem iWatrefen einftellen ju »ollen, benn er fdiaute

auf oen OVang ber ÜUeUen — »Iftfclidj tief et:

, Benjamin , ia*
SdimetW '* empot — »it

fmb auf l>en Jtebrunger

.'gaden " geratben, — ba*

»cbwertt (lobt auf ben

<%unb — wir ftflrjm

um." —
3er HJlatroie jpg f*nell

ba« 3d>mertt auf.

„.Öobi» — fltnf —
Segel herunter — herunter,

ionft ftötrt ba* 4*oot auf

bie Vuvieite - ober fAUgt
mU! .Q>imm[iid?er 3efu«— »it finb verloren."

Benjamin batte bereit*

bie S<boote erfaftt, ba »urte
e* bell in ber Sllfl, alt

glübe am ,f>immcl ein wei-

fte* , blenbenbes %ttMX<

(ftleid-jeitig fehlug ein jadi-

ger 4Ui|} , etwa fftnitig

Schritte tom gabrjeuge,

in bie fodjentc ,\lutb, baft

ho* ba* fdMumivn'Lbrnbe

Üi»af]et autraufebte unfc mit

feinem «if*t bie behenben

Sdjiifer flberfAuttete; faft

glcictjeitig tonte ein enl>

ietilicber , langDcrballenber

Tonnerfcblag ; babei ftieft

ber Söinb au* 9(otbrn In

ba* balb von '-Benjamin

nierergeriitene Segel, fobafi

ndj bj.-. Siden auf bie

Seite neigte. Sodj ein

mal flauen ba» Segel auf,

'• ritrtlu'««THt ,111 t>tt mc

«IM un» mui »Bii»«M'*oil«ll Stttiite, »t« O«»»^»"". ' *• '
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noA einmal brüllt eine Nicienwoge heran, graugrün gefÄrbt mit »eifcr

©dMumeiniaffung, unb treffet f»A in fcie £&ble bei ftabrjcuge* —
binterber borniert ein Srurraftcft unb au* bem fAicfergrauen, tief nieber=

bangenben ©rwbll HatfAt ber tHrgen auf bie b*>u*bobeii Sogen.
SdjntH beben bie SAtffer ben SJtafl au* ket Stuberbanf — et

fAwantt bin imb her — ba* 3abrj<ug breht fiA um fiA fclbft —
bann ftürjt ber SPlaft nebft Segel unb Tafriage aber 3Jorb in ba*
Saftet.

2Bit neuem ilutb fanden bie bi* auf ben lob gc&ngitigtcn IMmter
an, bic .§bblung br* Aabr^cugc* au*ftujAauictn — (angfam bebt ti (14

wie eine NubfAaale — feine Borbe fteigen bebet unb bbber.

„©erettrt, gerettet," murmelt Änel*.

Sber auf* Neue raufAcn bie Segen auf — ber ©tiAt be* £>aite*

mengt fiA mit bem Nebel ber Htmofpbärc — noA ein Wi§ — noA
j

ein TennetfAlag unb, ba* Siden PeriAwinbet in einer SRcgenwolle. —

NaAt ift'* — eine furAlbare Nacht. Tonnernb unb jiiAenb rollt

bie Soge ber Dftfce auf ben baumlofen, eben Tünenftranb unb burA
bie Suft beult unb pfeift ber «türm feine umnclobifAen «länge.

©taue* geballte* ©ewt-ll Riebt über bie momentan aufbli&ctibe

SDlenbfAeibe, beren Trabant ibr folgt bureb NaAt unb Setter. ,\n

biefem Sugenblide leuditet ba« ÜWccr auf, wie ein flometenfAtteif,

flammenfprübcnb — unb babei beben unb fenlrn fidj bie Sellen, roie

)um Tanje fiA Tribenbe, innig perfAlungeiie ©cftallcn, beren fiiaupt ein

gifAtumranbetcf StraMrnbiabem fAmfldt. ,Vjt wrfebroinbet alle? -

ber SDtonb Pctbirgt ftA hinter einem Soltenwall — unb auf* Neue
breitet bie NaAt ibre bunllen SAwingcn auf Salb unb Tüncn, auf

ÜNecr unb Gimmel. — — — — — — — — — — —
9m Gnbc br* irifAerborfe*, wo unfere Grjdblung fpielt, $iebt fiA

ein flieiernwalbftreiien über bie Tünrn weg bi* faft jum Wrere ber.

nieber. Jim Nanbe befietben auf einer Anhebe fleht ein ftille*, unfreunb=

lidfe* $au*.
Sein Seufierc* ift ÄrmliA unb jerfaden, beim auf einer Seite

beffelben neigt fiA ber Siebet nieber, al* »olle er cinftürjen , jufammen«
breAen.

Sic ein SAirmbaA breitet ber nabe boebitommige SiefemtBalb feine

bnnflen Nabcljweige über bieic* armfelige fyiai, al* »olle er ibm
34up verleiben por bem furAlbaren Setter.

Tie Nabeln fAÜtteln Rdt — ein (eife pfeiienbet Ion dingt heran* —
unb bic Äefte reiben fiA fnarrenb gegeneinanber. Taju rollt bie See
unb tat .ftaff braufet. Ser einmal biefe* fAtille Ionen auf ben Tönen
gebort, Pergifit niemal« bie graufige Nlelobie. Sie beilebt auf unbar<

monifeben tlccorben. Welche ba* menfAliAc Weraütb mit brauen erfüllen,

lief ergreifen.

3n bieier oben bejeidjneten £flrte brennt £id)t.

Sähet hier Sreube? - Ptrfammelte fiA biet eine frtbliA* Offen.

fAaft?

C nein r nein — Äummcr unb ?eib bettete fl* Wn — Sorge
unb Arantbcit.

Gine 5laditlampe erbellt matt ba* ftille, refnli* gehaltene 3immet
unb (laden auf, nwnii burd) ba* unbiebte 5"Nt tin Sturmftefi fahrt

unb bie Heine flamme erfafjt.

3n ber Wille bee Simmer* befinbet fid) ein Iii* pon Äiefernbol}.

SBor bemfelben fift auf einem ^oljfdxmel ein Jlann, beffen .t>aupt auf
ber lifdjplatte lehnt. Ter ÜRann febeint ju icblafen.

Obm gegenüber in einer 3immerede im reinlidjen Odette f<b(umrarrt

eine blaffe ©eftalt , welche mehr einer l'eicbe al* einer i'ebenbigen dbnelt.

Abgemagert finb ibre 3fft< — 'oum regt fid) ein Buttel in ihrem

Mntli».

Tie 9ted)te rubt aui ber meifim ?)ettbede, bie ?in(e unter bem
Raupte.

i'ange, ungefloditene, bunfle J^aare umrahmen ben Äopf unb hingen

tbeil* in perworrenen toden, ibtil* in langen Slribnen bemieber auf

ben $fübl.

«Run regt fid? bie ©eitalt unb bewegt bie bürten Änodxnarme unb
flflftert leite ben Namen „Benjamin!*

„ft&rft Tu niebt, »enjamin ?" ruft fie nod> einmal.

Nun erbebt fid) ber am 2iftbt fdilafenb« Wann — er reibt bie müben.
gerbtbeten ilugen.

3m 3'mmer ift e* ftille — nur ber $crpenbifel ber alten Sanbubr
macht feinen langen lid.K.

33oin Slranbe her tlingt'4, al* riefen taufenb Stimmen ibr Sehe
unb Veib hinüber jur ftillen fjütte, no ionft ber liebenbe 3*ruber unb
bie aufopfernbe S*»efter gewaltet in greube unb ®lüd, in ftiller 3u^
frirbenbeit

!

0 bafj ba* SRenfihenEtben fo Pirl Jperbe* reidft — bat auch >)ummer
unb i'eib bie Wabe ber Sanberer burebfreujen , bie alle jum Siele ber

irbüdjen 93oUenbung gelangen! 3)rad> brnn jeber bie Stlumm am Sege,
bie ibm entgegenMcbelten in ber $rad>l ber berrlidiflen Aarben? —
Stadt niAt oft ein Tom bie Mumenbrcd>enbe vanb, bafe fie blutete

unb fdimerjte ? 3eber «taubgeborene leere ben ftelcb feiner Verteil _

bie Areube «eflaltet fi* bann um fo ireubiget, ba» Ceib »pirb boppeli

leicht — ber Stbcpfet legt nie mehr auf, «I« mir 5U tragen perrabgen.

„99ifl Tu toader, Citber," fragt ber junge 2)lann, — „mar Tein

Scbluminer pon fo Inner Tauer ?"

Ter Wann, ben wir bereit* al* ÜRattcfc beS Siden* auf bem §aff

fennen gelernt, ift febr jung — faum jwanjig 3abre alt. Jpellblonbe*

§aar timgibt ba* Polle, runbe (BeFicbt, in welchem ein T>aar bunlle,

treue ?lugen befinblith- Cr nimmt bie iampe unb tritt an ba* Säett.

„Wrmer ©ruber," ruft LMtber unb heftet fcbmerjpoll ba* bunlle,

brennenbe, faft perlMrte Muge auf ben jungen 2)}ann, „Tu biil mübe
unb angefertigt pon T einer Weife, bei Welcper Tu laum bem Tobe ent

ronnm — unb bodp — boaj — mufj iA TiA ftoren!*

.llbnnte iA Tir helfen, geliebte SArwftcr, mtin eigene« Sieben gdbe

iA mit Sreuben für TiA bin," ruft a^njarain unb eine Tbräne tritt

ibm in ba* fluge.

,Tie ^ilfe bcr 2JlenfA«n ift bei mir pergeben* — ber Tob mir milb

fommen. ;1A fürAte ihn niAt. 9leiAe mir einen Trunl Safjer, bamit

iA meine brennenbe i'ippe lüble, benn ein furAlbare* Sjieber fAüttell

meinen Horper," fubr eflber fort.

Benjamin reichte ber SAmcftet ba* Wcforberte, ttclAe gierig tranl

unb Pon einem heftigen .'jjuftenanfall ergriffen würbe.

„Sie Tu leiben mufsl, Citber," ipraA ber ©niber feierliA. „3A
frbe Tidi binroelfen »ie eine gelnidte 9)infe, bie im Sommer bie PoUften

jjalme jur sölütbe gebraAt. Äber wehe — roebe — ibm, — bem Jreu^

lofett, ber alle* Selb über TiA Tulberin geworfen."

„SAiPfig, iBenjamin."

„Nur Tir ju Viebe — bamil iA «iAt aufreifse bie alten Sunben."

„Tu täufAeft TiA» trüber!"
»enjamin ballte feine ijauft, ein 3ug tiefer örregtbeit pob über fein

tpcttergcbruuiite* Vlntlib-

„AA lernte Teinen SAmerj unb bie UrfaAe T*iner 2eiben, Ufiber,

bie TiA aufreiben, (angfam perniAten."

„Tie SNutter ging an berfelben Äranlbeit beim, an ber iA leibe.

Benjamin, — fo fagt ber Toder, ber raiA bebanbelt.*

„Nein, nein," rief Benjamin, „al* ber Irenlofe 2i± P;rlief,, nach-

bem er Tir Jlabre lang feine l'iebe geheuchelt, fantit Tu aui biefe-»

I Sd>merjen*lager, pon bem Tu nimmer auftommen wirft, nimmer ge-

nefen tannft, benn ein Surm — ein TiA langfam tbbtenber Surra
nagt an Teinem ^erjen ! 0 ßftbet — bcrjliebe Cfiber " — ber junge

Nlann fant (ctluAjenb am Srantenbette nieber unb füfjte bie abgemagerten

.öänbe ber üeibenben — „nenn Tu nicht mebr fein wirft — rdAe idi

TiA!"
, ?af> ihn glüdliA fein mit feiner ÄofA, Britber, unb miA ungeriAt

binübetwanbern in ba* 3<nfrit< — mein 2eib ift ja halb porüber —
halb," flüfterte bie ftrante unb fant im ^albfAlummer auf ba* fliffen

jurüd.

SBenjamiu erhob fiA langfam — trat leiie an ba* Senfter unb fAaute

binau« in bie NaAt.
Tori war Sturm »ie in (einer Seele. — —

3. ÄapiteL

Jn ber «oje »r* 9änenfA"ljw. — Srn Oanntr'» riebe»leib. — 3m
Coebrtrkrani ouA Vnfriebc nnb — Äarnpf.

3n einet bet TQnenglowrn flanb ba* einfaAe, aber gefd

$au« C(*ab Babenrt'*, ifolirt Pon ben übrigen AifA^rhütten.

3wri JRirfAbäume , auf ben en halbreife 'ArüAte bcfinbliA. ftberfAalten

feinen Cingang, beffen überbangenbe* TaA eine 9rt Vorlaube bilbet.

Ter |ierliA angelegte ©arten, mit einem lebenbigen 3aun Pen

StaAelbeeren umranret, jog fiA, poh beben Tünen eingefabt, bi* an
ba* binfenumranbete J&affufer, per welAem ein Steg pon £ols RA weit

in'* Saffer begab.

Um Steg anferte eine grün angeftriAeiie Uomme mit iAlantem SDIaft

unb Äiel, woran bie rauiAenben Sogtn fiA fAinmenb braAen.

Ta* junge Ctabliffement maAtc ten ISinbrurf ber Scblbabenbeit.

unb äbnelte um fo mebr bcr Sobnung eine* allen Seemanne*, al* auf

ber im ©arten befrnbliArn Ücpfcnlaube ba* 0allionfbi:b eine* SAiffe*

in blauen unb grünen Aai ben prangte, welche* eine Wmpfente «majene
mit i)c\m unb Schwei bt barftellte.

Tiefe* ©allion*bilb balle bic See bei eiret ihrer Stunnftutlxii au
ba* ÜMit geipült. Ter TttneniAulj eifiaub e*, lief] e* neu anftrrid<cn

unb befeftigie e* mit eigener Jpanb über bem i'aubeneingange.

Ter Sturm nuidjte bereit« einem blauen, »oltenloien Gimmel ^Ur>.

Nur cinjeluc Stöfje fulircn über bie glutb, um Heinere Sogen ju

formen, ebgleiA noA immer eice Wenge Sibaum bim unb bergewotfen

„Nein — nein — $m TünenfAul}, e* iit feit einigen lagen gar

niAt mehr mit 3bnen aufjuballen, — Sie maltraititen miA unaufbor^
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frau Tonner* <M«H retbelc

Ii* — unb fmb ein pollenbeler ^(agcgeifl — nun ift ber Kafj*f wieder

mit out gebraut*
co begann frau Jonner, bie SBirtbin 3oab'f, inbem fte fdjmollenb

ihren $!o«a nieberfe&tc, wel*en fte perbin mit 2i>eblbe?agcn gcf*lürft

hatte.

«Sagen Sie mir überhaupt, nie i* mi* einrichten (oll — nie?
9Jor alten Tingen eerabfolgen Sie mir einen gicftctcn S(u£gebe>

grefebe«.

*

2er alte 3oab Inutrte wie ein alter itettenbunb, fafjte (tefc roller

!{!«rjmetflung an feine jipfe(müte unb rüdle bie Seile berfrtben na*
ber Seite, wa* auf niAt« weniger als auf Wadigiebigteit beutete.

frau Bonner tonnte Aufgangs ber Sünijiacr fein im* war, wenn
man fo fügen wollte, redit matronenhaft mit bo*bcjtri*ter .<~uube unb

einfaaSem jtattunrede bctleibct. Sie fab feljr fauber unb für ba3 Sllter

recht Wohl CPnferpirt au".

„Nun — nun* — erwieberte ber alte 3eab — „Sie fmb beute
1

wieber re*t fein aufgrtatelt — aber treu aliebem fegle i* Sic no*
über."

frau Tonnrr ftellte bie Jafie weg unb fcfrte fi* >" ^ofitur.

»Süie meinen Sie ba»'?* fragte fie.

„3t nun — 'U'J u,lb '*arf — i* cm P' cl in meiner fleje flaggen:

tapitan — i* — unb Sic befleiten laum ben Slang eine» .poefcboot'=

manne*.*

„>« Sdiifiiaue-brude fenne i* nid>t — wellen Sie aber Streit

anfanaen, wilafie id) ba* Limmer."

„0 nein — nein — bleiben Sie — unb benn, liebe frau Tenncr —
nehmen Sie ni*t aüeä für tfrnfi — ein alte« Sikad wie icb tnaert

häufig, wenn bic hohe See gegen feine «ielplantcn f*liägt — unb wir

Seeleute finb eben ni*t •••• feine Hafjagicte.*

31U bie frau meTlte, bas ber 2Ute — nad) feiner 9Ubcwei{e — bie

Segel fitidj, fe&te fie cm* gam anbere iifiene auf unb lief

:

' „Senn id; 3bnen nicht mehr paiic, ftebt mir bie ganje 2iklt offen —
wir fmb* nidjt aneinantcr gebunben.*

„#in — hm" — ber alle Tüncnf*uli lachte wie ein Satot unb

fdwule feiner Sßirtbin faft b&bnenb in tai angefleht — „eine ?)a*t mit

geitidter SJotbctftewing fegelt langfjin taber — unb grcfie anbal-

tenbe Stürme tarut fte nicht mehr »ertragen. 3* ba*te — Sie hielten

ein wenig in 3bTt,n Gourie an unb überfegcltrn ft* nicht — bi*

Safelage ift getnotet, bie Segclmnfjr unb Cberbramftcnge mürbe, unb

neu auftakln Ufst fut wohl ein frihneug — aber — lein — alter

OTenf* — lein alter Dfenicb, meine liebe Stau Tcuner.*

Tiefe fi'orte, weldie offenbar bie UBirtbin berubigen feilten, fdjienen

gcrabe ba« Öegenttcil beiporjurufcit.

„galten Sie mid) etwa für eine flacht, j>crr 3eab '-Ikbmrl." brauftc

,*rau Tonnet auf ; fcabei ftemmte fie na* ilrt bejer rtTaucn bic Wnbe
mit bie #üfte.

nein — bei ZäW nicht — eine ?)a*t ift ein Sdmtllfrglct

unb «ie — "

„im — ma* wellen Sic bamil fager.
*"

,Öin — SDaUftfcbfabrer.

"

„SBiey*
..Ter Wibraudjt üt — leine Scvieltrnit — leine ü»rennlra|t mehr

bat.

"

„SJelcbc Soltiien!*

„ailee Späh."
„Verbitte mir bae !"

„So — "'. 3Ücbt4 für ungut."

Icr Tüntnfdiuli fab ein, bof; er ju weit gegangen mar — et idjeb

feine ÜRüfc nad) porne unb fagte, um abfidiilidj auf ein anbere* Z\)tmn

tu tommen : „?JproDe*, Wa^ gibt e* beute »u OTttlag'<"

Ter alte .£crr idjicn beute l)lif^riffc auf Utif -jritf

e

"
ju machen, benn

fi*N''
Stint färbte fid> blau.

urebtbar unb bie $ornaber auf ber

„ ^eute haben Sie e* auf mid) abgefeben unb wollen mich porfä^licb

Itdnlen. — Meine (rinrebe — leine (fntftbulbigung — lafien Sie mich

au*iptt*cn. 3* lann mit bem geringen SJirtbftfrafKgrofajcn nidjt au«,

tommen.

"

„4Jun — nun, fc lege id? jn!*

„3ßie?«

„Ofwifc!-
„äflarum ma<fcen Sie btnn foldie Meben*arten ?

*

„ffieil — weil — ich Sie ein Wenig foppen Will.*

„.Soppen will — *

„®aS ft* liebt, nedt fteb.*

„fiitbt - liebt - $m TitnenfdjuliV*

5rau Tonner hielt inne — unb läa>tlu — »tnigflen« petfud>te fte

sü ladxln.

„Sia," fiel ber alte 3oab in« ©ort, ,ci fdicint als wimpelt am
lopp bie Sriebeniflagge — aUe« oergeben — nidft foV SBiebitl

wollen Sie benn Sulage haben?"
„mm fann fi* biet wohl fo bebelfcn, Tünenfchttlj — fo he-

helfen unb unnüje «uSgaben permeiben. Cin gute* Stöort finbet eine

gute Stelle."

„So — fo!*

„3* tnuf; — " grau lonner renog ba? ®efieht als ob fie Weinen
wollte — „ja aud> ftet* nachgeben, ^err Tünrnfdjulj , benn ben —

"

„!Rur ni*t bie Speigatten '" naf» werben lafjen."

Stau Tonner idiluehite bereit* — fte fanb nicht Sorte.

„C id) (hnfallfpinfrt — hdtte ich nur fein SBort grfagt — unb
SBeibertbranen bringen midi itet« jur 9krjwciflung

!

" — Trabet ftanb

ber alte Tünenfdjui; auf, (teilte fi* neben feine iföirthin, fafete ihre

Sed>te unb rief: »Serjetben Sic!"
„C 3oab, 3oab," rief biefe, „heute haben Sie tni* lief gelranlt."

„Wun — nun — ich bin ein alter Wiffpirat — ein alter jjootfe —
unb »erftebe bic Leiber ju wenig."

„?(ud> mid) nicht."

„'JJcin — nein!"

„Sie wollen midi nicht erlennen — unb idj habe ti fiel? fo gut

mit 3bnen gemeint — fo gut."

„C»laub'$ alle* — aber •-"

„Äein .wenn" — fein .aber,' 3oab — nur geTabcju — gci

rabeju.

"

„'fijie meinen Sie ba*?"
„SoU ich Mci aiHfptechen, «lleir*

„örtoift!"

„ Sic haben mir fü^li* gefogl, bafi ev nicht gut (et — ein aller

3unggc;'eUe ju werben."

„Vat au* feine l'itbtjcilen.

"

„«eni.v*
„So?"
„3affen Sie Siutb 1 "

„*lutb — iaV"

"«ber wie;"
„.Wratbcn Sie!"
"3** ?

"

„®<wift."

„Joppen Sie mid) ':*

„Jlein ein $et\ fcbläcjl

r 2eu<htig«bonnerwetter
!

"

„(!in 4>erj, ba* 3bien fflerth ju fcha^en treiji."

„IReinen Söertb

hre guten üigenfehaften.

"

)a» fomml immer beffer."

.. ^bre Siebenewlitbigleit.

"

,.»(lc Tonner."
„3btc »erfchwiegenheit.

"

„»Iber fagen Sie, tfrau Tonner, wer til benn biejc bei
—

" ^c-ah

nur für Sic.

febwien ein er fuhr fort — „btefc Herfen.
*

cn ein wenig, er fuhr fc

Sie tennen fie nidit?"

„ «ein.*

„il»iriadj nicht?"

„'Mein — nein — fo nennen Sie fte."

Jvrau Tonner heftete einen pielfagenben Ulid auf ben alten ,>ung

gefellen — bann rief fte, inbem fte ihre beiben ^vanbe wie jur Um«
armung entaegenftredte

:

„Tiefe Herfen bin id>, 3ea* — 3oab!"
(gorrMsunj f,l,t)

^Saron JtarC gfans p»n ha J>«üm's Reifen in ^)|!ofnKa.

(«ift «. M7. i

3m September 1560 betrat iParon Karl Ctau« pon ber Teden bai

oflajritar.ifehe @eftabe von Sanftbar, um fid) cen hier ani tu geo-

grapbifthrn gorfchungrn in bae weite unbetanntc 3nnerc bei itontinenlä

iu begehen. &r ftanb in ber äMüte ber ÜRanne^lraft unb ein gldnjcnbe»

«ermbgen flono ihm jur Setfügung ... mit freuten opferte er feinen

9icitbtbum unb fein — Sehen, um ber ©iffenfebaft ju nü*cn. finbet-

niffe aller Hrt tbürmten fid) oor ihm auf — mit jdber Stuibauer nahm
er Biennal einen neuen Slnlauf, fte ju Oberwinben. Tai lefte 5Wal

lieft er aue eigenen Slitteln jwei Tampfer für feine ßipebitien erbauen,

— biefen &erfud), trop aller ^inbemiffe ftd> bennod? ben Gingang in

bie unerforfehten (Äebiete Dftafrifa'4 ju erjwingen, bejablte ber lohne

Sorfeher im September 186& mit bem Sehen.

SlUe biefe Cpfer nidrt vergeben« gebradit ju leben , — bae (St-

forfebte für bie SScIt auch nujbar ju machen, war nun bie ifebentauf ^

gäbe ber Samilie »on ber Teden. Ter'Bruber, Baron 3«liu* uon ber Teden,

unb bie Ttuiter, frlrflin Vlbelhfib Pon $lefi, gaben reiche SBittel her unb

r im e*,if.
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beauftragten ten treuen JReijehcgleitrr tc» geliebten lotten , au« beu

hirttrilafienen logehuebern ein Weiferoerf ju jdjaffen , Würbig ter eblcn

Begciitcrung unb bc« Opfer* be« i'crftorbencn. Über auch ter Brüter

unb bie 'Kutter feilten bie»" SUerl ter Siebe unb Pietät nid?t mebr voll*

enbet feten. Sic folgten tem Vorangegangenen talb narb. Un« liegt

jetjt ter erfte Banb jene* in ber Söintcr'icben Vrrlaasbantlung ju Scipjig

unb £eibclberg erfchienrnen iHcifewctt* »er. (?* ijt wtirtig fcbSn au«:

geftattcl, mit bem fottrdt Äarl Glau» tw ter Tcdcn'« unt jahlreicten

.polifdmittcn gefebmüdt unb ift ebenfo anjichcitt, al-i gebiegen roijiem

idjaitlidj unb inbalt*Teid) geichrieben. Ir* führt un* tunäcbft ben heitern

mütbigen Kampf vor, ben von ber Tcden unb feine jablrcieben (Äetclbrtcn

tünf JUbre bintutd? gegen bie Ungunjt ber VcrMItnifie fdmpften , be-

febreibt ibxe !Uci>'en auf bem ßcnlanbc unb ben rjnfcln, im Sieflautc

unb in bc» 3Ubc be» ewigen Sdinee«, terfetjt un* in ber anjiebenbften

28eije in ba* gauje Sehen unb Jrcibrn Cfrafrita'«, ber eingeborenen,

wie ber fcott anfäffigen furopdet unt Muni im« bie wutibeibare

flatur be* trcpifdicn Äfrlla, feine phpft!a!ifct)e Weograpbtc, Vegetation

unb fein reiche» Sbiericbcn.

SDir geben unfern Sefcru beute einen Äbfdmitt Ort bem interefianten

Buche: Ta« 2l?terleben auf ber Ow'cl Sanftbar — in ©ort unb

Bilb.

lieber bie Sdugcibicrc auf ber ^ufe( Sanfibar ctfdhrt man i'cn ben

eingeborenen mebr, al* man turrb eigene Jlnfcbauung lenncn (eint,

vitntelne freilich (ommett fat't jebeut ifuropirr ju ö*firf?t , weil fie oft ge=

fangen unb jtim Verlauf in bie Statt gebradjt werben, tieft gilt irot>

beionbere für ben Äffen unb ben .ßatbajfen ber ,}n|cl, ein unterem (5i=

taube eigentümliche», ber ausführlicheren SAilbcrung unb Betrachtung

wtirtige« 2bier. ^ablonfti behauptet, baff jwei penitietcuartigf Üitccr:

faeen auf ber >fe[ (eben, wir baten jeboeb nur von einer einigen

(Cercopilhecus griiwovindis ?) fiebere Hunte erlangt. Ten Aufenthalt*!

ort biete* Äffen, tc» Hima ber Suaheli, bitten bie ber Bebauung un=

fJbigen ober fie nicht lebnenben Bujcfcbtdicbte bc« inneren, von tenen

au» er allerbing* regelmäßige SHaubjuge nad? ben angtcnjeiiben $fUvns

jungen auffubtt, namentlich nad> foldjeii. Wo bie aud) von ihm ge*

würbigten Iftango, Conanen unb (Sniqavrn angebaut Werben. Bei ber

Ucppigfeit bei Bflanjcnwuitjc« unb bem SReicbttiume an flüchten, tvclcbc

'cattftbar fo portbeilbaft au^jeutnen, fallt ter burd) bie Äffen verur=

t'a*te 3djaben niebt in ba« Weati.bt, unb fte erfreuen ftd> beftbalb einer

•Julbung von Seiten bei Suabeli, roelcbe ftc in anberen (Segenten nid't

geniefieit. 33on beu iliern'ünfcbungen, bie man anberort« ibucn fpentet,

vernimmt man auf Sanfibar niajt«; tvenn etn Suabeli von bem Äffen

fürtdit, bebt er getvobnlidt nur ba« 9!ediid>e unb ßrbeiternbe feine«

iSJefcn-ä hervor, obne ber Uebcrgriffe, roeldie tiefer fid) ju Sdjulben

tommen (nfjt, ju getenren. ^»"3 eingefangene SKeerlaficn wetten von

trn CHngebotcnen oft in ©efangenfebaft gebaltcn, entgeben aber bem,

wie e« febeint, unvermeiblid'en S*idfa(e nidjt, balb lleberbrufi ju er-

regen, unb »erben batn, fo gut ti eben geben will, an tie Sdiiifer

Ic^gciAIagcn mit von biefen mit nadi tjurov« genommen.
2er italbaffe S^nritat^, ein öalago. Würbe von Coguerel al«

eigene Äit (Otahmar »f^tfiaimaa»), ja fogar als Vertreter einer b<>

ionteTen Sippe aufgeftellt, unterfeveitet fid) von feinen 2'erwanMen jcbodi

fo wenig. ba|5 man fdiweilidi einen S'eritofe gegen tie fflifienfd'aftlidifcit

begebt, wenn man ibn mit biefen in einer unb terfetben Oiruvve rer:

einigt. Seine S^terfmale (4f;t unfer vortrejflidje», von ^tinmennann
nadi trm lebenten 2biete gejeidinete« 3?ilt leidjter eiTennen , a(f eine

in Forlen gegebene tflefebreibung ; Wir tonnen labet an biefer Stelle

über ftc hinweggeben. Um fo mebr eriebeint un« eine S.'ebcn->fd:i(bemng

be« anjiebenten Ibiere« gcreditfertigt, fo Wenig wir audj jut ,feit nod)

Uber ba« Ireiben beffelben in ter «reibeit wiffen.

SSieU Watuifoifcfcet reiben bie Halbaffen unb fomit and) bie Walago*
mit ten Äffen in eine Crbnung ein ; genaue »eobaebtungen jener Ibicre

uub ibte« l'ebens aber wiberipredien tem auf ba* C'ntfcbietenfte. Tie
Halbaffen haben, ftreng genommen, nur eine iebr oberflieblidje Äebnlidi=

(ett mit ten Äffen. ÄUe liiitglieber tiefer «ruvve, weldx wir mit

voüftcm SHedfte als Ortnung bettaebten bürfen, ftnt Jlaettttnerf. obfebon

einjelne ven ibnen audt angefuttä ter Senne F'd' ermuntern uub irren

(«efdiaften obliegen otrr ihren Vergnügungen naigehen. jjür tie ©ala;

ge« gilt tie« nicht : f.e ftnb Jladittbiere im eigentlichen Sinne be«

fcerte«, Siefen, fitr welche ber l'iont bie Sonne, Wefdjipfe, an benen

tie eine Rillte te« ?ages fpurleä vorübergeht, Weldje, fchtäfriger al«

tie Sdjlafmäufe, wihrent jener Stunbcn in firb }uianimengeroUt in

itgenb einem geeigneten Sehlupfwinfel liegen unb, fall« ihnen verwehit,

einen foldien auijuiucfcen, Rd) burdt ba« dngfMtcbc 2,'erbergen ibre-s Kopfe«
vor bem ihnen verbaftten Sonnenlidtc ju febüfen, ja fid; b'urdi 3ufammen=
rollen ihrer Chjfn fogar vor jebeut QJeräu'cbc ju fiebern heftreht Tint.

Üüerben fte tur* irgent einen ©egner gewaltfam nu« ihrem tiefen

Scblafe gewedt, fo ftatren Tie anfänglich wie träument in'« aöeite,

[omnten nur ganj aüindHid) aus ihrer Schlaftrunfcnheit ju ficfc unb he;

funten ictann tureb ahwehrente* ©eleu, wie unangenehm ihnen tie

Stctung war. iHanj anter« jeigen fnt tiefelben Ibiete na* Sonuerts

Untergänge. Sobafb bie Tammerung öber beu SBalb bereinbtieht, «•

wacht ber ©alago, Wabrfd>einlid) in Solge ber ihm fübttat »erbenben

abentliiten Aublc, biegt ben bi«ber über bem Mopfe {ufammen-
gewidelten Schwan; jurud, bffnet tie Äugen unb enttaittert tie häutigen,

bi«ber tu einem wohlfdiliefienben Tedel be« Oehirgange« eingerollten

otet richtiger lufammengefcbrumpften Cbren, pufct unt ledt fid), vetläfst

tie Sdjlupthbble unb beginnt nunmebt fein gejpenftifdje« Tretben — bei

richte betrachtet ein Siauherleben im vollften Sinne be» Sporte«, in

weld^em fid) unerfatllicher Slutburft mit einer bei fo boebftehenben ftants

thieren ungewibnlidjen Üftorbluft paart. Sehe jebt bem fcblummernben

Vogel, wehe ber 'Brut ira Itefte, unb ob audi bie treue SWutter fie be=

icbtiBe; webe bem fdiwäcbeten SiSugetbiere, wenn ba« groje, im Tuuleln
letiditettbe Äuge be« (Walago auf ibn fallt ! öin Sprung, ein Grift mit

ter gefchidteu, langfingerigen .f\inb, ein Sfife in ben Scbätel, ein le^ea

Äufjuden — unb' ba« Cpfer hat geenbet. begabt wie irgenb ein

antere* IHaubthier, fernflehtig wie ein Jucb«, fctnbbrig Wie eine glebcr;

mau?, fcarfipatig wie ein irudi«, jtvar nicht befsntet« verftantig, weht
aber liftig, bie ©eivanblheit te« Äffen mit ter einer Sdtlafnuu« vtv
einent, bie llnfehlbirlctt te-J Ängriffc« turd) Treiftigleit noefc venneb 1

icnb; wirb ber Walago in SBirflichfeit ;i: einem furchtbaren Steinte le«

nieiitgcthier« unb unteriebetbet fid) biertutd?, namentlid» aber bur*
l'eiue fo au*geprdgte SHaubiudit fehr wefenllicb. von allen Crbnungsver^
wantten.

^n Vorflehcntem ift faft all^ über ba« Jxttileben be« Walago bi«

jent betannt (Heicortene enthalten; c« wirb auch nicht leicht fein, Äu-:-

fübrlidiere« }u erfahren, ta Beobachtung be« iteihen» unb (gebaten*

biefer 2b>'r* w.tbrenb tet 9fad)tjcit gtofee Sd)Wietigfeilni bat, wenn
nicht aat unmöglid) ift. So mangelt un« genaue Äunbe übet bie ,>)eit

uitl btc Ärt unb JBtiic ber Sortpflanjung ; beim nur ba« (Jine Wnnen
wir fagen, tafe tie Öolago«, wie faft alle übrigen .^anttbiere, aud>

blo« ein einjige* ^M^ei jur Süelt bringen. 91idit feiten nämlicb wirb

auf Sanfibar ein gefangene* Kalagoweibchen mit tiefem einen 3u"fl'n
jum Verlauf au«geboten. üe^tetc* hingt , wie ts bei allen Äffejt, Jpalbi

äffen unb 'gletenndufen tie Äegel, an bet Sütuft unb an bem Vaudje
ter 'Jltuttet, mit feinen vier A>aiibd>rn feft etngeflammerl in ba* Wollige

Slieji ter (5tjeugertn, fo fei't, bafc tiefe mit ibm aUe Bewegungen att«:

führen lann, träfe man e-5 taum von bem ßeibe bet «Kutter ju trennen

vermag.
Ungeachtet feiner ©ier nach bem warmen SJlute höherer SIBirbelthiere

ift ter Walago ctrr tfemba ter Suaheli füfteren Wenüffen nicht abholt,

ja im t^.'gentbeil bcnfelben in einet Sikiic jugetban, für welche nur
nest tie ^'cbenotunte bet Äffen unb einjelnet 9iagetbicre antetweitige

Vflege gibt. Tie im inneren Äftila'« lebenten Ätten feinet jamilie

wecten, na* ijtrehm'« Grfakrungeit , von ten Sutabnefen nur nach

längerer Stflühe gefangen, intern bie behenben Seilte Vdume erfleigen,

auf welchen fic eine* ter fd?(afenben Jbicre geivahrten, burd) heilige*

Schütteln ber Äefte, auf benen fich tie öalage* »: flücbten fud'ten,

lefclfre verwirren, bi« fie in fontetbarer ,>mcht fid) feft antlammern unb
tubig ergreifen lajfen. Äuf öanfibat hat man ein weit einfachere«

•Wittel, ficb te« Homba ju bemichtigen ; man fängt ihn, ohne auf ihn

SVtgb ju machen : feine x'ederbeit wirb ibm jum Vetbetben. 3?enn ter

'i'aimenroein abgejapft witb, ftellt fidj aar niebt feiten ber Walago ol«

ungebetener "Uft ju bem ihm in hohen (State bebagenten Scbntaufe ein,

jchliirft von bem füffen Sabetvanfe unb erprobt aud) an fid) bie Wahrheit,

baft ju viel beo Wciite« ben Weift umnebelt. Tenn nicht allein itiit ift

tie wunterfame JUVifigfcit, welche tem Vatmrnbaupte enlftrfmt, fentern

auch be;aufd)ent unb jwar um fo mehr, je langer fte mit tet Vuft

in Berührung war: ter burftige Sein verliert tie Bcfinnung, ftürjt

von ter für ihn fieberen ,£ie)b< be* Baume« berab auf ben Bobcn unb
bleibt liegen, vom faiweten SRaufcpe bemeiftert. ^>iet finbet ihn am
Wcrgenbet Üeger, welltet au«,\efaubt wutbe, ben auägefloffencn ^aU
menmein ju holen, lieft ten ttgung*lofen Irdumer vom Boten auf,

bitgt ihn juuädift in einem cinfa'djen flafige »tet feffett ihn mit einem
um tie 2Üeidjen gefdilungcnen Stride, bringt ihn nad) ter Statt unb
bietet ihn bi« «nein ber auf folcbcrlei 2biere erpichten ©afungu jum
Haufe an, nethigenfatl* ihn von einem ^lauie jum antem ober felbfl

auf eine» ber im .fvafen liegenten Schiffe tragenb.

3Hit nidit geringer Verwunbcrung unb entfehiebenem SNifebcbagen

fiebt fid? ta* Hinb be* Ji*altei beim (frwacheu im Itiifigt ober tod) ge-

feffelt, minteften« etngefd)loffen im heengenben Jtaume. ?\üt bie 3teunb>
lidjtcit, mit weichet ter Bfleger ihm entgegentommt, jeigt er nicht ba«
geiingfte Bctftänbnifj, Pielmehr nur ©ibeiwillen, Unluft unb Boibeit

;

fein fdiwad;e* fflehint vermag fid) in tie veränberten Umftdnbe nidjt fo

halb ju fügen, lir vergilt bie ihm gewahrte Siebe mit .fjafr, tbut, al«

ob e« wiu'entlid) geidjabe, regelmflfiig ta« Wegentheil von bem, Wa*
fein ©ebieter beabfichtigt, »erfebmabt Speife unb Tränt unb regt ftd)

nur, wenn e* gilt, bie ^abne |U jeigen.

!Kifimutbig entfdiliefit fid? julettt bet mit ben Sitten unb
heilen tc« Äomta nicht vertraute (Juropder, ba* wiberbaarige

fid) felbft i» übetlaffen, nad?bem er ihm vorher im flafige nod) ein be>

't, vielleicht ethoffenb, bäft Sd)(af unb
gl'

liehe« Vager jurecht gemach», viel

ben Wefangenen milber ftimmen, it)n feinen ©roll
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«er»«. 5>rim .Plorgenbefu*e, meldien »er ftebietet feinem Pfleglinge

matbt, firbt er iu feiner nid)l geringen Ueberrafitung »ie Jbnre bei

bebaglid) eingeriitteten Äafig* offen, 6a* Sager leer, ten 3lu<ttling aber

im Jnnern »«# bifber \-n\ 'jturrfinlen )uni Aufenthalte »ienrnten &t--

bauer* in fid) fflbfl jufammengerollt liegen. 3m elften Jlugrnblide per»

mag er nidjt |U begreifen, loa* ten flemta bewegen haben lann, au«

(einem geräumigen, »obnli* eingeriefcteien .i}auf« ju entrinnen, fi<b an

»er »(alten SHan»
mit ÜJtübe emporju
fdüringrit , in ben

engen, unbebagliiten

Käfig einjujwangrn

un» jum wfreier »er

früberen 9<en?ebne:

aufjuteerfen ; al« rr

-aber pergrbiid) naeb

tiefen ficb umitbaut,

«Uefflinfei untiefen
te# JRaume« »ur<t

tmiftett un» reit (ei

ne« »er rolben, [eben

»igen Alilimr.cben

»abmimmt, fcäimneti

in ihm eine Jlbnunq
fer Wahrheit auj.

Saftig nimmt er »eu

Mi-. mit »em Mein

ba Pen »er Si'an:

berab un» — aut

»ein S)e»en »eifelben

liegen einige liebet:

refle »er pratbtigeii

Sanger. (Jrgtimmt

greift er nadj »mi
:llaubmfr»er, um ihn

}u .1. !
. n ; »rr

Homba aber , »em
jegliAe« S*ulebe
toufttfein fehlt, rädjt

mit einem ipoblangi-

bracbientBiiie »ie ibm

)uge»a<bte Unbill un»
enthüllt foir.it feinem

'Pfleger eine »itiem

ned> unbetanitte Sei

te feine« Krien*.

Tod; »ei QJalago

ijl ein Diel |u an
.

( eben r (-- tv • l .
•

.

alt »afi »er ijoni

eine« Ibierfreunte?

lange anhalten loim

te. Ter »etluft »et

Singppget wir» pei

fdsmerit, »er flomba

c afüi gewonnen, flu

aomatb 4efreut<»ii

ftd) »er 6ttrrif*e

mit feinem SJobh
tbilrr. »I* entfdjie=

»ener Ärrun» berau^

i*en»er Qktranle

meitet er»a* ,
Jilaffer,

liu* wenn man ihn,

in »er Sbficbt feiiv.-n

Iroj |u breiten,

längere „Seit turften

lieft: ta* ibm eu»

lid) porgefefte Qä)H
djen Seihtt aber ift

tc* gar |u d«t>

leden», al« baf» er

«« unberührt ftehen

laffen feilte. 99i« auf

»je Steige idjlütft «r e«, fein -Magen ruti iuutr beluntent, iceldte an »a?
Schnurren betraten erinnern, un» »antbar gleiitiam Irdt rr auefr nodj

»en mit »er fUften ftluffigteit befeudjtetrn Finger ab. Jlatbcm einmal

tu* Ci« gebrechen, ball 'rt niebt fcfciper, ihn rcelter ju UM 3kl»
nimmt rr in Stitct grtpeiditr* SHeifibTet su fid); nad> (urjrr .Seil ftntet

rr bereit« an gejudertem Ihre un» Kaffee (Befallen : faMieftlid) gewohnt

er ft<b fo an tiefe CMraufe, taf» er nie petabfaumt, tur Ibeefrunte

tir •tlifc »»tt Aen». i B. u» i

fretsillig fiib einiuflcllen. Vesüglidi ber feiten ?!abrung bebarrt er tr.urr

bei feinen alten (Seirohnbeften. ,"V(eifd) bleibt unter allen UrnftäntTn

feine £iebling*(oft, cbfdjon er ftd; berbeilöit, an «iner 33ananr \:>

(nabbern, eine l'tango au^iiifaugen, eine Abnliite ,vru*t )u geniefen.

Xo* grfdiiebl tieS Ptellci<tt nur »efibalb, tpeil »te ffifve ^ruttt ibm fo

ju fagen mehr al« geronnene* WetrJnl, »enn al* Jlabrung cortemmen
rmifl ^leiftb »er perf<tie»enften tlPirbrItbiere, Per aüem aber Äeibtbirre,

bleiben feine ^>aupt

nabntng , un» rrfl

nacb längerer Q>v

fangenfitaft etrt«

fdjltett er fut, au*
ge(ocbte<< Wr. i- alt

genieftbar ju betradj-

ten.

3m ©erlauf» »*r

Seit pergilt rr »ie

ihm ,\caii»mete Serg=

falt »ur<t gute IMen;

fit. 3n »em Wau
me , welaVr einen

Äomba beherbergt

,

en»et alle tSemUtb-

li*(eit »e* Vtl>en«

einer 2Wau«; in »em

.Simmer oter auf »em

Sdjitfe, »tld>e* ibn

bebetbeigt. fltllt er

»en fo Ultigcn. gro>

ften Sctabrn mit un

ermü»li<tem Öiftr

na*. Un* erfdjtinen

»lefe fterfe elrlhaft,

»em Memba al* fbft

(idie üeierri. Un-

bJtbar »abinfitrei=

ten» , nabt rr fid>

»er peil ibm eTfpab-

len £4ab« , »ie

i'f-inncngleicpen Mk
ger tpeil gefptcijt;

rlo((iit> greift rr tu,

«ettrtidt in »emfcl'

ben ilugenblide »ie

erpadte SBculf un»

fttbrl fie unmittelbar

»arauf bebaglid)

febmajen» DM 9utt<

»e. ÜWit Vergnügen

erinnern »rir un«

tintr 3<eoba4>tung

,

tpcldic mir rclhrenb

«iner langweiligen

Seefahrt aufteilten,

lie Wenge »er imfer

Sebiff becKfernten

cdjaben maitte e«

nctbtpentig, Pen .Reit

$u Seit unfeie Mlei^

»erliften ju unter-

iul-en. Ter pon »en

Sfbmarcjcrn brrrub=

ren»e (Scftanf, melL

djer un» beim Deff«

neu ttr Äi'te ent=

aegen»:ang,lfdte un>

fem jahinen töalago

betbei. 2ref »er ibm
ungelegenen 2agr«:

jeit mutierte er mit

grbfiter Jlufmerffam«

hit »cn 3^balt ber

Stifte , beipie« un«
aud) bal» , taft er

febr reebl »ufUe, tparum ei gelcmmeii ; cenn er hatte jebt Peüauf ju

tbun, um »a« pon un* aufgetiihile, wimmeinee $»cer ju paaren ju

treiben. 5Rit übenafdjen»er öefajidlidjlrit fuhr er bliffdjnell balb nadi

tieier, bal» nad) jrner Stelle, hier eine au«gebil»etc Gd-abe, »Ott eine

flippe ergreijen», un» teabren» er mit »rr einen £an» »ie eben grpadte am
(auenben Wunbe feflhielt, wat »ie autere b(fd><lftigt, neue« WSt ju erjagen.

So fpahte, (aufebtr, ftbafite un» febmaufte er, bi« wir unfere Sübrit beendigt.
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Oin wirtlich geahmter fflalago ifl weit liel*en«würbiger unb an=

rautbenbcr al« tin äffe. Störungen feine* 2age*ichlafc* berUbreii natär-

lieb auch ben Sremmften b*d>ft unangenehm ; abent* aber, nadjbem er

ftd» Bcllflditbig ermuntert, bewein et feinem ©«bietet eilte grofce Hn>
b3ngüd)teit unb »arme Zuneigung, otfdion et bietin hinter feinen

OtbnungSBeTwanbten, ben 2Nari*, nod) iurüdftebi. Slber et gemattet,

bafc man ihn angreift, gibt ftd) mit Vergnügen ben ibm er»ieienen

Scbmeidjeleien &m unb benft gat ni*t nicht batan, oon feinem fcbatfen

t»ebtffe ©ebtaud) ju matten. Slit Seine*gleid)en Bertragt et fid} Dom
Anfange an Bortrenltd); «ucb an anbete #au*tbiete gewohnt er fid?.

Senn et erfl gelernt bat, Beridjiebenetlei SJabrung ju'ficb }« nehmen,
halt e* nicht fd)»er, ibn na* Guwpa ju bringen. 3n bet neueften

.Seit ift bie« »ieberbelt gelungen, unb bie heiübergetommenen fcaltaffen

haben bei forgfdltiget pflege fid) ^obre lang etbalten, jeboaj,' fo Biel

un« betannt, nod) niemal« fortgepflanzt.

tytit un& neu« jtanbcfyjloricii. •)

Von SB. tt. 9».

iDaUrinc, *ie 3agMjüiuim.

PM* e. ms.)

Dt Mmll in NN {.mit in mjn*c tuarrt n4,
Iii Iii Um SNnii*fiilin( jutn tfrir.m -a* rtttinli:

tu r<mut!'. tjütMilnl, tu Iirü«. M« *fMHI>.
tu «Uitfuna. im Iiunt. tat J.ai/u urmtti SittiU . .

»ittnn« Tin *«>At» t;» man ,» , frii* ir.««!.

Wut »alt M c-n» Tnn *uA — im» mit'. <l »a» r»w KrrunB

l'icenlfingt bet begeijierlc Sänget be« i>unbe*. bet freie» Mfinjie

Sebaftian Sluf in feinem ioftlicben tcbtgebi*te : „Mpiwräbie, «bet bei

»obletjogene £unb* (Vertag Bon lieben unb 9tiid>, Stuttgart) . . . nut

eine fynipttugntb bat bet »ädere fiieentiat Bergeffen : bie Jllugbeit ! . .

.

Tie Klugheit'— eine 2ugenb? — SlUeTtinge! Sirb bod) bte Tumm=
beit beutjutoge beim lUcnfdsrn meifl mebi gefütdjtet unb befptrtelt unb
gebranbmarft, »ie ta« drgfte Safter . . . nwtum feilte i* ba bie »lug»

bet! nittt eine lieheniwütbige Tugenb nennen — feltft bei einem tBier=

iQfeler?!

Unb alle tiefe leuebttnben Tugenben fteben auf Teincm treuen gut«

mütbigen üVHefcte unbettennbat Bezeichnet , gute alte ehrliche Salbine —
lt-:r au« meinet deinen lebenben Sjunbcgaierie , bie ut ben ijefetn bet

Jllufrritten Seit biet beute in ©ott unb Üttlb bctfllbren barf. Übet
ebe id) ju Seinet jpiftorie tomme, ©albtne, babe ict> nc* ju banlen fttt

tie rege Ibeilnabme, bie meinen unb leinen beften Jteunben : i'itt unb
*oi, oon ben «efetn bie^S iölattc« fo welfatb ju Jbeil getoetben ift.

?yii bie fteunMidien L'tgänjiungen ju meinen »alten unb neuen £iunbe=

biftotien", bie mit btiraj gütige Sermittflung beT Webactton wn Bielen

Veietn lugegangen ftnb, nnifi id> nitbt beifa ;.u banlen, tak ti bi<-

jetben pier ein?*alte — jum ibeil »6tlli*, meiften» obet iin ipenig

hrevi raanu. — Ätlbftpetfianbli* lann i* leine ®ütg(*ait füt tie

MAtigleit bietet •{u'djttftfn übernelimen.

iiert l>r SSJ. tdjtcsbt mit au* i.'ubjüig'1'urg : ,^n bem naben

2tabtcf>en SVtnnenben entbedte icfc lüt(Iidj ein originelle* .^unbebcnl:

mal — ein neuet SJetBii* für tie Bon ,\bnen fo lebhaft getubmte üreue

unb Älugbeit biefer et Im 2 biete, pomphaften unb reunberiiden

t*ttfeu lefen trir auf bieiem 3tein, baft unter ibm ein treuer ¥ieblingf<

Imr.b jene« J^etjog-J Morl tlletanbet Bon Sütttcmberg rubt, bet

betanntlid) — Bern Icufel in ^erfon bc« bieier bbien QrU geholt

routbe. 3Man mrife tnenigften* beute nodj in bem lublBigvbur.tet £*loji

von ben ca. -.'Ooo Jenftein bet jeltt unbewobnten <;i2"»emaiJet Ut>
jenigt Jenlttt ganj genau ju be)ri*ncn, butcb tnelcbf* tie berjealitbe

ajMleniahrt Bor ftd; ging . . . tt^i ift an betfrlbcn niebt im Wetingften

511 ttBCtfeln. gelier Äatl Sllerantet batre Bot feinet llttenbefteigung

nl* etiler geltmari*all ben 2ürlcnfritg mitgemadit. 3 11 M"« Wjlw
I

tung befanb fidi fein VieWingAbunb. MnVgegetummc! würben ftetjog
:

unb üunb gelrennt. Ter .frunb grrietb in Ütliitbe @«fangenfcbaft —
j

bet ivtiog ging in fein fdjonej ccbmabenlanb turüd. Siadj fo ttno fo

i'iel üKonaten traute ti an bie Zbür tei ScblcfSe* Sömnentbol , wo ber
[

vetitg Bot feinet ^btonbefteigung lebte. 6$ Mar fein lieber treuer
j

4?unb. Tai Iluge Sbier baite nadt feiner glurbt au4 ben Zurfenbanben
ben »eilen SBeg Ben Äenftantir.opcl nad» Sinnentbai gefunben. Xer
gerührte &erioa, liefe bem £iunbe bei feinem balbigen 3iobe jenes ftatt>

lidje Tenlmsl in Sinnenben feien, ebe er feine feillenfabrt antrat!"

£Jcb glaube, meine lieben i'efer »erben c* mit mir bebauten, ba&

Vtrr Dr S. un« niebt |ugleicb jene „origineDe' Örakfcbrift mit ben

„pomphaften unb »unoetlidxn Jfetfen" in 3lbiebriit beilegte. Vielleicht

bebarf r* nut tiefe« leifen Sinle^. ba« Verfaumte natbjubelen.

Ter erfte furbtanbenbutgifebe (»enetalfelbmaridjali , ter alle betubmte

«>raf Dtto (Shiiftepb Ben Spatr, befjen Stfmmigleit, Sicbcrfrit unb
•Öelbenmulb necb beute im ^reufienmunbe unb .fierjrn fortleben, ging

nod> weitet in feinet banFbaten Mnetlennung gegen feinen (reuen $unb.
iii Mar am }»eiten Zage jener blutigen breitagigen Sarfd>auer Seblaett

— am 29. Juli I65C, al* bet tapfete irelbmattcbaU an ber 6pi(t feiner

nooo iBranbenbntger unb 3<bMeiett nie ein £ö»e gegen bie fünffache

Uebermadit ber ?c:nbe tdmpfte, — fein Viebling»bunb ftet« an feiner

Seite. ^(BbJicb ift ber : '^all Bon feinten umiingelt — j&en
fdtmebl ein Sdbel jum tbbtlicben ijiebe au«gebo(t Aber feinem Raupte . .

.

ba finft ber Htm Itaftlo« niebet . . . Xet ^unb be« Aelbmarid'aU* ift

»utbcnb auf« Ufett be« feinblicben Weiter« gefprungen unb bat teffen

Slrm bi* auf ben flnoien burcbbtffen . . . ÜJt'it einem Sprunge fi$t et

bem jtBeiten ,veinbe an bei fleble ... £cr Jelbinaricbjll ift audi nicht

mfl^ig — mit eüetner Aauft fdjlagt et fid? burdi bie Berwirtten Jeinbe . .

.

er ift getettet — butet tie Itrue feine« .ipunbt*. Äm antetn 2age
etlampfl tet »ädere btantenbutgifebe Xegen ben glinjenbften Sieg bsÜ>

ftdntig.

Seinem J^unbe bat et jene A>ülfe in ber Jletb fein üeben laug ni«±>t

»icber Betgeffcn. So bet ^etcmarfcball etfdjien, ba »at auro fein

^iunb. Tet Seit maif

d

1

^ II Span »at anno IGUO in SHei Im eine fo

populäre gigur, wie beute bet alte ftettinarfdiall Srangel. SU« am
13. Januar 16M ter $)lit} in bie Iburmtpife ber Dtarientirdte iubr

unb biefe balb in bellen flammen ftanb — ba waren unter ben erften

3uidbauern auf tem Jtircbvl«6* ber alte ftelbmatfcbatl Syan unb fein

£unt. Ted) ber 5elbmarfd:all blieb lein inftfciget, jammetnber 3u-
febauer ... er liefe feine jtanenen auffabten unb ^um Untfepen bet

berliner mit gewaltigen Äugeln nacb ber brennenten Ibutmfptte febiefeen.

flbet »ie nodi btei Minuten ba* flammente WebAll unten auf bem
«Iahe lag unb Icidit geltiefct wetben fennte — »ie vVset fab, ba| ba«
Uebrige ber «ird?e gerettet »ar . . . ta etbrüdtc bet l«olf*jubel fajt ben

alten ©metalfelbmarfcball unb feinen Öunb. Unb ber greife $elb tbat

nicht« balb: et ieju fein ganje« Vermögen bar.m, tie abgebrannte

Zburrnfvibe au« eigenen SRitteln wieber aufbauen ju laffen — unb et.

bat fid» nur bafür in ber Mtrebe ein (Stab — für ficb, feint 3amilie

unb feinen — yunt. Tanlbar »urbe ihm auch bie le^te ungewobnlidte

Vit:; ge»ilbrt. SU* ba« t reue Zbiet balb batauf unb ju gleichet »Seit

mit einem «inte be* SrlbmarfAall* \tat^ — ra [u fi pft 4nf 'ZtQtn

beibe tbeuren Veiien in einem Sarge in bem Sparr'i<ben jimUnri

grabgewolbe beilegen. Slm 1'.'. i'iai tcos trug man auch ben alten

.pelfen in einem maifieen fchwarten Jtuvfrtfarge mit teichrn Qolbata-

be«len, in einem febmeren braunen Sammelrede mit Sltla«fd>leifen befe(l

unb in Sillpftiefeln — „abenb* in tet Salle, im Vcifcin Domebmet
Veute" — mit nadeln binab in tie Wruft . . . ju feinem yunte. Tet
Wener.il>elbmarfdjaU öraf Otto libiillepb Seart unb fein $mnb ruben

necb heute nebeneinanber in ber Wruft ber betiiner i'iarienlitdfc. Ten
«liameit bc« iiuntc* bat ur.fere Jeit Bergeffen. Slber auf tem feponen

ü«armoteeitapbium übet ben »tabem fehlt auch jener J>nb nid-t. Ter
»cneraifrltmaridiall tniet in »benigiojie Bor einem Vetpulte mit einem

Crucifvr, lobtenlopf unb »ebctbudK — unb halb Bon bet Tede be»

VetBuüf* Bcrbedt, febaut bet \uint mit ben tteucn klugen gefpannt ju

bem betenten geUebten Jpetm auf.

Von .Junten, »eldte bie (Stdber ihrer im »tiege gefallenen Herren

treu unb mit eigener ütufopfetung oft monatelang bewachten, wetben

mit u.'ut mebtete , biftotifebe Vcifpiele * genannt. So jenet ^>unb . ben

bet ÜRaraui« Bon Sotceftet einige Sc.fr er. nadj ber Sdjladjl oon Sola»

manca balb Berhungcrt auf bem ®iabe eine« gefallenen Cjfisier« cor-

fanb. — Stuf tem Sdrlatbifclb: Ben Veiviig fab man ben ganjen Sintet

Bon ist:i— 14 einen gtofecn grauen jet.igen i-unb wie au* Stein gc>

bauen auf berfelben Stelle liegen. Siel Scfrnee, fo fdiarrte er tenfelbcn

mit Sinieln tauber fort. 3!ui Stacht« fdjlicb et fid) in bie Totfet unb
fudite ficb Änocbcn unb .«»Idicnabfälle für ben nagenben iiunget. SU*
im Srüblinac bie Slderlcutc lamen unb ta« blutgetüngte gelb befleUen

»oUten, fucbien fie ben 4>nb Bon feinem Vager ju Betjagen. Slbet »ie

umgcaianbelt fiel bo« fonft fe fanfte, ttautige Thier bie Unechte »ötbenb

an . . . Von einet Vflugfcboat gelteffen, btacb et tobt juiammen — aui

bem Oitatc tt* geliebten, treu bewachten ijertn. — SiUington traf

einen foUfren treuen Siebter feine* für immer Berftummten Jöcrin auf

tem SAlacbifelte Bon Saterloo. Sil* tet Jpunb — an* Surclt, man
WoOc ihm feinen lieben Sohlen nehmen, wütbrnb auf ben ^irr}og ju-

(prang unb ein Soltat ibn ei iiiitcf.cn wellte, Betbet Sellnigton e«

:

„benn bieier ,\>unb gibt un* ein nadjahmung^wettbe« tühtenbe* Vcijviel

Bon iteue!"
(Sin anberer i)uiib rerlbeibigte ba* Äieuj ber Ehrenlegion auf ber

Vruft feine» gefallenen .yetrn, eine« ftantbüfeben Cffitiet«, gegen plün-

bernbe Seibaten bi« ju feinem legten Vlutitropfen. Srlbft im 2tbc

fanf et nod) — wie jum Scbu» — auf ba* Tapfctfeitüieuj feine« 4jerrn

nieber.

„Sie haben aber ^alomo Bergeffen, $etr Äametab " — fdtteibt mit

bet ©enetal Bon ©., her au« ben beiben in Verlin febr belannten Por-

trait« Bon pitt unb Vor ihren gl&dlicben Veft&cr unb ben Sebreiher

tiefer «-kilen erratben hatte — .jenen fteltenbunb, ber nad) bem legten

fiegteictnt Sclbjuge ber Spanier in IRarofle mit Vltimen unb Cotheer

bcltamt, auf ber Vruft bie 2apferleit*au«jeid>nung eine* Corpora!«,
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mit icinem »ataiflen ftolj in ba« jubelnbe ÜRabrib einiog. Gr batte

alle Straten unb Wefohrcn feine« »ataillon* Wäbrenb be* ganjen

§etbjuge* getbeilt unb lob«*mulbig an ber Seite feinet Kametaben ge<

tämrft. Son einet Äugel getroffen, mürbe et im fiajaretb »erpflcgt unb

nad) feiner Oenefuna, im feiet lieben militärijeben SUtui oon bem ganjen

Bataillon einftimmig sunt , Gbrencerperal' ernannt. Oanj Sliabrib r;r.

fid) bei jenem siege*einjuge um ben tapfern lialemo mit ber Reiben«

aufjeiebnung eine« Cerrcial«. 2lucb bie , 'üenfion,' bie bclanntüd) in

Spanien mit biefen lauferteil*au*jeidinungen Beebunben ift, mürbe bem
ehrlichen Sßalomo ju feiner folennen Sfcrpflegung regelmäßig au*gejablt

— bi« bie jüngfte fpamiebe Wcoo'uüon au«brad) unb alle* Munter unb

brüber ging. 3" feinen frifeben 2orbeer|«tcn würbe »alomo oud) ber

Königin ^fabella oorgrftellt — aber troß ihrer füfeeften Scbmeidjelmorte

unb iiederbitfen tnurtte et bie Fette Königin perpeluirlid) an . . . SDtan

fagt, baf) eblen Tbicren ein 3nftinct — ein 9lbid)cu gegen alle* Unreine

innewohne . . .* Tel ©eneral oon ®. ba' jenen marotlanifcbm 3clbjug

mitgemacht.

„Ter brifsc, unoergcMid) glorreiche lag oon flfrniggrafc mar binab=

gefunfen — unb mit ihm fo tnele tbeure, herrliche SJlenfdienleben !* —
fcbreibl Lieutenant Bon 'St. au« Stettin. »SBir tagen felber wie bie

lebten, fo ftill unb feft in einet armfeligm Lehmhütte auf bem um
faubeten etbigen »oben, ebne einen Strebbalm unter un*. T:o hatte

Tobtenaibeit batte tobmübe gemacht. Ta jupft mid) etwa* am Hiantrl

unb roinicll leiie. <Si ift mir, al* träumte id) e«, — unb icb babe

nicht bie Energie, bie blciicbwrren Viber ju Offnen. Ta fßble id) etma*

•,Vu*'.talte» im ßefidit ... .Wein (9ott, eine Icbtenbanb!' ruf ich

entfeßt au* unb fpringe gleid) völlig muntet auf. Xtt Storgen graut

feben fadjt — »er mir fiebt ein idjdner filbergraucr 3Belf«i|unb unb

winfelt unb jupft mid) am JRantcl unb fiebt mid) mit ben feuchten Slugen

fe ftebenb an unb rennt nacb ber Ibttr unb leb« fo«.leicb roieber um
unb $u»ft unb minfelt unb bettelt »en neuem . . . Saft millenle* t'olge

id) bem fd)6nen ibier — ba fptingt c* mit rfreubcngebell an mir in

bie #öb< unb rennt bann roieber traurig roinfelnb ror mir ber. So
tommen mir in ein ©ebQfd) . . . ba liegt ein blutjunger. tebtbleid)er fabn=

rieb fe ftiU unb regungjlo* unb ba* bieidic 'JJIorgenlidjl fpielt auf ben

erftartten fefconen gÄfHI- T>ic weifje £>anb trampft fid) fcftgefcblofien

auf ber »rufl . . . tltme* Ibier . . . arme SJtutter ... er ift tobt . .

.

Ted) nein, judtc nicht eben biefe fcbmale fcbmerjlidj jufammengetmifene

Lipp« unter bem unermüblidjrn Vcden be* fjunbe* ? . . . »ei Welt, jeßt

bebt ba-} eine ilugenlib . . . aueb ben $uU fable id) leife — leife . .

.

ba« Sehen ift nod) nidjt ganj enlfleben . . . Aber bie efterreicbifdje Mugel

ging gerabc in bie ©ruft — nur wenige »lut*ttopfen gluben unter ber

ufammengeframpften ^anb . . . oa, ja, icb bole a}iltlfe, treue* Tbiet, —
alte nur' ba* entfliebenbe Veben but* beine LieMofungen fo lange

feft .... Unb nod) Per «tnigen lagen erbielt ich einen glüdlidjen

»rief Pen jenem jungen Jahnrid), ber jeBt langft Lieutenant unb

mir ein treuer greunb für'« t'eben gerrorben ift — unb biefem »riefe

lag ein »ilb feine* treuen Hugen yeltor bei, — ber feinem \>etrn ba*

fieben rettete ..."

3>od) genug t>on biefen pietfühigen gelben — laffen mir jefct nod)

einen feinbQrgetlicben imnb folgen. Tet £err Spebiteur <&. ?p\ir. au*

Xbln fdjreibt: ,3d) befafi cor Oabren einen febtoarjen Spi>er, »elcber

burtb feine SSacbfamfeit unb bie unaustilgbare Seinbfcbaft , bie er

Statten unb ÜJiduien gefebmeren balle, unb oon ber id) manebe* artige

liefcbicblcben eriibUn linnte, in bem ganjen Stdbtcben Oettingen, mo

id> bamal* mobnte, ein gldnjenbe* 9)enomm^e batte. Ta icb an ber

,\>auptflrjfse mobnte, fo mürbe id) gar baufig oon öanbmert*burfd)en

unb »ettlern beimgefudit, foba§ id) — um be« emigen Sluffteben* ent=

boben }u fein , nidjjl bet Ibür eine Scbacblel mit .«upferfteujern peftirte

unb ben »ettlern nur jagte, fie bürften fid) einen Mreujer nehmen.

3He Conttolle muffte mein «piß batüber fübren. 2J!il ebenio gre|cr

Älugbeit al* Strenge Dcrmaltetc er fein Jlmt. »en feinem Vager unterm

Dfen au* mufcte er bie "DbPfiognemien unb ben Oiiff ber Jpanbe fo

richtig ju bcurlbeilen, bafi — menn er ben »etilem roulbenb an bie

»eine fuhr, e* ficb ftet* beraiwftellte, biefelben hatten mehr al* einen

Mreujer genommen. Tie regelmäßigen .ftau»betiler meilten fid) bie*

balb uno oetfudtten nie jum »meiten 'JNal einen Uebetgriü. — SBed)ent=

(id) einmal mufete id) nach jlütnbetg, üef :c. fahren. Ta mir ber

Äunb manchmal unb:quem mar, — »ennfehon icb in meiner bamaligen

Stellung jreifabrt für ibn hatte — fo lief» icb ihn getoöbnlid) bei

meinen §au*[eutcn eingefcblofien jurttd. äber bie* 'Kanftoer gelang un*

nur einige Wal. Sobalb ba* Huge Ihier au* ben 3)crbereitungen be«

'Jlbenb* mertte, bafe id) am anbern SDtorgen Berreiten tteüe — fo mar

er nirgenb* ,<u finb:n, menn er eingefcblofien merben foQte. Tagegen fam

er mir in Starnberg bemfltbig metclnO entgegen, unb al* id? mich er--

tunbigte, eifubr id), baf» er im Dlomcnt bc* ilbfabren* ju bem «cbaffner

be* liepaeimagen* bineingefptungen mar unb an jebeT Jjjalti'tatien Ülcbt

gegeben batte, ob icb beii 8ug oetlaffe !
— t?in anbermal — bei einem

fflüterjug — ging id) au* üangemtile bem ©agenrcditer hinauf, um
mit ibm ju fpreeben, unb ba (oben mir, mie mein fiunb , ber injmifajen

aufgewadbt »at unb mid) nid)t finben tonnte, jum &agen betautfpnngt,

in ber «Meinung, i4 fei au*geftiegen, unb über bie fa>be »6fd)ung
binuntettollt. Stuf mein pfeifen fuebte et mid) unb ben langfam fabtenben

3ug einjuholen, nai ibm aber nur baburd) gelang, bai er mit mirt

lieber Uebeilegung nicht auffab, gleidirndfiig forttrabte, bi* id) ihn

am ?cll beraufbeben tonnte. — Obgleich SpiB fein gute* Vager hatte,

fo liebte et im SSintet boeb ba* wärmere »eil, unb fuebte fid) oft auf

meine §fifee )u legen, menn er glaubte, bafi id) bereit* fd)lafe ; machte

id) aber in ber ?fad)t auf, fo fptang er rafcb unb geraufcblo* herab

unb fachte burd) ein gdbnenbe* Seufjen mid) glauben ju machen, baf)

er ganj ruhig unb fcbulbte* fein alte* Sager innehabe. — Sein ein>

jiger iyebler, welcher mich oft in 3otn brachte, war: bat « nid)t baju

gebracht werben tonnte,— Weber burd) Schmeichelei nod) burdj Strenge . .

.

pon einem — ^orjeüantellet ju freffen, fonbern ftet* feinen eigenen

irbenen Teller haben mufite. auch nicht troden »rob fteffen ju tSnnen

meinte, baffelbe bagegen mit grofstem »ebagen fra^, wenn i* nur fo

tbat, al« beflriche i'cb'ba* »rob mit »utter . ..*

röer pon un* Jlllen, meine lieben fiefer, tonnte oon fid) fagen, wie

biefer Jpunb : „3d> habe feinen fd'limmeren jebler, al* bie übergrefje

Tiogene*>»efd?eibenbeil — mein Tiner nur Bon einem hbenen Teller

einnehmen )u wollen ! ? . .
.

"

SBabrhaftig, ich mufj bie "et fr hinlegen unb reuig unb tiefbefd)dmt

an meine junggefellige »ruft fcblagcn . . . Unb »er mit einer großen

Dtefnngbrillr aiif ber biden crumpfnafe, eine abgelegte GommiftmQßc
meine* »urfeben auf bem edigen Äopf unb eine tune (alte Solbateni

pfeife smijd'en ben 3äbnen, unb »itt mil einer §aber|trob ^igane, unb

^Qalbine, bie ficb nod) nicht jum 9taud)en emaneipirt bat unb fogar

Scbnupftabad »erabfdjeut, fiKf feit einer halben Srunbe febon wie au*:

gehauene egnpiitdje Sphinxe neben meinem Scbreibiifcbe unb lauichen

anbdchtig auf ba* Jinirfcben meiner Set« . . . ".Iber jeßt, ba id) ielbcr

nod) jertnin'cbter al« meine fteber an meine »ruft fchlage, ba niden fie

alle brei gebanlenooll mit bem Stopfe unb grunjen leife baju, al* moUten

fie fagen: ,3a, OTenfcb, Wen'di — unb bift Tu felbft Wniglid) preufii

feber SRajor — Tu baft bod) noch grifsere Sünben auf Teinem ajetjen,

al* ben £afe gegen einen unidnilbmcifien »orjellantcller ... Unb wenn
mir brei aud? nicht gonj fo tugenbbaft Rnb, wie jener Spißer, ber

außtreem nur noch ben einen §<Mer hatte: tredene* »rob ju «erabj

febeuen, wenn e* nidjt mit einer menid)lid)eu »uttertflge beftrichen war,
— Wenn wir fogar bin unb wieber ein »ratenfludden ober ein

©ürfteben nicht gut liegen laffen tbnnen, wenn e* aueb nidjt für un«

feroirtift: — fo bente, 'Utenfcb, an ba* alte fpanifdje cpridjwort: ö«
trigt ber ÜRagen ba* i^erj — ba* ^>erj nicht ben klagen . .

Ted), ba Werben wir alle »icr plbßlid) in unferen menfeblicben unb

bünbiieben pbileiopbifcben ©ebanlen wie butdj eine eleltrifcbe »atterie

ober einen aufgeflogenen ^ulpettbutm untetbrodjen . . . Sraulein äbel=

gunbe Pen 3«belwiß, eine alleinftebenbe junge Tarne jiri cten 30 unb

40 — (um nicht ber 3nbi*tretion befcbulbigt ju werben, wenn ich bin
mabrbeitJ^etreu binfebrieb« : 39 3abr 7 llonate unb 23 Jagt alt) —
bie mit emer Utdbmafcbine, jwei Sarnarienoogeln , fünf »rautmprten=

topfen, einem Jlater unb einem Jtlaeier — (leßtere* ebenfall* bod) in

ben 3!eununbbr<iftigern) — ein Limmer über mir bewohnt, beginnt fo*

eben mit ihrer (auteften, gefübloeOflen unb fcbrillftcn Stimme ihr Vieb=

ling*lieb bei raffelnber Älacietbegleitung ju fingen:

„O »ober!, Ungetreuer,

»omni, linbre metnrn "Scbmtri,

O mdrht' mein jebnenb geucr

cjiiueidjen 3>tin eifigee- J^rrj ..."

Tod) io weit belomme ich e* beute nicht }u biren. Sd?on bei ben erften

Jöncn ift in meine brei $unbefpbinre ein wunberlidje* Veben gelommen
— fie legen alle brei ihre Kopfe ein wenig febief in ben Staden unb

bie Obren platt jurüd unb beginnen ein mattburd)bringfnbe*£eultersett . .

.

„Stecht fo, ülameraben, beult ben ungetreuen Stöbert mal mieber

grünblicb nieber — bann Wirb bie liebe Seele wobt wieber auf aebl

Sage mit ihrem Sebnfud)tffeuer Stube boben — Wniigften* in ben

Stimben, wo wir »icr ju ijaufe fmb ..." unb id) offne bie Sluben-

tbüt unb meine »ietbeinet fmb in brei Sdfcen oben por ber 2bür oon

Srdulein Sbelgunbe Den Sirbelmiß unb beulen unb beulen fo fd)auerlid)

unb gcfüblooli, baß bie mittelalterliche Sdngerin mitten in ber (Weiten

Strophe an ba* männliche eitberjige Ungeheuer abbricht unb llirrenb

ba* Mlaoicr jufdjldgt . . .

3a, auch in unterem £afs gegen riete unb fd)(ed>te fllabierfpielerei,

fowie gegen beirotbftoüe alte 3ungfern, S'anjen unb fonftige* Unge-

«efer, Vegen fd)lccbte Cigarrcn= unb »atcbouli < Obeur* ftimmen »er,

*itl, ©albine unb ihr alter iKajor mertmürbtg üoerein.

fflie oft habe id) fd)on bei ben erften Schmerjenitlängen über ben

ungetreuen Stöbert au* BoOem Qtxitn mit Mucrbad) gewünfdjt unb —
geflucbt:

Sorbätfdjrn in V.e nMmt*l
— bi* meine ftimm» unb lungenbegabten Äameraben mid) bomtopatbifd)
— aber m »iefengaben — »cm ber 4»au*plage menigften* jeilweife

befreiten. (««Iub folgt.)
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Pas <Äerj.

Gine nraltt eiuffi*e »ff*t*te in mannigfachen neuen »stilcln.

Son IHobtrt Vljr.

(gortfetjuug.)

„Xu baft mir no* ni*t Jltle* getagt."

„G* bleibt nl<bt Biel übrig, freilieft ift'* bie Gntf*eibung. Tie
Gllern Valerien« b .lebten Einfangs unfete Verbinbung rafd) ju f*licfeen

imb jwar -.i erb in ben lefcten Jagen be* Garnepal«. 3* ermirfte einen

ftup*ub, man befummle einen ber erften Tage na* Oftern, i* be<

fimpfte au* bie* Vroject unb »erlangte bie ,"vefiietmng ber Vo*$cit auf
ben »iericbnten Jag na* meinem wbutttfefte. Sie* bem fonftigen

Tringen eine* feuerigen Sriutiqam« fo entgegengefefrte Benehmen mu'ftte

natflrli* befremben. Jen Seweggrunb wollte unb fennte i* nicht »er-

ratben, ber überaus, praftifebe »anouier hatte mi* »errfldl gcfAolien.

Valerie felbft bitte mir fiAer gejürnt, baft i* bie VoUenbung untere*

«lüde* eine« fo ni*ligen SeBenfen* wegen binan*f*iebe. cie bitte

piellei*t einen Iriumpb barin gefu*t, baffelbe ju überminben. 3*
wellte mi* all bem niebt au*fc(e« unb f*wieg. .ycllfrieb wollte fi*

»n bem Stanbe ber julunftigen Jjjrimath feiner' Jodjter überzeugen, er

Aufteile immer wiebet bie &bft*t na* 9i>ubau* ju geben — icb binberte

ibn baran. Gr erfunbigte fid> nacb ben Verbdltniffrn, i* gab ihm eher«

fU*li*e Antworten, bo* muftte er oon anbeten Seiten jufriebenftedenbe

Au*funft über ben Grlrag unb 9Bcrtb »on Sleubaue erhalten haben. Gr
Warnte mi* »or Tottor 91abob«fi unb forberte mi* auf, bo* ein wenig
felber in bie Tinge ju feben, unb maebte mir fdierjwrife ben Vorwurf,
icb fei ju fehr @ranb>Seign<ur. 3* Bt§ ibn reben, e* überfam mi*
beinahe ein £a*eln, wenn t* baran ba*tc, wie wenig £iellftieb feinen

Wann fannte. *Jet bat wohl weniger Anlage tum^tanb-tocigneut al* i*Y*
„IRun etwa« ift aüetbing* baran, tfrcunb Stuppcrt. Unfer (üncr

au« bet gtoften Sdwar bdlte oiellti*! ni*t io belicat, fo feinfühlig ge=

banbelt, aber bafflr au* »raftif*er. Ter Sfriftcfrat ftedt in Sir.*
„Unb ba« behaupteft Tu? gerabe Tu? 'Rein, 3eno, ba* ift ni*t

Tein wahre* ©cn*t. Tu fennlt ju gut meine Glefinnungen unb wirft

lingft nimmer mein gteunb, bitte mein $erj ft* gemaiibelt unb btn

alten Verurteilen fflapif* fi* gebeugt. G« ift nicht re*t, baft au*
Tu mir Vorwürfe über meine .fWblung*weiie inaebft, von Sir hoffte

i* heffer Perftanbcn ju Werben.*

„Tbuft Tu jeft ni*t wie ^fmermann'ü Gmerentia . . .* verfemte

3eno mit gut gemeintem Spotte... „unb ich bin Tein Viittetpegel;

aber fei ruhig, Vorwurf mache ich Sir feinen, weil icb weift, bafi Tu
beute gan} genau ebenfo jum jmeitrn SWale Itanbeln Würbeft — ba«
liegt alfo tiefer bei Sir unb ift t-cfcbolb inrurahcl. Wag Sieb bethatb
auch gerabe nicht weniger, ja, ich weift fogar nicht, wie e« jugebt,

übet Seine Gigenheiten haben gerabe am meiften itnjiebungjlraft für

mi*. So unb nun ba ich Sieb mit milbem Cele gefalbt, "barfft Tu
ohne SMiere* Wieb« in Wang gerathen, benn bie Spannung <ft meiner
Gonftirulion entf*ieben fcbdblicb.*

„Su »ettst ja ben Stu«gang.*

„•Jah, fei nicht »erftimmt, ich will auch bie Gntwicfclung fennen.*

„3* fc«Mt bie Samilie meiner Sraut . . nahm iNupfrert ben Sahen
mieber auf, boa> nicht ohne hei bem legten leifer gefproebenen SJorte

etwa« ju ftoden... „na* 3f*l begleitet, «nb je naher ber .-icifpunlt

unfern Serbinbung fam, befto leibenfebaftlicber glühte in mir ba« $<er>

langen nach unenblichcr @lüdfcligteit auf. 34 lebte in einem itieber.

^or einet 9?ocbe bra* ich von 3vM llu i unb richtete meine Weife ber<

art ein , baft ich am ÜRorgen na* meinem (SeburtMage in 9?euhau« ein:

treffen mufite. «eine etunbe f or Ablauf tiefe: Sn?t, bie mi* jum
unbef*rdntten .fvrrn ma*te, woQte i* ba* @*(o6 betreten. 6*on
vorher hatte i* ben Gurator aviftrt, tafi für biefen SRoment SlUe« jur

Uebergahe bereit gehalten Werbe. Sie tutje 3eit bi« jur Trauung feilten

mir genügen, Steubau* tum würbigen Gmpfange meinet ©attin in 5tanb
ju fejen. »De* war fchon Borau* beftellt unb angeorbnet, fo baft bie

.ftanbmetter mit mir juglei* eintreffen mußten. 9Jun bie md*lige Ueber^

raf*ung magft Su Sir felbft au«malen, bie meinet wartete.*

„3* Ui nur fo piel in ber 3«htng, baf» Soltot 9lahob*K, ber

um verm6gen*o«ratot bee jungen ®tafen 2». beftellt War, mit gptnter<

(affung bebeutenber Teficite serf*nninben fei. Watürli* wuftle i* riebt,

bafj ba» SR. IDtorfa; bebrüte, unb fragte au* nicht, ba mi* bie Hffaire

wenig intereffirte.*

„Sie(e ttotij fagte Sit bae Allgemeine. ÜJlit bem ßurator war
au* bet Verwalter unb alle 9fl*er perf*wunben. Sie beiben 6*urlen
hatten fo wenig IRube barauf perwanbt, bie 3nji<bt«n ju perwifeben,

bafi ni*t einen Jlugenblict lang Per getingfte 3weife( an bet petbre*eri:

f*en 3(u*t blieb, bie fte f*on btei Sage Pot meinet jtbreife in Scene
gefegt hatten. 9uf meine Jlnjeige würbe foglei* na* allen 'Jli*tungen

telegrapbirt , i* ^weifle an einem Siefullate, ber ä'oriprung ift ju groft.

»eibe ftnb gewiji f*on auf bem !Weere, f\e hatten Jtlle* (lug genug ein.

geri*let unb pon »nfang an mit eifernet Gonfeguenj auf ihr 3ifl

jau». »di 60. X1L

gearbeitet. 3* will ni*t in* Setail geben, e« wirb Sir genügen,
wenn i* Sir fage, bah fie meine gefebli* aufgeteilte Gollma*! fo

weit mifcbraucbten, bie ©ütcr mit ben fcpwinbelhafteften ^opothefen ju

belaften, baf taum ein deiner iNeft au« bem günftigften jletfaufe ber

gren}enlo* pema*iaffigtcn 0ütet übrig bleiben mürbe. ' Kaum perbreitete

fi* bie 9ca*ri*t, fo fielen alle Qtliubiget über mi* ber unb (ünbigten

cinftimmig bie Stapitalien. G* beburfte feiner a*tunbPietjig Stttripen

baju. (9(ei*ieitig trat au* bie SVaronin Siottentlau für ihre Mint er

mit ihren Hnfprücben auf. Sa« Stile« ging in namenlofer $aft, alv

bitten fie alle f*on auf ben SWement gewartet unb fein eintreten mit

ci*erbeit Porau*gewufst. €o bin i* benn ein Settier, weniger al*

b^ii, — felbft beraubt, betrogen unb bo* glei*fam ein Betrüger, benen

gegenüber, bie in bem iÄuine ihre Secfung ni*t fmben fodten.*

3eno wat »on feinem Stuhle aufgefpriingen unb ging tief aufgeregt

in ber Stube bin unb her.

„Sa* ift aber eine ganj nicberträ*tige S*urfetei! ..." rief er

mehrere OTole au«, ehe er nur fo weit bef*wi*tigt war, um auf bie

Ginjelnbeiten unb tic ju ergreifenben SDtafirrgeln jurflctjufommen.

„Sa* ift Jllle* nnelefe* SBemüben . .
* wie« Huppert bie Perfiie-

benen 2tori*lige feine« i«eunbe« jurücf. . . . „G* ift «lleä unau*fübt:

bar; an eine SOicbereinbringung ber beiPen SBetrüger ift faum ju glauben

unb in auberer Seife ift an fein Äuffommen ju benten, Jteuhaui wirb

auf ben Slufflri* Perfauft — ein nu*g(ci* ift eine Unmbg(i*feit.*

„Slrmer Srcunb . .
.* fagte 3eno unb feine Stimme hatte einen un=

gewbbnli* wei*en Alang, al« er ju Huppert betontrat unb ihm bie

i^ianb auf bie S*ultet legte . . . „armer Jreunb — Sit ift batt mitgei

fpielt, aber hatte ben .Hopf bo*, Su bift fa gewohnt ju arbeiten, per:

i nebe e« nur einmal, e* ift fo übel ni*t, wenn wir un« bie Slrbeit

lohnen [äffen , wenn fie au« bem 3eitoertreib fttenger Gtnft wirb. (Staube

mir, bann erft gibt fie uu* volle iBefriebigiing , fallt unfer Safein au*

unb mit bem Srlbftbrwufsticin fehrt bann aui bie aufri*tige Sl*tung

vor bem tbatftiftigen Volfe hei im« ein. »i*jetit batteft Su baffelbe

nut in protection genommen, Ben nun an gebor|t Su felbft baju. 3*
begrilfse Ti* al« Ginen au* ber ungeheueren Sfajoritit ber iDlenf*beit,

bie (!>rcn Vetpfli*tungen na*(omml , nimli* bur* Slrbeit fi* Perwdrt*

ju ringen, f(* felbft unb bie 2Renf*beit; unb in biefem Sinne m6*te

i* ba* alte franjofif*c properbe umfehren, e« ift arg mifsbrau*!,

biefe* .Noblesse ni.iipc,
- — febren mir e* einmal um unb fagen

wir I. «Ulipaiinn cniiolilit. bie ^flieht abelt, ba« hei|t: infofern wir

fie erfüllen. Safe Si* ni*t niebetbtücfen
,
jreunb, ein neue« Sehen

beginnt, jeber SP-crluft lifit R* wiePer erietjen.*
'

„Tiefe preuniiren SVrlufte Ttnb c« au* ntebt, bie mir fo nahe

geben . . perfekte Äuppert topfi*üttrInb ... „e* ifl bet weit grbfiere,

ber barau* erwu*« unb ben mein Jperj erlitt.*

„TOenf*, Su bift ein 2öei*ling! . . .* rief 3eno heftig... „wenn
Su Sir bie Trennung pon einem IBeibe jn §tt\m nimmft, bie Si* per=

(äffen fonnte, weil Su Sein Vermögen perloren haft. 3bte "i)}fli*t mite

e« gewefen, um fo fefter unb treuer an Sit ju hatten, öafr fahren bin! . .
.*

\9U*t io . . .* unterbra* ibn bet jytcunb ernft, bo* ohne Unmutb . .

.

„Su tbuft ihr Unre*t unb f*dt>eft ben Gbatattet biefe* a)ldb*en# ju

aering. G* mufete eben fo tommen, BieQei*t trage i* ni*t ben fleinften

Tbeil bet S*ulb.*

„3ft bem fo, bann bereue unb fu*e bie SerfJbuung.*

„
v)!immermcbt, i* müftte mi* felbft verlieren. Siepft Su genauer

in ben Hergang, wirf* Su mir wohl felbtt juftimmen. #6re tili* an

unb bann urtbcile. 3>lein erfter Glebanfe, na*bem i* ju mit fam, War
an meine Staut; ein leife* Sangen wollte mi* brf*lei*en, aber i*

perbannte e* mit ®emalt. üöobl war fie in ber let>ten 3eit fliller, un
fttcuter geworben, man*ma( wollte e« mi* fogat bebünfen, au* tübler

gegen mi*, aber an ihrem eblen .yrnen wollte i* nicht jwelfeln. G«
ftanb feft in mit, fowobl ihr al« ihrem Vater ba« 9Sort jurücljugehen,

ba« war i* mir f*u(Pig unb erft wenn fie biefe 3urüdgabc ni*t an

nahmen, wenn bie perinbetten Verhiltnifie leinen Umf*mung in ihren

«Mnnungen herporbra*len, bann erft fonnte i* mi* be* ©lüde« mit

polier Seruhigung, mit BoUem me*te erfreuen. G* bringte mi* bieie

l'aft von mit abjuwdljen unb mi* Pen ben auilenben, wenn au* no*

fo leiien 3weifeln ju befreien. So liet) i* benn bur* ben Telegraphen

ben Tag meinet Slnfunft melben. 3* Wat fteubig überraf*t, al« mi*
meine Staut f*on auf bem Bahnhofe in Ömunben empfing. 3* hielt

e« für ein 3ei*en bet £iebe unb Theilnahme, benn wie i* au* ber

Scgrüfeung »on Valerien« iDfutter entnahm, mar ihnen ber S*lag, ber

mi* betroffen hatte, f*en befannt, ^ellfrieb halte ihnen bie 9ta*ri*t

mitgetheitt. Saft man mir trofcbem entgegengrfommcn war, erfüllte mi*
beinahe mit Sant, fab e« bo* wie ein 3'ugnift bafflr au«, baft fi*

in unfeten gegenfeitigen Sejiehungen ni*t« geinbert babe. 34 ""bm
e« mit füllet äBonne bin. 3* nwr mit bem Jlhenbjuge angelangt unb

,vtau Bon ^ellfrieb wollte niett in ber 9ta*t teimlebrtit unb geba*te

überhaupt am anbeten Tage, alfo heute, no* einen Reinen Üu4flug an

ben Cffenfee ju unlemebmen. 3<b wat mit Allem einPerftanben. Set

See lag io füft unb einlabenb in feinem ma(erif*en Sette, baft i* eine

Spajietfabrt auf bemfelhen »orfilug. Valerie wat foglei* etnverflanbeii
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unb ich befolgt« ben Äabn; im «ntf<b«ibenb«it ftugcnblide aber fant I

ihrer ÜMuttfv «nb Sdiwefter b«r Stoib unb ftatt im« jti begleiten, ent>

fdiloiK« fte fid) ben Kiloaricnbcrg ju bcftrigen, nad>bem fie im* nod)

befdimorcn hatten, nur ja nicht ju tolltübn ju icin unb immer redit

nahe am Ufer ju Weihen. Valerie unb id), wir fuhren in ben See
hinan*; — e* war eine ftabrt in bie Unterwelt."

Stowen l'iell einen Biom«nt inne, bannfubr rr mit geprellter 2 timmc «'ort

:

„Scbalb mir allein waren, trat eine eigentümliche Spannung twijcben

un* ein. 3di fuetjte na* ber ,vorm meifter lUittbcilung unb Valerie fab

raieb, je fanger ba* Sdimeigeit wahrt«, um fo befrembeter an. ,3>al«ri«,'

fagte idi, .unfer .t>orbieit*tag wirb wohl abcrmal* wrfebohen werben
mfifien.' ;i,d> fagte 6.' jaubernb unb bewegt, mir war al* träfe mid)

ein Xonncrfdjlag, ba mir bitter unb feharf bie Antwort würbe: ,3*
batte c* ja erwartet!' — Xa* war lirblo* unb berührte mid) fdrmert/

lidi, be>fi fuebte ich weiiigflcn* fiufcerlid) ineine Slubc tu bewahren, id)

citldrtc ihr, baft id) biefe* neue Verfdjicben gewift am mcijten bebauer«,

aber bafj eine SBentung eingetreten fei, wie fie ja (elbjt wifie, ba* Sllle*

rrft Kar Werben müfi« unb balier and) bie Vtrbinbung nwiigften* fo

lange Pertagt werten milffc, bi* bi« ©cfd)äit«o«rmidetong, wie t* ihr

'fiater nennen würbe — ael&ft fei. 9!od) erbitterter al* bie erfte 3htt=

wort war bie jweite: Sie fei ber Meinung, id? betraute flberbauvt biefe

ganje Slffair« — unfeT* Verbinbung namlid) — nur al* ein öcfcpäft!

Xu tannft Xir beuten, 3enc, Wie mir ba* JDIut »um fterjen fdiofj.

2Nir, mir eine fcldj* Slnlwert — eine fctcfje 3lii*bcutung meiner reinften

©«fühle, ein fold) ocrleiimbcriicbe« Unterfdiieben pon aifotipen, ba* mar
ju fiel! 3n bemfelbcn Slugciiblid, in bem id» bereit war, auf Jllle*

5« pcrjicbtcn unb ihr ba« IBort lurüdiugeben, «iner fcfemdblidttn, nie=

brigen, »eradjllid) ctgennütigen flcrechituiiq qe;ieb«n ju werben — bpn
ihr iclbft gegeben ju werben, ba* war härter al« b« 2ob. — Sa*
war ba* Sliäbcbcn, ba* id) über Jlllc* liebte, beffen ©Uid mir ba*
lltruerfte auf (Jrben war ! pah!..." unterbrad) er ficb herb«

aiiftadienb . . . „woju bie ömotion? Sa* ^flänilein 9Bunt«rbolb ift mit

ben Süutjeln au«geriiien unb — bielleidit ift'« beffer fo.
—

*

Sintpert atbmete tief auf unb führte feine tfridblung »an ba ab
rafdj, beinahe in hartem Ion« ju Gnbe, wdbrenb ber greunb mit un=
enblid) gefpannttr Slufmcrtjamtcit (aufebte.

„3d) gab ihr bann ihr SBort jurßd, id) habe Wohl aud) (eine füfsen

Sott« babei gebraucht, bann fagte id) ibr, nad> Slllem bflrfte e» wobl
ba-i Skfte fein, wenn wir beibe au$«inanbergeben. 5Run aud) fw fanb
ba* ganj natürlid). .ffiarum nicht/ gab fie mir jur Antwort — Tnt

Ftehft, e* ging ?tric* glatt ab; aU Wir wieber an« Üanb fliegen, war
bic Cperatien solljogen, wenn nidit fAmerslid?, fo bo* ohne Weitere

(Sejabr. Jlocb bi* |um ©aflbofe führte id) fie, bann jpg id) mid) ben
4>ut unb borüber War'«. Jem Äellner trug id) auf, Ä«ou von Äellfrieb

»en einem Unwoblfein ju berichten, ba« mich befallen habe, baällebrige
überlieft id) Caterie. fceute ü«*t (heilte id) bem »anguier in einem
Innen, aber rödfiAtsooll gehaltenen Briefe bie 'iWweggrünbe mit, bie

mid) bctanlafiten jurödjittreten. Ter Söricf lemmt mit ibr gleichseitig

an, — unb fo ift'« »erbei."

„Unb fte bat Xid) früher geliebt? . . ,* fuhr .^eno »Utaicb au* feinen

Orbantrn auf, in bie ihn bie iWittbeilung perfentt hatte."

„3* habe e# wenigfien* geglaubt."

Wi tiefer Slntwort flog "ein belle* ÜHotb Wiugleicb über iHuppcrt'«

HL'angen unb Stirn, ba* jebc* fogleicb wieber erlofdi, boeb genügte e«,

um 3cno einen SlKid in ba* ^lerj feine* preunbe* j.u gewähren, auf
tcfjen jfntlif. fein iMid fcfcarf prüfenb bcrweiltc.

.Dann ift mir Stile* viel r.ltbfelbafter, al* «be ich deinen Rapport
gehört . . fagte er nadi einer ffleile ... »e« erfebeint mir ba* ©anje
wie ein riefige* ÜRifjperftdnbnifi, beffeu ciniige* inifro«lopiiche* Samen»
lömchcn id) nur nidit gleid) ju entbeden »ermag*

„tu tann tein aRtfjoerftautiiifs obwalten, e« ift 31Ue4 nur aU>
Ilar . .

* erwiebertc Huppert mit gienjenloicr SSittertdt ... ,3d) bat«
eben ihre Siebe nidit )u bewahren gcWu&t."

„Ta* alte DKtrauen in 2iaj felber — nein, nein, ba ftedt etwa*
anberee babinter."

„So müfste id) ibr ja felbft niebrige äliotip« aufebreihen."

„SRein^ ba bajt Xa ganj !)lcd)t. 3<b fab fie mir lange an beute

auf bem Sdjifje, nod) ehe id) lnitte. Wie nahe mir ba« DMbdjnt qing.

1<x hab' idj Fie ebne 3torurtbeil betraditet, biefe» Oeficbt, biefe* kuge
lügt niefct. Xer Slu*brud war Sd)m«rä."

„Tu fagft, fie war traurig?"

,'Jlfin nidit« »on Srauriglrü lag in ihrem STOefen — ber Sdjmerj
fagte id), ber überwaüigcnbe , imponirenbe, ftolj getragene edjraerj —
ba» ift ganj etwa* anbere«, Jreunb. (Jine llbriembilb ift nicht traurig.

mit i|'t, al* mütite fi* ba eint Mfung finben, wenn Xu nur «inen

cibritt "

„3d? hohe ben allerlei) ten getban . . .* fiel ihm Stoppen entfebieben

tal »Bert... „miUft Xu mein greunb bleiben, fo berfueb« nicht mebr
miiti tu etwa* Unwürbigem ju bewegen."

„fet« aber foll weiter werben ?"*

„Xu willfl ja mit mir nach ©eifsenbad)."

„Unb bann, wa* willft Xu bann thun?"

„Xu fragft unb baft mir bodi felbft ben SJeg gewiefen. Oinen

ÜJIoment nod) für mein eä mufj ausruhen, e« mufi ftille werben

unb bann — an bie Jlrbeit!"

V.

iloch ein gelcdrles llapilel.

„Xa* 3Ule* tommt mir febr ber Cuerc, id) geftebe «*, aber wa*
ift ba ju maiben . .

.* fagte ber iöanauier Pen ivlifrieb am anberen

3)torgcn ru feiner Wattin, mit ber er febon eine ganje Weile über bie

fo piefclid) in bic SBrüdte gegangene ^odjjeit beliberirte.

„3<h begreif« ba* Minb nitbt . .
." jammerte bie gute Jrrau . . . „td>

begreife e« nidit — idi habe fdion mit Valerie gefprodVn, aber fie will

auch nidit« mehr bapen boren, obwohl ich ibr gejagt, bafi fidi gewif;

Stile* applanircn laffc. Sie fagt nur immer, e« ift »orbei. Xie fdibne

iJartbie unb alle Söifd?c unb alle* cilbcrjeug ift nun f*on mit ber

fd)Sn«n örafenlrone ge}eid)n«t."

„Xa brauibft Xu juft nidjt barum beiorgt ju fein, fitn Sdte, «*

ift nicht Jlllc* au* bamit unb eine Xodjter Pom Jpaiife ^ellfrieb, bie

triegt jehn Orafen für einen."

Xa* Hein« runbc iDlannlein mit bem tünftlich überfrifirten Mabltopfe

warf bie Sigarre jum offenen Scnfter binau* unb fprang felbft lebhaft

au* bem gefchmadpoll gebauten ?aut«uil empor, in bem er bebaglidi

geruht hatte.

„U1UU fte nicht . .
." fuhr er lebhaft gefliculirenb fort . . . „io will fte

nicht, ba* ift ihre 3ad)e, id) twinge raeine Winter nidjt, ba« ift w«in

(Jirunbfat, bafür bab« id) mid» mein ganje* l'cbcn lang geplagt un^

gefdiunben, baft fie mit ihrem $crj«n thun tonnen, wa* fie wollen. Sie

follcn bi« 5rüd)te meiner Jlrbeit geniefsen."

Cr hatte biefe Mcuficrung mit cbenio piel ©utmfitbigteit al* Selbft-

hewufitfcin getban, unb man fab, bafj fie ihm gelaufig war, wie «in

(9runbfa(, ben mau bei jeber (Gelegenheit mit betonterer itorliebe po>

rabiren Wfit. Xer Vanouier war ein ÜJiann, ber fein« Stellung —
Wtnigftcn* jum grbftten Xbcil fid) felbft perbantte. 3war Jbeftanb ba*

Oefcbdft febon non feinem Vater her, hoch hatte erft b«r Sohn bie bfi

feheibenen Sterbaitniffe burd) feinen fdiarfen 3<erftanb uub fein« grofi«

Sd)Iaubeit abgeftreift unb burd) raftlofe SthAtigtcit «in bebeutenb«* <ter»

mögen erworben, ©leid) ben meiften ÜJlännern fein« Slrt auait« aud)

ihn bie Ueinlicbe SImbition nadi aufjtrer Slu«jeicbnung, nad) Stanbe*

erbebung, nad) Aufnahme iu tie «rclufiperen «reife ber hoben flrifte-

tratie, unb dufterte ficb in ben nicht feiten fnaoifdjen formen «iner un<

begrenjttn fioperlopalität. Xitfer micberboll unb auffatlenb, felbft mit

fdjeinbatfn Cpfcrn hetbatigt«n Eingebung wurb« b«nn auch bi« »erbi«iite

»nerttnnung unb ba* ©lüd («nfte fid» pcimal b«i aub«rorbenllicben

«nliffen auf ba* £au* 4»ellfri«b h»f«h, tnbem fein 6b*f geabelt unb
mit einem Erben gejiert wurb«. ;^n neuefler 3«'' nv» « fcfl 1" *•*
finem (leinen Staat« jum Conful «mannt werben unb im ©«folge birfet

Stellung blühten ihm noch mancherlei Cbren unb Slu*jeid)nuug«n in b«r

^udinft. ,§crr Pon $ellfri«b hatte nun fo jteml'..1 ben ©ipfclpunlt feiner

3i.U'mfd<c erreicht unb genoft fein Üebcn in ruhiger S8«h«g(id)(«it , obn«

tefebalb ba* ftefdiäft au* ben Slugcn ju laffen. 3Äit b«m ©runbfaf«

über bie Freiheit b«r SBahl feiner Siebter war r* ihm potMommm (irnfi,

benn er liebte fein« Minber mit mehr Sdjwäd)« al* Vernunft; bod) ganj

im (Scbeimen lebt« bi« ^offnung in ihm, biefe fireibeit w«rt« nicht mifc=

braucht werben, fonbern bic3Babrim@anjcn nach feinem Sltonfcbc au«fall«n.

Xa* war tenn b«i Valerie in ber 2bat «rngetroffen, unb btr Vanauier

wie feine jjrau Wiegten fid) in bem ftoljen ©«fühl«, «inen ed?t«n unb
richtigen ©rafen jum Scbwiegcriobne u; erhalten; fo tonnte i>ctr pon

^ellfrieb fdion weit leichter in b«n ^Jlan ffintr Öattin «mg«b«n , bi« für

«ine Veibinbung ihm jüngeren XocbttT mit htm einjigen Jtinbe ihm
„innigft geliebten tbeuer«« jugfnbfreunbin" fchwdrmte, um fo mebr, ba

biefe* cinjtg« Minb jugleid) ber Sohn einer wiffenfd)afilid?«ii 6«l«britdt

war unb tiefe Verbinbung alfo bod) in «in«r Ä'tif« g«wif!«rmaftea

©lan; auf ba* ^au* £>cllfntb jurüdftrahlt«, «* war Xcttor SXar Rogner.

9!un ba fdion Stile« tem .".iac nah« war, nun (am mit einem ital«.

gleid) «iner p(a(«nbcn iBomb«, Stupptrt'« SBricf, unb um ben 9tift noll-

fommen unheilbar ju madjen, beinah« gl«id)jcitig bit rrnft« unb cnt

fd)i«tcne (hlldrung VaUrien*, baft Stil«* abgetban unb ju Qnbe fei

unb man fie mit näheren (hottcrungen Perfd)onen raog«, wenn man fie

liebe. Cincr folchen Slppellalicn (onnt« Weber ilat«r>, nod) i'Iuttetberj

wib«rft«h«n. Xod) p«( «* heiben nidit Irid)t, auf ihren $(an }u perjicfaten.

„Ihut mir nur um b«n jungen l«ib — ja fo . .
." untfrhrai Jjjerr

pon ^«Ufrieb t«n laum «rft h«gonn«nen Sa> ... „um ben £«rm ©rafen,

wollt' id) iagen. Ifr war« mir fo «in Scbwitgrrfobn ganj nad) b«m
^trjen g«wefen. Vornehm, jeb«r 3olI «m ©raf unb bod) lieben*mürbig

babei unb nidit im ©«ringftnt ftolj, Pon bem uralteften tarnen unb bo<h

pon tem n«u«ft«n SBifffn, aufg«(lärt unb tal«nrirt. Cin JRann pon
Vergangenheit unb pon .Uilunft, fo wa« idi «inen Wann aller 3«it

nennen mtchte. öelebrler unb (5«palier — Gaoalier burd) unb burd),

fogar cin bi**en aüju febr, wie'* bi« jeiuge Slffaire miebtr j«igt —
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ab« ba« mvi fiä> ho* einrichten (äffen, ©ab, ich Wtte ihm ba« Selb

gegeben auf Jlcubau« unb er hatte t$ au* Jltulwiii roieber l>erau«g*bolt."

.Tu metrifl alfo, bafi et ebne biete* ruinirl iei?"

»iNuinirt!' — ein Wann »ie ct iit nie tuinirt, übrigen« ebe alle«

»ein abgewidelt ift, lann man ba fein reebte« Unheil abgeben, tiei

©ott! ich bin no<b immer bereit ibm ba« ©elb ju geben, wenn er aud>

nidjt mein Scbwiegcriobn wirb, aber er wirb** nid« nebmen »eilen unb

ba« ift Ärgerlich, benn in bei STklt »erben fic feigen, ber .v>cllfrieb ift

ein Sil}, er bat bie ^eiratb rüdgongig gemalt, »eil ben trafen ein

Unglfld getroffen bat, unb Tu wirft feben , man Idfit un* ba* merten,

ba« nerbriefit mich unb id) gäbe ein fdjoit Stüd ©elb baiftr, »enn e4

mir gelange, bie Sadje ju änbern. aber freilich bei Valerie barf man
bamit nid)t anlomnten. 3* tbue meinen Mindern leine Gewalt an, fic

follen »ellfommcne ivreibeit haben in ber SJabl — "

,Ta lommt Utlfer !Hatb ©ogner..." unterbrad) ibn feine jtjrau, in =

bem fit wird)'« ijenftcr auf bie Varlartigen Anlagen binau*mic«, welche

bie ©illa umgaben.
»Ter temmt mir jelit gerabe au* unbequem . .

* rief ber ©anauier

Berbriefelidj, inbem er fid) "eine neue Gigarrc anbrannte.

„aber, lieber .öeUfricb, Tu weifit ja. bitte, empfange beibe

nur reibt artig. (?* »ar geftern fo liebenswürdig »cn ibnen ; fie tonnen

ja nidjt« bafür, baft — unb foll aud) biefer Gibam nod)

meiner 5'cnnbin einiige«
*

,3Ja, ich bitte Zieh, IcbwStic wir nur ben Mopj niebt Doli, cJ ift

febon gut . .
.* febnitt ber ©anauier furj ab unb öffnete bie ihfire, weldje

auf bie ©cranba binaufging, um bie beiten ©efudier fd)on von weitem

ju begrflficii.

»Gbarmante ©illa, gratutirc, Sjtxx ton £eIlirieb . .
.* fam ibm ber

9talb Rogner entgegen . . . »Villa url>»mi jum Unterfdiiebe Pen v illa

rasiira, wo ber \illi>us fieb aufbiclt, bie alio nur ;um lanblidjen ©c=

brauche war unb etwa unferem beutigen iWcierbofc entfpriebt, unb ber

«illa fruituaiio , wo bie fr»flfftU auf^cbobcn würben. 3* lann nttcb ber

anficht be* 9t I. ©arro nicht anfd-lieficn, ber e* in feinem <U> r.< rusii< »

ton velio — fuhren, tragen, bringen, ableitet, weit eber ned) Bon

viln — wohlfeil, gemein, gering, fdjlcdjt."

,3Bie meinen Sie? woblfeil? . . fragte ber ©anguier, ber im (Seifte

uberfcblug, »a« ibm bie »illa, bie fein Stet} »ar, geloftet haben mochte

unb beffen ©efidjt fidj bei ben rtvmoloa,ifd>fn «uieinanberfebungen be.

beutenb Berlangerte.

,3a, gewifc woblfeil, »eil beren Grbauung eben nidit fo bed)

lommt, al« bie eine« §aufe« in ber Stabt, unb »eil e* urfprflnglicb

wobl nur gemein, fdjledjt, alfo villi Slb! reebt guten iDlorgen,

freunbiidje villiea...* wanbte fid) ber Satb jeüt an, grau uon ^ellfrieb,

bie er mit feinen blibrn klugen nidjt frnbrr erfeben batte.

»Oramer feberjbaft, ^m'9lai> . . .* lidjelte bie Slngercbctt balb Ber>

legen . . . »ob« eine teebt bobf*e «blOrjung ffir äßilbelmine, id) lannte

fie nod) nidjt, gebrannt fte Bielleid>t 3b« 5rau, meine innigft geliebte

jreunbm."

ü^n SRatB xii bie »ugenbrauen gewaltig in bie $6be, fo ba|$ fogar

feine weit abftebenben Dbrmufd)e[n einen JHud babu^dj erbielten, inbefi

e flümlabe biBerblüfft berabfiel unb ben 2Hunb »*it öffnete.

* — ja fe — ja — ja freilid) . . Kotierte et bann mit einem

gciwungtnen bMiernen Sadjen, bob aber fogleid) »ieber borirtnb feinen

•ttgefinget mit bem atofien Siegelring . . . »nein, meine ©nibige, villi«,

feben Sie, lommt eben Bon villa — villn-us, »üb felbft Bon ttato gt«

braudjt unb will fagen: bie SBirtbfd>aftäbtforgerin be< Sanbgute«, bie

•ffleierin ober aud) be« aMeier« ftrau."

%in h>ar an 5rau Bon Jpellftieb bie 9l«ib« ibt £adjeln fallen ja

laffen, ba e« ibt bod) fd)«inen Wollte, aU fei bie «nur.- nidjt eben be»

ionber* fd)meid)eHaft. 2)er »anguier, ber feine 3immermflfe nidbt bei

fid) :'.u unb bem ba* Sieben im 3"9* b« offenen Jbflre nidjt ebfn

ftarl itifagte, nStpigte bie beiben iBoantt in« 3inrmet.

,6« freut mid) retfct febr, wenn 3b"«» mtm Iu*culum gefällt, aber

wellen Sie e« niebt and) innen anftbtn.* _ _ .

„luäeulanum, Berebrter greunb...* beeilte p* ber iHatb, mbm
er ber Qinlabung Jolgt leiftete, au torrigiren . . . „luJculum tft nur

faiidilid) gebrauit. Tusculum ift ba* TiminutiB Ben tu-., äkibraud),

Wie Sic im $lautu« lefen »nnen, ober and) eine alte Slabt in «atium,

ba« beulige Jraetati unb Bon biefem lev teten bafcer insculanus au« Jue«

culum, babin geborig, tu-tulanifd) babtr; rus iiimulaimin , abgclfliit:

lusculamim . ein i'anbgut babei, »ie aud) ßkero Valte , »enn Sie »ollen

eine Silla, »ie biefe t>itx, babet aud) qu»e»i;c>nes lumrulaiw«-
,

bie aud;

Cutro felbft <li«piiiaiiono< iiiw-iilunao nennt, »eil fie bafelbft anaeftellt

tturben; fo berufe id) midi benn in ber Sdjreibart auf Girero felbfl.*

«ani riebtig, gan| rid)tig, Xu«<ulamtm . . .* flimmte bet ©anguier

eifrig bei, b« nidjt gern an feiner claffifdien «ilbung jweiftln laffen woUte.

5)er Äati nxix offenbar nod) in ber Stimmung in feinen «tijmo(o=

gifdien Cicurfionen fortjufabrfn unb auf bie allgemeine SHurjel lus,

iammt allen ihren ©eneralionen jurüdjutommen, al« ibm ein befliger

öuitenanfall feine« Sofcne« ba« Söort abfajnüt.

ber liebe SBlar lann geWifc ben 4abad«raud) md)t »ertragen . .
.*

rief Srau Bon .^ellfrieb in ibrer ©eforgnifi um ba« „elnjige Jlmb ibrer

innigft geliebten tlieueren irreunbin
1
" au«.

,3a, warum bab;n Sie ba« niebt gefagt? . . .* entfdjnlbigle n* btr

SJanguier, ber (eine berrli* brennenbe $uro« mit einer »abren 3lix<

(»rermiene anfab unb fub nur jögetnb entfdilefi, fic bei Seite ju legen

unb fo unBerantworllid) aud) tu Bcrberbcn ... ,id) lonnte nidit abnen,

ber labad ift bi'"l jn 2age fo »erbreitet nnb ein fo unfdjdblidje«

Itraut *
.

»Sagen Sic ba« nidit . .
.* nahm ber blonbc 3>ingling mit bem

Tolterbtite beinabe feicrlid) ba« 'Boxt auf... ,id) würbe biefe« ,un<

fcMblicbe Mraut,' »ic Sic c* ju nennen belieben, nie 3""anb* |n tT:

lauben, wer aud) immer feine Wcfutibbcit meiner Cbferge anbertraut.

Tie Jlicotiana Bon 9!icot, ber ibn i.'.un nadi Rranfreid) bradfte, fo ge

nannt, cntbill aufier einem fluchtigen Cete }»ei tbbtlidje öifte:
— ein

flüchtige« Jlllali, ha* Kicotiit, unb ein emw<umarifcbe« Cd. Ta« %
colin "iit fe roirliam wie 3Uaujaure, ein einiger »erbunftder *re»fen

befdtwert ba>5 flibmen in einem Limmer ftbon bebenllid). Ta* emp»'

reuinatifdie Cd aber , »e(*e« fpeciell beim l<etbrennung«pre<ef|e erjeugt

wirb, gleicht febr nahe jenem be* giftigen tfingerbute«, ber ditptfllut, pur-

paro* Sliingt man einen Iropfen babon einer Statt auf bie .iunge, fo

gerdtb ba» !5bier fogleid) in ^udungen unb ift in |wei Üöünutcn tobt."

,Siebft Tu, ftcbil 2«. .feicllfrieB .
.

jammerte feine %Xivt. .. „id>

befdjmore Ticb immer, Tu jellft ni*t fe Biel tauchen, Tu wirft Tid)

nod) »ergiiten mit bem empiriatifdien Zt'.t."

,3d) bin ja leine .Habe . . »iberlegte ber ©anginer »erbneididi.

,Ülud> bie ülenfcben »erben bavon angegriffen unb j»ar in bobem

örabe . . .* fe|>te War nur um fo eifriger fert ,3e raftber ba« ©latt

»erbrennt unb ber :Haucb cingejegen »irb, unb je inrbr Sie ben S»»id)cl

äurüdbalten, befle mehr GHttftoff gerSifc in 3bien SNunb, baber leben

aueb teilte, »cldie an ftarle Cigarren gewilmt fmb, m einem beftÄnbigen

•?uftanbe ber Srtaubnng unb narletüdien Trunlenbcit."

.«her bauen »eifc id) bod) gar nicht«, unb ratidie boeb lange genug."

,Ti< Jolgen bleiben nicht au«, auch bie ftärlfle Wefunbbeit mufi

untergraben werben, benn ber labad jiort bie Slifimilalieiwoeiricbtungen,

befonber* wa« bie juderartigen Stcftc betrifft, ba« flble Jlu«iebcn ieldier

iHaiuber unb bie bunlle ober auch grönlid) gelbe garbung ihre« ©Inte«

beweilt e«. ©ober aud) Wme e« , bafs ba« Staueben Uebelleit, (rrbredteii,

allgemeine« gittern, Krämpfe, »etiubting, «ibmung, ja felbft ben lob

berBorbringt» 3a, felbft ben Tob, fterr Bon .^eUfneb, »d» meine ti

gut mit meiner Stfarnung, benn bie ffiiifenfcbaft lennt «eifpiele, bah

illenfdjen fid) burd) ba* "9iaud?en Ben 17— is pfeifen auf einen eib

felbft tibteten."

»Stber, mein ©olt, ba« brachte idj ja gar ni*t ju ffiege, unb bann

rauche i* niemal* au« einer pfeife."*

»Um fe fcblimmer, Werr Bon ^ellfrieb, benn ber ©ebraud) ber

Gigarre jiebt nur allju baufig bie gef«brlid)ften freb«artigen Uebel be«

flunbt« nad) fid), benn bie ju Cnbe geraudjte Cigarre lagert alle bie

{(Mblidfcn Steile, bie ftcb »Ährenb bM Verbrennen« erjeugt unb an»

qeiammelt haben, birect in ben SRunb ab, »o fie fid) mit bem Speichel

»ermengen. Sie werben e* felbft füblc«, ba» burd) ba* iWaucben 3b«

«ppttit abnimmt, benn Sie fd)Wäd)en bamit fpfteinatifd) 3b» 3*«'

bauungiergane. 3u all bem lommt noch, baft ba« ganje ©erfahren für

jeben nicht abeilnebmenben etwa* Söiberlicbe* unb baber gerabeju burd)baber gerabeju burd)

bie *üdjid)t*lVfigleit »eleibigenbe« bat."

Ter blonbe Toftot b»dt mit erhabener tßürbe mite unb fd)ob leine

gelbcne ©rille mit grofiartiger ©efte empor.

«di , ma* ift e* bod) ©ortreffliebt« um bie SJiffenfdjait . .
.

rief

Srau non fieUfrieb mit einem jMlicfcen ©lid ber ©ewunberung auf ibren

julünjtiaen Sd)»iegerfobn au« 3Ran lernt bod. immer!"

(gortfUjung folgt.)

Per pttrifer ^Atnltfa-

(6d)lug.)

©en einem libcbmn, ber feine Srau fud)t — a>'4 NWj (Wh
lemmen in ber frani&rif*« ^auptflaM Bor, unb j»ar nid)t feiten —
fallt um'erSlid auf einen aeepten be« ßMihal«, ber nad) feinen eigenen

Ihlfbtflde* in ge»iffer ©ejiebung lieber in anbetet ßeute iKepict jagt

al« in feinem eigenen, «ante fpielt hier 3aabbunb unb imberjugleicb.

aber ift je eine feiner Crpebitioncn gefährlich unb baläbrecbetuch, fo t|t

c* biete, ö« banbelt fid) um bie Ginlabung einer fd)8ncn iyTau ju

einem iNenbejoou«. Tic Tarne wobnt felöftuerftdubli* niebt alcin

Ta« einlabung«idjreiben aber nun) birelt in ihre ^Unbe geUngen. Äav

thut Kante > Gr faljt ein Stfid ©apier p einem ©ncte, fdjreibt eine

beliebige abrefie barauf, nur nidjt bie in S«igc ftebenbe gebt unb

ertunbigt M ob Wonfieur babeim? 3lt ««fette ju fiaufc. fo »irb

ber falfdje ©rief Borge}cigt. 3»it ber dutüdgabe benelben unb einem

,.U,l.!n „,,„,l-,.r, id, baH mid, ^JW«^«82»""
gewbbnlid, abgethan, unb ber »afjre ©rief »irb auf anberm fflege bc=
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forgt. ^fl aber ber Slann niAt ju $aufe. bann Pcrlangt Kante bie I

Tarne ju iprrArn, rietet quafi einen Sfuftrag Pon iterroaiibtcn an fit

au* mit tai'Aenfpielcrt babei ba* S-trirfArn gekbidt hinüber, io bafi e*

frint ©irfung niAt pcrfcblt unb oft in einer flüAtigen Antwort birettc

iSril*!« tragt

Stu* jene* braUe 3JJabArn mrnbet fiA an Kante. „Cr möge ge*

falligft mit ibr lommen," fagt fie ihn. Plante gebt. Tai SJabAcn

führt ibn in einen prfditia.cn 3uroclierlaben. Gintec brat l'atentifAe

jift eine gebeugte riraucngcnalt mit ©angtn bietet» wie ter ftarm unb
tbrilnengcritbrtcn Slugcnlibrrn. Tie iMitotc ber Vinnen ift in aller

KaAbarn iWunbc. eie war, reichlich mit irbiiAen ©fttern grfegnet,

©ittwe geworben. Sic füllte c* niAt lange bleiben, ba fie eine bettige

Keigung tu einem ©infrlabpelalen fafitr unb bieiem balb ihre ftaitb

reichte. Tamit war'* um ibt biiu*licbr4 ©lüd gciAcbcn. Hon CintraAt

feine Spur. 'Sie immer allein: ber Wann (tet* im ©irtb*bau(e über

ben Matten aber bem (»Haie. Tic (Sefirjdftc aui bem Hrcb*gange. Cin

toftbare* Stüd nad> bem anbern auf trm ©cge nad) bem iHanbbauie.

Ta* war Kante'* cotge.

Jbnbcitcn, Wenn ba* panier Cdcnficberlcben [eine ernften Seiten

bat, io bat c* bcfihalb niAt minber feine fomifdten. Monnte un* ein

fcldwr l'lann ber ijdc au* ieinrr ©cbacbtnifiAatouUe manAc* WefAid'tAen

hüben, ja traurigen .Inhalt* auftifAen, fo roJre er niebt minber im

Stanb*, eine präAtigc Krihenfolgc StnclbitAcn r?on reebt braftifAcr

SlMrlung au*jutrainen.

(Betrachten wir ml } 5'. ba* IbAtcrlcin jene* larfunlelnaftgen Scitf

hänbler*. Tie Keine Herfen bat jwei ifabre lang in einem parifer 3«'

ftitut englifcbe, naiurgei'dMobtliAc unb gcographifdic .frumanoria getrieben,

bat i'lanon l'e4caut geleien unb ball fiA nun al* gcbilbete* ©ejen für

befugt, mit einem angebliebcn £Aü(cr be« ^clMccbnilum*, bem wob«
eine* I9*iural*, beiien 3Vtanntidiaft fie auf einem ircl'tc im Cbiteau

rouge gemaAt, iBriefe ju WeAieln. Unjer Wencral*iprcfiling rebutirt

fiA aber auf einen iAIiAtrn SAneibcr*fobn ton inajrftatiiitem jleuficrn,

ber fiA im herein mit Kanten beim GWaff SMauwcin über bic bei-

trabrnben Keben*arten ber Temoi'eUe fAiev tic Seele au*laAt.

6cbt jenen eingebilbelcn, menfebenfdieuen „Caik-oi" (ju beutiA Cabcn=

fAmmgcl) mit ben reiben .fiJSnbcn. StuA er bat ein j>nj im Vribc.

SluA er fann füblcn unb lieben. Stueh er läfit fitb ton teilten fterjen*«

gebauten jum C'rgreifcn be* Wanfriicl* binreifeeu. 3?a* fcbrcibl er?

Sin wen jAreibt tt< 3Da* er fAteibt! ©a* anb«4 al« lodieitbe*,

fprubelnbe* Cmpftnbcn, i'ieben. Sin wen er idjretbt? 3»<" 2)linbeften

an einen (jngel.

Kante ift niebt ganj feiner Meinung. (5twa* anbere* toirc ci ge=

Wlfdlj Kitte jener gefagt: ,Hn eine bide ittrfon mit elegant aufge>

bauiditer Jcileitc* 15 r bötet fidi aber, es Stenern laut ju Jagen. !»e»

nabre! Ten Auftrag annehmen unb ibn pfmttlidj au?rid>tcn, ba* Srief 1

lein befergen geftbiebt feinerfeit* mit ber grofiten WeififfenlKiftigleit.

9!un entioideit fiA bor ihm eine von jenen tiifbergruppen mit quaft

ViebeJftaffagcn, wie fie beinahe nur bem parifer (rdcnficbrr ju feben per

ginnt finb. 3n feinem ^eifein lieft jrraulrin l'aura bic Viebe*miifiof,

jinbet ben Onbalt febr Icmifeb, fo tomifdr, bafi fie ber Jadtframpf padt,

fett ftA fofort bin unb ortbograpbirt etioa eine Slntraort nie biefc:

„ .Oediuerrluter ^m!
Cin emiiger £tidi au* Teinem ftarfblauen Stuge, ein einjige* ^unfein

Teiner genialen, fAoncn ?fafc bat b,ingereiAt, mein wit, mein aan^e*

Weien in Ueffeln }u fAIagen, gefAweige ba« elegante Auftreten Teine*

WiBKJirl* auf rofengetranttem itapier ! C f&ficr flugenblid; o feitrlicbc

Stnnbe! OA tümt nur ein ©Kid, unb ba* ift Tein iSefi|f, mein §err."

Unb wa« bergleiAcn Iraufei ,!eag mehr ifi.

Tarob Kante, naAbem er juerfi mit feiner Jtcunbin bie grote«lc

Dlcbaltion bewunbert, loieber fort, ben IBricf ju überreichen, }u beobaAten

unb naAber ber SAbnen ju beriAten : nie ber junge Sabcnbelb bie ?l:it

wert aufgenommen: »ie er babei über unb über rotb gemorben; h»ie er,

fiA unbeo'baAtet glaubcnb, ba* IBillct gewifs jnianjigmal an feine Sippen

gebrüdt unb e* cnbliA in fdner Straft retborgen habe. U. f. w., u. f. n.

Tann gibt tt ^Mt, bie für Kante, ohne fein ^u'bun, gleiAfam

burA 3üfall einen tomifAcn SlnfltiA gewinnen. SU bienieben gar oft

ber tAein trügt, fo pafftrt e* wobt auA einer patiier Voten«, bafi

fie auf ihren Miruy unb Cuerfahrten ba* rprüAwort aufier Siebt laftt:

„l5* ift niAt Stüe* ©olb, loa* gKInjl." 5o begegnet ibt ein §err Mit

flattliAcm Slu*icben. feiner iuAanjug; (raepenbc Hanonifu«)Auhe

;

feinftlinnene* iPorbcmbc; nagtlneuer Seibenhul; ^anbfAub* ju " Sran=

icn so. ffla* lonntc ibr ^mninfAlere* pafriten! Ter §tn labet fie

tum SiaAteffen ein. Bit areeptirt natürliA. Ta* Tincr ift fplenbib.

Tie belifateftcn WcriAtc; Sltiftern; bie frinften ©einforten. Ter $»err

brCidt ibr ben SüuniA au*, mie glüdliA er fiA iAa|>en würbe, fie naber

lennen tu lernen. SklA' tcftliAe ©clegenbcit, fiA mit einem !Hud tum

Mang einer pornebmen Tarne cmporiufd»ttiingen, bie praebroollften Xoi=

leiten, am Crnb« gar eigene tJauipage ju befidtn! Sie bejeiAnet bann

bem yerrn ihre ©ohnung, toeifr fiA bafür abet auA in ben Slefib feinet

Slbreffe ju fe?eu. «ie hat ja ihren Kante. Ter mufe bic SaAc untcr=

fnd'en. StorfiAl ift bei allen Tingen nbtbig.

2Ronfieur Kante maAt fiA nun am anbern Tage auf. W.un nobel

aufgcvu(t mit frifAcn itatermörbern unb militiriiA ftramm geMmmtem
.fraar. Tie bo(ic Herfen wohnt im ,\aubourg Saint =©emiain! (Äewifj

ein incognito reiienb« ?rflrft au* TcutfAlanb ober Kufilanb! Jim (Jnbc

gar ein fürftlidVr Slbrnteurtt ü In Kubolpb in Siie'ä „üMpfieritn*

!

Stuf jeben ,raU ein Mroni* ! Murj unb gut. Kante fuAt, fudit unb finbet

— finbet »a*? — ©nen ObcrfoA mit einer 9)!anfarbe al* 3Pcbnung.

So f6nnlen wir in* UnenbliAc hinein fortfahren, obne be* pariirr

Udcnftehcr* UanborabuAic tu Iceren. Sil ir befAtänlen un* barauf,

ibn ba* ivaetetum ber parifer ^nrriguanten, ben Iroft ber l'iebcnben

unb 3'ersagcnben , ben Jlotbanter ber ©elbbtbürftigen unb bi* 5r«,b'

ber SDeinwirlbe unb üoretten M nennen, unb nehmen mit ben ©orten

SlbfAieb Pom l'cfet: „Muf balbigr* ©iebetfeben!* J. C $ftrr*fra.

^äriefmappe.

tlklfrtaml Ii Jl«nll'»i«. ta Sttfiifia infir«IH (ribri : ..Jbi H*ilnrfcKtitt<t

frruiiMl*« Pikl ,«u« ttm »obf» ««*<n -
bat mnntm l*«<bf(H^»n fcry» i'rtU

jtn.idii. l.i, w im lutmt onirlibtlH" . mitiiNiklt* ?» vobltr, mt tim (irM'J*-

Im einatlh tVI«*<(un« Im f<i't«iufdiitlit toi Um ni«n« «räumst. Jt» £tan>ib 11j»
,mibi riKriigcm' Hl in btun^ii Mummcr «rillt. Sudi irb b.iti 1nl 10 ,1ab:<n — «u *lai»
V-bütrll OicHilNtAAt fd»nll< mit mmii üUlfi n, iikii «Ilm V'rnr unt ml bei Jfll

(AM Ii VffiFr b(irf?<n unb ~ lr<u unb irtnb ,, . i i n - r rr:'-n Mf t4l 9l>ib b<i

»Um tNcn imb lirbdKipüibiiini tfidinidufun Ic4i jcHiji fduftiOllinri rrjmifirt i».

ui. bei bliffiliiull pctlibrtiee. iiiMk»cnt< uut juHül.mirt ^uttr. V* mt* mir tim «rrtd
Itki^uii^m mdatirii . „(!/(ifWIIJi äKi indm« ,«ib* «nb mrim . Drrtfnriiu • iwb Im« Vi»-

iiii.m M Mtfn «leite (i ii ir<iii,i rUarxin ta Miidn. €4i)«ii <Hi«t utib I« MMOL"
All. t»Rll 0. in «Jnbfbniii. ..•» ifl »It ibml» HM TOJnAt jtut im «;4(ii.

nU Snbeii be>m*!-' bil»l <« ifbni Im .Inn <Q<mI ii*i»hi» »<( nniüiii Iiiin nj* )bin«
uipitintinim mit u^ivtibliibrn e^tribni löirbti«, I i* 0ir m't «u tt* llräiirii nib*rrn.

Bin*, f. in i\ uv, in v , i r , :i' 1 1 ,i. }bic tnm«tini|il>< ;|n*iiun| lA Nt }ttt iu*
fibr ii^ffltifi. tf<\ bir mibrnbtiatiu iriib mipii miilliMift t?ctititb t4fn nnfl tta wcniD bm

•

H(triu4nn indfin.

Oiii. 9, .V in Wim. rtr abinfmHrft aut b» Qtiitttu Uta Mtn »*t UVr In*

Utl|Mi lHl ISnni« |<tf>li fül tie nJ*Af j«l diu ttulaAbn» nl*l Mitrndlia nab tinlrn

füt M< fiiantlnttr itMifnbana .

tt% tt f in Silin*. r,ia(rn HfÜtH flnnSji un» iritben ual ftrui«. Jbt Ijliat

rrebl iMlb tu ^iitiu* nibtiten )u f9ancn.

^t«. Dr. tt. III. In 3bb. fht flu» Jbnni (äi bil «»•> rbeilitJb«! an «alii«in

VUik nab biaVn W<b<iliiu |un b»i|li.bilfn Tanli wnrtUAkt. bobin tutii b*» toiak ;ln'4ram<«-
iiirTiu ubd xnaiiii. 81« Itjen Nt Sa*i uites a» «tbim «ittb bei. iral aUh kf! um.
ivtnu ait mfm Nibafiintbptari« bin». Jbic gii*itM«>iri i«>ta>.td» l.i« »Hbf

StfiaA".

(Mibi^in rca Jean ruriKai.l

«i." #*tiw Voauin m Vertraue.
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Die JUuftrirte Hielt

^uBcnjeDiif« Mrwmi ^tuttflarf, 180.

34at*Mmii|ftacln«RMl«i P»8«"- 4<S. *0e riet »ea)tn ein (leh ben C Prjai

Prdl »inldtUlll« * ' |um Tin» cen

II cor. o*t II tr. ibrhi. 5 E»r. stet is fr. ibrtn.

9U ber »tafcbtiit- «niii .ftyfci $ 1 1 (fltoaTtUHg. Ihcb rintm .«nrlon bon £ ?rt||bail

per püitenfcimfj.

Hine SvjäWng »om Cftfre|rraitbr «011 Jfrirtrii* Je«««,

(rjortfftjnng.)

2>er Sflntnfdnili, ttflA« bid?t neben fein« £iau*b4lterin 9J(a» ge>

nrnrn batte, fuhr «sie rieftrifirt empor unb flog faft auf einen k<t>n=

ftubl, »«((per am Renfter ftanb. Tab« fid ibm feine Sfblaftnüte Dom
«opfe, *o6 er im lablen'fiaiipte baftanb. 2rofc feine« Stltetä irar ibm
ba* nod> nicht vofiirt — K&t eift ntacfcte er feine Gombinationen unb
£cblüjie, je« erfl tonnte et fi* ba* Setragen feiner ffiMrtbin erllaren,

»eidje auf 3om : Siebe folgen lief».

,8lfo Sie - Sie
— »eilen midi bei:

ralben," rief er, na*
bem fid) ein wenig

feine UtberrafdwrM
tieleat balte. „ T .i

mufi icb ,\bnrn gjnj

ebrlid) faaen, bafi wir

beibe md)t mebi ba*

Iraugelb Witt finb.

— Silagen Sie fid)

bie ungludUcfcr Viebe

au* bem Äopfe —
ja — ja — e» nix' ja

aud) Unfmn in biefem

Oier — biefen 3ab=
ren — ein paar ab=

getäfelte 'Sorbinge,"

obne Steuer."

Ter Xünenfajul}

bitte nod) lange t\<

fe* Selbflgefprid)

fortgeführt , wenn

r>rau Tenner nidt

einen gellenben Schrei

au*grf|pf.en, rwldxi

ben allen Dem
aaufier (Jajfung

le.

»Stber Seudjting*

bonnernwlter , »a*
febjt ^bnen?" frag»

te er.

Xie <?rau gab

feine Antwort — fie

Ireifdjte nod> einmal

lo* — ibr Aaupt

fiel ibr auf bie »ruft

— fie fanl obnmJaV
tig jufammen.

0ta lieat ber alte

berXTmenfcbul«, „abgebrochenem Steuer tat, unb bat alle* habe id) tiiSBrgt

gebradtt — im. — Sie «erlangt mid) 511 beiratben— mid).— 3" meinen

alten lagen follte icb mein Jabrjeug noeb mit^allaft belaben — nimmer:
mehr — nimmermehr — aber — l'eud)ting*bonnem>etter, ba« ganje SBrad
tantelt um — fantelt um — Virpcr — Cieper, ju $>ilfe — $u$ilfe!*

?luf fprang ber alte lünenfdjuli — binauefturjcnb, febreienb: „2ie
«de ift geiebeitert — Mf»t einen 9(otbmaft flattern — unb tnalU mit

bem SÖMIer — fifU(bting«bonnerw«ttrr !
* — — — — — —

(5* irar ein herrlicher Sommermorgen unb prangte STOeer unb Gimmel
in göttlicher (Srbabenhrit. Tie Xflnenbclupter fdjauten nieber in bie

blaue tflütb, um fid> barin }u fpiegeln — benn glatt fcbliff fid) Cflfee unb
£aff.

9co6 im Jliur

freiiten »ilbe Sd)»4>
ne unb in ba« SDafjet

fenftrn bie Stranb«

mooen ibr toeidie*,

febaiellenbe» Wefieber,

jenen eigentbflmlidieii

Schrei au*ftofienb,

womit faft alle grS=

fseren SlranbpSgel

ihre Jreube unb ibt

offenbaren.

Hin lauer, aro=

matifebtr Vuftftiom

ftrid) bureb bie Sanbi
bafert unb 3untu#:
bAftbel unb Saufeuro

von s)Srad»t|anb[diP

fern — bie bier am
meiften portommen-
ben ^nfeften — um-
flogen bie flufierft

au« ber hier iinpbort

ein 3mqMB
gebieterifd)

jebaute.

(Sorbula [aji

wie gemibnlirb, roenn

bie ^»autbefdfäfti-

gung be» Sommer-*
ne nid)t in Slnfprucb

nabm, unter ber %o\
laube be# itruge«

,

al4 fid) plb(lid) ibr

später >u ihr geiellte.

Ter lirnft feiner 3ü
ge befunbete, bafj er

etwas SBidjtigee mit

ibr ju Perbanbeln

Iwbe. 6r nabm i

! — tribr »fJlat -

perlt fid).
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566

rliei Und* Ttub, „beult habt

&\b mir eine 'Antwort, offen.

Corbula Midie auf — fie (dielte.

„9lun —
• liebet Minb," bekamt fe

idi mit Tir ein ernfte>? 3l'cH ju rrbrn

jrri, aufrichtig."

„Werne — gerne"

„3wif*en un* füll ftd) fein a>lit>rrf!.lntnift Mieten - Irin SWiff

vcrftäittnift."

„Xa* ift nu* mein BimiA."
„So — birr mich nn."

... Spmb."
„.V>a)"t Ju Tid) mm cutlid) enlid>loiien , ten ^orfter ju bcitatbeiK"

l'oitnla hatte bie Stage — freiltd) m\bt in tiefer fafiung — bor

IteTgeffhcn, aber fie war todt fo überraf*!, taK fie aui eine Antwort

Hadrianen mußte, rntliit iagte fie:

„„Vti beiratbe ten glitte gar nifbt.

"

„So — fo — ta* nenne i* freimfilhig gtfi'tocbeii unb ehrlich —
aber, ich mochte ba ncdi einige Uinwentungcn maAen."

bitte."

„Ter Satftcr ift ein bübfd?er, woblcrjogencr, anflctnbigrr Wann —
bat ein flute* 9kob unb Slu*fid'tcn auf eine bi'lieie Stelle. 3&>v mittbe

Tir fehlen, wenn Tu Ticb mit ihm wrhänbeft?"

„ Stieben unb ©lud !

"

„Set weifj."

(5* trat eine ^auie ein, in ber beibe 1<aribei«n fi* junt Kampfe

ju ruften fdiienrn.

Snel« uuterbrad? juerft ba<3 Schweigen.

„Ter weltetlabrcne ,\6rfter," rief er, „nmfs Teinem Clrfebmade

mehr infamen al> ber einfache l'ieprr, ber nur t>i<tc-> Tunenrotf unb

leine nadifte Umgebung fennt. foeiT fröhlich ift mit allem, wa-5 jiim

Veben geben, vei traut - unb ein Wann, T einer nnirbig."

„Unb bod) — gebe ich i.'ie»er ben Hcrjng."

„Vlucb — h>eitn Xu mich bettübft!"

„Xa* mochte i* nicht — aber bem (itbenten .f>crjcn ift nie \u gc*

bieten."

„Uber — ber äiernuiijt.

"

„Sie lehrt mich an i'ieper feinhalten."

Ter alte Mntl* tniff jornig feine i.'ippcn jtijamnien unb blitijcllc mit

ben ?lugen — bann rief er

;

„Tu mufit — ben Sitfter beiratbe« -- mufsl!*

„ 0« imrtVr " fragte Gortula. „Tu iolltcft mi* bajn $roingeit, Ütolct V
"

„oa - ja."

„0 Gimmel!"
„Ter alte >ab niufi geaigert

,Ä'ie

„rturcbterlicb
!"

„Stfccheilb
'"

/Jikil er •
•"

„ttun?"
„icll ijt — verrüdt ifi

!"

„Xarum will« Xu Teilte 2cd?tcr opfern <"

Xer alte Trüb «rötete weit feinen l'iuitb unb febaute faft berbluftt

aui (Jorbula, bennba*, wa* fie eben au#geforo<ben, wellte er in ^ülabr

heil nicht, baju liebte er fie ju febr, aücb mar fein (Glaube, baf» 511

einer ebetidien Üerbinbung nidit Viebe, fonbetn eine gute (Jriftens gebire.

t?r batte fid> an* in ben Mrug, Wie bie Seute biet fagen, binein>

gelteiratbrt unb eine ?vrau genommen, bie «od? einmal fo alt wie er

jelbft gemejen mar, ba lennte natilrlid) ron Zuneigung feine JHebe ge=

rocien fein.

„Cpfent will ich Xid? nicfct, Gotbula," ~ ft.imnulte er —
„aber — *

„9!un?"
„^i»ab jeigen, baft id) feinen Vieler nidit brau*e."

„ ^rohlid) liebt mid) nicht.

"

„a«te>"
„9cur — mein l!ermi>gen.'*

„C — nun "

„Wewift — Spater."

„Unftnn — i'iepcr — erhält tax Vaufpaft

tag mit Xir aufgeboten, bat meine ;lnfage —
„äber niebt ba^ meinige."

„Xu mufst Xicb fügen."

„Sümmermcbr."
„ffiiüft Tu mid? jotnig madten?"

„"Jiein — nein — aber ber 'Jcrfter mirb nie mein Watte

^orbula ftaub auf — fie ging (angtam in baS Jf^au-s.

Mncle fiten bie iBefinnung ju verlaflcn, al* er (jorbulo'* Pnt=

fdriebenbeit bemedte. 911« er \\d) gefafit batte, murmelte er:

„Unb bod? foll f<e Sonntag aufgebeten fein — bc-d) — ber Jetfler

muft mein Sdjroiegerfobn »erben — mup — ober — mein Sludj trifft

Gertula — mein 3lud>
!

"

— Arbblid? wirb comi.-

mein St'on."

nie.

4. Äapitel.

öie Xtiabt ia ber £)aibr — nad) rinmol €fl^«r — an» firper.

SBenn ein ?uftjug burd> bie ^>aibe flrridit, terfebtebt er ba4 9!abc(

bod; ber Kiefern unb iaf;t fduen Mauftlieenben 5onnenfttabl nicher-

fdiauen auf ben grünen, buftigen (3ra<<tevt)id?. (»leidijeitig raufdvt er

im l'auhe mie fülle .«läge unb ballt auf unb nteber im C!d;o, bafi r-

wie eine tenreiebe *Jßtc(obie Ireitbin terflingt.

Xa* Sonnengolb umfaumt batu bie Miefern unb beren rtefige jer-

borflcne SWmmc unb fenft ftdi nieber auf bie blübenben ^nbdbecien

unb bie fid> im ©mbe teiegenben ^arrenfräuter.

&od? oben im S5ipfe( einer Kiefer, welche btnauefebaut auf i'anb

unb i)ieer, trillert ein 5tnt feine Secorbe unb bltW't von 3«oeifl ju .•iroeig,

fidi fonnenb im ©ölte be» imiergebenben 'Seuertttuer*.

Unter ber ^tuola f*aut eine geflammte GioeAfe bertor unb bufil

unter bie 3l>urjelbUltter berfetben, »enn ein leüer SOeit ober eine fum
menbe iMtne tir Italien ijaibefraulblaitet verfebiebt.

Ter lebte Stbonbfcnnenftrabl baudMe ein flüditige« Wotb übtt tie

Miefent, al? r-om etrante her, ber iiütle vorbei, worin bie leibente

Gftber befintlitb, ein 3Nann ben eeeipeg beraufiebritt.

Xiefer IVann (tebt eigentbHmlid) aus ~ unb trägt ein »oUflJnbigrv

i'rterhabit — turjum ba* Jtoftüm ter iUernftetnfifd)«. — ^ohe ctiefel,

an weldien ein iogenannter bi» jum .palfe gebenber Jfütafi fift, ber

hinten auf bem Süden juiammengefdmallt Witt, fobafi ber ganjeÄcrver

wie in l'eber gebatnifdit erfdieint, umf&liefien bie tiäfiige, breiti'cbultertge

Weflalt. Jtrme unb Hovf bleiben frei unb fteden in einer s

l
!igge "" unb

unter einem '«ütnpffler. Jluf ber Imfen Scbultcr rubt ber 3)eniftein:

tüiibet an langem ctiele. Ter ÜManu bat bereit* tie biobteft.n 'Paum

gruppen crreicil unb febaut lief in Öetanttn »er fieb auf ben ^i.\b

nieber. Xa feblägt ein .'punt an — er ilufet — er fleht fltlle.

CSerate ibm entgegen frmmt ber Scrfter iVroblid? — er ift bewaffnet

mit ^ücbfe unb .<jirfd)fdnger.

„58ar ber 3dMfd)fang 11
glud(id),* fragte bietet mit vibtirenber

Stimme, „ober hat bie «ottin Fortuna nidit bae Sftllbcrn ihrer «nabe
über Sie au*ge|'ebtttlet, i'iever?"

i'iever — benn e* aar ter SKemfleinf»fd>er — wollte furj vorüber —
et gab feinem 91ebenbubler feine Slntiuott.

„Slun — nun — niebt fo imbbflidt," rief ter ,"törfter, intern er

auf* 9ieue Viepcr ben ^rg vertrat.

,3d) bitte mir iUa(j ju mad'cn — 'i<la^ ju madjen."

,,Unb wenn ich e-? bod? nid?t thue?"

,So werte id)
—

"

„®*maä>
„©ewalt brauten — (Scwalt!*

Xie Tobfeinbc ftanben fid) gegenüber — orbbfid) mit erhobener

SSüdjfe — Viever mit geballter irau|t.

„Xein Sehen ftebt jebt in meiner ^anb," rief frrtblid), intern er

bie ^»ttne feiner Xoprelbüdiie fpannte, „unb heute fellft Xn mir nidjt

entrinnen. Xie mir türjlid? jugefügte Sdimach rdebe i* mit »lut —
mit Xeinem iBlute.*

„So will id? Xicb unidjeitlid) madren, 3äget," rrwieterte Viever,

tnbem er baftig naa) Sr^hlid)'? ^ü<t>fe griff unb fie mit einem :Nud au«

feinen Rauben riü.

3rtblid) b*»U* ^«ft* "icf>t erwartet, obgleid) er Siever'* 9tie?fnftdrte

fannte.

„Tobten »erbe id? Xid) nidjt,* fuhr fiieper fort, „fontern Xir Xeine
Uebereilttng vergeben. Xu verbienft biefe* wobl nicht — aber e* foll

meine 5Hacbe fein unb bie Steradjtung, bie id) Xir solle." Ski biefen

ül>otteit erbeb ber iöernfleinftjdjcr ben Xorpellauf unb faft troei Sd)üfTe

jugleicb fnallten, bafe bie in ben Mieferfronen be* JBalbe* benntliebfli

Uiogel fdjeu in tie Viift flogen.

Xe* Jägers Weftdjt mar ethteiebt — er halte feinen Qrrfdtfdngrt ge«

tojeu unb ftant wie p ftamsfc auf Veben unb Tob gerüjtet.

„Stimm, ba baft Xu Xeine Söajle jurild," fagte Sieper, „unb laffe

mid) meine« SSege* jieben. ^d) habe bie Sdjflffe abgefeuert, bamtt Xu
turd) einen SDlorb niebt auf Xeine Seele ein neue* $(erbrecbtn labeft —
rin neue« Verbrechen ! iörft Xu ? 3* '«w» Xid) helfet al« Xu
glaubft — lenne Xeine öebeimniffe. — 2Billft Xu neue Tbrdncn er;

»reden ? ®ebe bin — unb trodne hier in ber näcbften $Dtle ein $aat
meinenbe Slugen — unb milbere ben .Hummer einer Scbwerlribenben —
einer von Xir tief Oelranlten. «emmft Xu mir aber nodj einmal mit

erhobener SÖaffe in ben Stöeg — fo bürfteft Tu nidjt mehr auf SWilbe

unb ?tacbfid)t reinen!"

i'iepet fdjob ben etblcicbenben 3äger unfanft bei Seite, roeldjer lang«

fam feinen ^ftfdjjänget in bie Scheibe ftedte.

„Xu bffl Xid) wie ein ÜJtaim benommen, Cieper,* tirf 5»6t)Kd),

„lafs und von jc$l ab Sreunbc fein!"

„Sreunbe fein? ^rnge bie »b, roeldje ba« SWeer aufwOblt tinb

» Unlcmi«.
•• e«tn«(inl<ng.
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feine ©eilen bo* emportbürml, ob fie be* Seefahrer» Jrcunb ; frage

ben Mugfanb, ber langfam Xerf auf Xorf biefer Vanbjunge übcrfAiittet,

ob er bei ,jtrunb biefer ttüftenbewohner I — «£5a* bie Siatur gefiieben
— lantt ber Süicnf* nimmer lulaminrnfügen — unb 3*9« — hier

fa>ribrn ftcb för immer unfere Srge."
grobli* hatte f<* auf feine »u*fe gefeint unb heftete auf Sic»«

feine bunflen »ugen — ein ironifebc* äädjcln umlagerte feine 3üge —
er begann auf« Sicue in milbercm Jene:

„,iwif*en »in* berriAl ein Siifioeritciitbnifi — ein tiefe« SRttMfi

ftaubnif;. 9öir müjfeu un« lernten lernen — bamit »oir un* gflnjtiger

beurtbeilen. ©ib mir einige Slugcnblide ©ebör unb erlaube mir eine

3r«ge.*

„Bcju bai?"
„»il't Xu ftft nbcrj,eugt, bafs Hof* Ii* liebt?"

„Ta* bin icb !*

„JaujAcft Xu Xi* Mb)!*
„SBefibaiVr
„üap «K tun f* - nrt ebrli*.*

»Du — ehrlich, ;ia<jer — Tu?"
„Xainit wir ni*t ju lange unlcrbanbeln."

.3iun — *

„Äonntcft Xu eine Jungfrau Sein nennen wollen, wc(*c Ii*
hintergeht?"

„Stein."

„SRknn id) Xir min fage, bafc .Vlofd) mir ben Sorjug gibt?"

Icr »lid, wel*cn Vieper auf ben JAgn heftete, lafit ft* tonnt hc=

fcbieiben. Ii* lag barin Ifnltaufdmng unb Hoffnung, .f,vrfo unb i'iebr.

Krampfhaft tiinfafcte er ben stiel feine* »craftcinlaf*er« — jugtei*

fein Jpaupl barau lebnenb, al* wolle er fidj fammeln, aufri*tcn, bann

rief er faft tonlos: „»Somit willit Tu mir ba* beweifen?"

„Xatur*, Eitper, bafs icb Sonntag }um erften SJiale in ber Jiir*e

autgeboten »oerbe.*

„Ta* ift erat VÜcie, Schutte, eine i'üge," riei Bieter, welcher fuh

(toll emporrichtete unb feine «Rechte hallte, „«lüibcrrufc — ober — "

„3* i*lage Ii* iu »oben.*
„®cma* — gemach — lafs mich nur au*rcbeu.*

„Sprich — fprieb — aber — ich tage Xir — tebtfl Tu bie !ln=

Wahrheit, ober bie Sikihrbcit — ich forberc eon Tir SlcAen'Aaft Her,

ober bort." Vieper beutete }um Gimmel.

„la* fannft Xu — ober — bore mich an.*

„3* bfre."

„©eftern war icb im Sorbecrtraii) unb warb feierlich um Corbula'«

.ftanb — fie gab mir ihr 3awo»t — unb hier — hier bieten :Hing, ben

IU immer an ihrem Ringer trug — al* i'erlohung*ring. ©laubfl Xu
nun alle«, naebbem ich X« folche »eweife gegeben Y"

»Pieper ftanb Wie eine »ilbiaule — ba« »lut war feinen Sangen
entwichen — fein Körper jitterte. „3ft ba* »abr, 3*««»* ftantmelte

er, „ift ba« wabr?*
— ja!"

„«Sein — nein — Xu fpottejt über miib — bie S*abcnircube teje

icb in Xeinen »liefen, Xeincm fWufcte. Eingehen »Pill Hb — *u ihr

— unb fie l'clbft feil mir ibre SAattbc, ihre eigene Schmach geliehen;

b.tun aber ISie icb ba* »crbaltnii.*'

Bin tfTöbli*'* öcit*t recht genau beobachtete, la* barin einen

Triumph, einen §pbn. Vieper ftarrte vor ft* »lieber — in futchlbarer

»erjweiiliing.

„Tie Stäche bat gut getroffen," murmelte ba' 3>iger, inbem er

i'icpcr langfant veiliefi unb ihm jurief : „Suche Jioft in einer anbern

Viebe — liergtife riorbula, bie Xicb fo bintet gangen !*

Stl* ,\reMicb um bie Scgedc bog , befanb fich l'ieper noch immer in

uiner früheren Stellung. — — — — — — — — — —

Xte Sonne tauchte nieber in ba* ÜHeer, einen langen

über bie filutb jeiebnenb, unb febaute mit ihrem Si

Rentier ber glitte, wo bie traute l«ltber lag.

Xie Sonne bü-: einmal baJ SRecbt, allerorte neugierig hineinjulugen

unb fo lange bie ihbc ficht, bie 3<hidfab ber (Iber bie «IDelt »anbern«

ben l'lenfcbbeit ju betradjtcn. Sie bat fo Picle ©lilctlichfn hefdjicnen

— aber au* manche* 4ierj brechen feben.

Tie Iranle (ittber ruht auf ibrem Vager — ber fcbmerjpolle 3»fl
einer Xulberin prägt ftcb in ihrem marmorblcicheit '«Vjtcbtc ab — ba«

Jtuge lehrt Ii* empor jum fiimmcl.

Still ift'9 im Limmer, ftille — nur langfam bewegt fieb ber Uhr=

pcrpenbilcl — langfam unb fchtverfallig — unb ber .'>c>fig im «^ogel«

Kiuec am i^enftet pfeift feine eintönige jRelobic, al« ber le^te Sonnen:

ftrahl feine Keine «fitobnung mit hellem Vicbtc umfäumt.

Gbenfo füll ift'* braufseu in ber .«jaibc — fautn bewegt ein (liblenba

«Sinb ba» «Jiabelba* ber Miefern.

„Sehe icb tiefen Slbenb fcheiben, m6*te ich beimmärt« »anbern,

beimwart« in tie ftille Statte be« ewigen Rieben*, wo alle «tage

febweigt unb alle* irbii*e l'eiben enbet," fpriebt (jftber laut unb »er«

nebmlieb, inbem fie Ucbelnb $u ihrem am »ette Inieenbcn »ruber
binöberblidt. „Irodue bie Ihränen, »ruber, trodne fie" — fährt fie

fort — „e* f*tdgt halb bie Stunbc ber Ircniuinß — halb — unb
bann bie Stunbe beS 2Bieberfcbcn*.

"

»enjamin blieb in feiner früheren Stellung — er erroieberte lein

SDort.

„il* fage Xir, Xu wirft Iroft fmben nadj meinem .ficimgange,"

fuhr öither fort — babei legte fie fegnenb ibre .fvlnbe auf ba* ^aupt
ihre* »rubere. — „Gin braoe* «JSeib unb rofige blflbenbe flinber werben
Xi* beglüden in bio'er 2l?elt, wenn i* mi* langfi fonne im Strahle

ber ßwigfett!*

„D efiber, liftbcr," fcbluebjte »enjamin, „ba* §er} will meiner

»ruft enlwei*en, bor' auf — bcV auf!*
„'Jiirbcrfmteii mill i* oor bem Strablentbrcnc be* Älloater*, beten

für

auf

(Jftber f*wieg erfebfrpft, ihre vanbe fanlcn ermattet nieber — ein

i'acbcln untfpielte ihre .lüge.

.segne Xicb ber .fitmmel," ftammelle fie mit gebrochenem Jltig
1

unb
matter Stimme, „beiiiaclicbter »mber" — bann würbe e« ftill in ber

$Utc.
Xer ."Jeifig fang auch nicht mehr im »ogrlbatier — er feblicf mit

unter ben S'iiflel geftedtem Äopfe — nur bie Uhr machte ihre kftltbtl«

bewegung, ihre langfamen Schwingungen.

Xa i*aute »enjamin empor — er erfaRte tie falte 9)e*te (?ftber'->.

„Mlage nidjt,'' rief er, „(läge nicht, aber beim Aiimmel ,

* fubr er

fort, „Xu fdjweigft '< — C fptieb no* einige SiJortc ber i'iebe unb bco

Jrofte*, ehe Xu fcheibeft von mir, ehe Xein ©eift fid> ber irbif*en

.yülle entringt! — 9!o* immer fdjweigft Xu — no* immer?"
»enjainiit fprang auf — er febaute Uftl>er in

-

« «ngeftdjt — er er*

hlafite.

„So geräuf*(o* febiebeft Xu Pen biefer SÖrlt — fo gerauf*Io>,"
nuinttcltc ber tiefefgriffene »ruber. „ Vingemorbet bift Xu bur* ihn

—

burdj ihn! Slber — bei bem ©etteujiglen," fpraeb er lauter, iitbem

er feine .'Rechte wie jurn eibe erbeb, „fallen feil lein Siörber bur*
meine .ijiänbe

!"

VUä bie 9ia*t ihre bunflen gütige über Sanb unb fleer breitete,

Iniete »enjamin no* immer an ber Vei*e Ü(tbcr'*. — — — —
Sil* e* elf feblug, flürmte ein jRann au* bem öaftbofe jurn t'orbeer:

(ran) hinaus in bie 3ia*t.

„ ,^* habe genug gefehen — ber Serbafite faft an ihrer Seite

!

3lu-> ift e* mit tbr unb mir — au«, für ewige Reiten — tneiti ttnt=

f*lufs ift Btfaftl* i^ortfelfunj folgt.)

c£in jttngcr ^aJcr imb fein Sorjn.

ten» e. hl)

[\n oeif*iebenen Sue'fcben unb XumaftfdMn Montanen fpielt bie

patifer ©cfellt'*aft ber „jungen »aler" eine Hauptrolle. Xie* ift eine

0eioUi*aft Pon reichen Vebcmannem : — Söittwern, ©c(*iebeneu ober

— ^unggefellen, bie ihre Sohne febr jung in ihren Club aufnehmen,

ihre »ergnügungen unb — Sünben rebli* mit ihnen tbeilen unb auf

bem corbialften lamcrabfdsiflli*eii Snfje mit ihnen leben.

Cin folcber „junger »atcr" war ber befannte frivole »erfaffer bei

„©rafen SMonte tfbiilto" unb ber „Xrci IRou'quetaire" unb eine* halben

.«Sunbert* ahnli*er 9hna)M unb Jheateillüde, bie ber !Rimtaniabrif

Jtleranber Xnmai u. (5omp. ju ihrer fru*lbarften ,-5eit jihrli* bie

Summe Pon 200,<Xio itranc* einbraAtcn. Xiefc Sabril lieferte an 8eit-

f*riften unb »u*haubler jabrli* nidjt weniger al* fio— go »anbe
Siomane unb bcfcbdftiati eine iDIenge von gewanbten S*riftflellern, bie

fclbftftänbig ober na* flnitig ffijjirten ^been be* ^abritbefibcr* SHeranber

Xuma« pert- im lagrtohn arbeiteten ober für ihren Auftraggeber

S*iller, Söaltcr Scott unb vor allen bie einft in Xeutj*lanb oiclgo

lefenen Spinblcr'fien iHomaite vlünbetn unb bie effecipclliten Üappeu

in bie Xuma«'fehrn iRcmane bincinfle*ten mufeten. So ift ber berühmte

Wraf pon Jlionte = Cbrifto faft ganj einem Spinbler'f*en Sioman« ent-

nommen unb nur mit einer pitanten franjSiifcben Sauce feroirt.

5« ben Slbrrn be« jungen »ater* Slleranber Xuma* unb feine« au*

einem unlauteren t/iehc*perfsi[tniffe entfproffenen g(ei*namigen Sohne*
glüht e*te* fmnli*e» Siegerblut. Jlleraitber Xuma* pert würbe i

in «l'illier« liotteret* al« ber Sohn be« republilanif*en ©eneral* Slleranter

Xapp Xuma* geboren, teffen »ater ber ÜRaraui* Xaop be la «fhiillrterie

unb beffen SRutter — bie Siegerin lienuette Xuma« waren. Xiefe

Slegerabflammung pcrleugnet fi* nod) beute nidit in ber ©eft*t*bilbung,

Hautfarbe unb befonber« in bem trauien febwarjen «ISotlenbaar »cn

«leranber Xuma« »ater unb Sohn, bie eine fpredjenbc
'
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aufeere Jleti nlicbfeit h »ben, — febafi febt gut ba* »oblgetreifene Ucrträt be*

jüngeren Uuma-j in unfern beutigen Dmmmei fflt bo* be* S!ater« in bet

iBCtittjejcit feinet ÜNann«jlraft unb feine«. SvttiftfteUerrubm« gelten (inntt.

?lad> mn lobe ttt töencral* Tuma-3 hatte bie junge ÜDittme niifct

feiten füi fidj unb ibirn (leinen 3obn Jl! front er mit ben bitterften

9tabrung*fotgen ju tdmpfen. Ter Knabe rauft-.1 faft )taeunerartict »ilb

auf unb jeicfcnrte fut balt Bor allen Älter*genoffen im neiten, Aettten.

33eltigiren, SMarbfpielen nnb anbeten fcrperluben Ucbungen unb tut*
bie Icllften Streike au*. SDunbetbatet Seift febrieb ei baneben eine

fdjfne ,
elegante $anbf$rift — unb biefe rerfebatfie ibm, alt et — »ie

aUj.'ifirliib fo fiele ,\ianjojen au* bet 'JSrrpinj — mit )tnan)ig Qobrtn

na4 Vki* tarn, um bsrt fein (Blöd ju fudjen, auf Cmpfebtung eine-J

boijgeftelllen 'Jieunbt* feinet wrfterbenen i^ter* eine Suprrnümerat
Sectetdtftetle mit liuo <Jtant* (Stbolt bei bem ierjog ten Oilean*

ddnftalf. Xtt WH. (0. STO. )

Sfbon wenige Swttn barauf batte et eine Heine parifer (Sriiette jut numttatfetrttat £d?ritt (fit Stritt bii jut $}bt feine* Sijrififtellerrubm*
beliebten unb mit einunbj»an|ig 3ab«n erratet bc4 fleinen flleranber \u verfolgen. Seine Montane ftUrn ja aueb in unfeten beutiAen 8eib>
Tuma* — obne fi* ttaumen ui laffeu, tafe beffen fajnett toaebfenbe b.ibliotbelen ganje Äeibcn unb einjelne feinet ibeatetitüde , wie
Bmccm ibm bercinft fAlaflofc Sl.ldite maien fbnnten, — au4,^ut*t: „Äean", „Tläbemoifellc bc *rllt; ,V>le", »DieRraulein von Saint Cpr*
iein eigener flubm al* Honig ber Slcmantifer unb — ber inbufttiellen u. a. üben auf unfern beulf*en kühnen neij beute ibten blibenbtn
BÜfWtttl jranfreieb« tonnten baniittet erftiden. Gfjett au*.

Ö* fann ni*t in unferrr Jlbüdrt liegen, bier ben berjoglicben Super: «de Romane unb Ibtaterfiüde von flleranber Xuma*, Pem ilaler,
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f\nt mit grrnjentefer 2ei*tfettiafeü, grioolilät unb oft ( jicilidr r (?JT«t=

fco(*ff«i gearbeittt, bi« ttflorifdje «nb pfoAc(ogif<te SSabr&rtt mafl)t bie

btbcnlttct ften 6a(to = mortale* unb lommt grwermlut auf ben Jtspf

tu iif fem . . . aber batet jeugen fit all« eon einem angeborenen feltenen

faopferifAen latente, t'mtx aldrtjenben, unermttblidben $t>antof:« unb einer

belounbernimürbigen Seidjtigfett im itrrjn.iirrn ber intereffanteften Situatio=

ntn, 6<§fir)ung be* Preten« unb fBannenbflrr (hitioialung bil jum GfMujs.

Urb« ben dufteren SrbenAgang be* foier- laffen mit ned) ba*

39i*tij'tf unb ^nlereffantefte folgen. Sein biftoriiebjeS ~i.nn,; „$ein=

:i.t III. unb 'ein -v>?i ", bat 1919 auf rem ?tf.-:re rtan.;ai» in Wf .«cn

IMM brt ycfo }ui Einfuhr 11 tili {am, erwarb tetn ;ur..irn €<b(ift|tcUer

bit Qtunft bei Honig*, ber £ierjeae Don Orlran* unb ÄontrenUrr unb
eine SJiblielbefarfteQe im $alai* Orleans. Ten $eriog von SRenrpenfier,

ber jrft al* Sdjtoager ber tertriebenen flenigin JfabeDa unb bewerbet

a»«j*t. Vnf. «Itffl •kn>3MtM. (• 51»;

um ben bacanten 2bron fo fiel per. fi* reben maAt, beateilett Tuma*
1846 alt $ifleriograbb feiner \v*;tii na* SRabrib. iBon tue aut
matte ber (Suuftling be« $efe* auf einem ibm jur Serfuguna. geseilten

SRegierungtbamffer einen Su*flug in bie aftiUnif*« i«mat feiner

fd>n?arjen Qroftmuttrr unb trat babei mit (Ürftltiem fluftnanbe unb
tomftbiantrnbaftem lüiunl auf. t?r eignete fi* iejt au* ben 9!amen
unb Jitel feine» »rofcoaler« an unb nannte fi* 2Jlaraui4 X>a»o Tuma«

be [a ^aiueterie. Tie .yuntcrttaufenbe, bie er jdbrlüb mit feiner

eigenen — unb ben Bielen ibm bienflbaren fabern erwarb, cetfAIeubcrte

er ebenfo fAnell Bieter in matnfinnigem l'uruf unb VeiAlRnn, fobaft

er beitiinbig in )enfltleten «trmfa,eri*ber&dlmifieM lebte. Um biefe ju

serbeffern, trflnbete et ein eigene« abratet, — ba* Ibeatre SRonrprnfieT,

unb j»ei 3ei!i*»iften : »U lib»rt^» unb «!.»• mois», bie aber naA (uri«m

6ä>einleben mieber eingingen. Setbft eint Steife na* Ieutfä)lanb unb
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«ine fomöbiantenbaftc öffentliche .-Jurfcbaujtcllung fetner Serien .legen

Gntree in ben berüchtigten .Gaufcricn" (Slaubereicn), bic .fjcrr Tuina*
ptra cor wenigen Labien in Srrlin unb SBicn jum Orfiril gab, bitten nicht

ben qtwünfebten goltenen Gtfelg. Teutfdjlanb— Iadjtc üb« ben Slaubcrcr.

Obgleich feit t»42 mit bei edwufpiclcrin 3*a forri« Deibeirathet

(bie aber bereit» feit 1845 Don ihm getrennt in Slorenj lebt), fürjtte

Hleranber Tuma« bed) ftet* ba» leuttjimtige, wri*»tntcrifdje, fitlen»

left Sehen eine« — jungen Satcr« Ta« war bie Grjiebung feine*

jungen begabten <Sobne», — bie* fein eintritt in ba» gefellidtaftlicbe

unb literarifebe Sehen Don Sari» . . . fein SJunbcr, bafi SUeranbcr

•Tuma* tilü ein rettrbiger Sopn feine* Sat«* würbe. Sind) feine Jinte

unb feine Seher ftnb ebenfo ieblüpfrig, wie bie bei Sater«.

Schon in ictnein ftcbicbnten 3abre fdiricb er eine galante GrjSblung

in Seifen: „Tie 3ugmbfnnben," bann begleitete er feinen jungen Sater

auf jener Weife nad) Spanien unb Jlfrifa unb — erlebte biet unter ben

Jlugen feine* Satcr* ben Steif feine» fcd>«bdnbigen fteman*: »Sie
Abenteuer von vier grauen unb einem Papageien," ben et mit }tceiunb>

jwanjig Sohren cerlffentlicbte. Schon left mürbe Sari« auf bie fecte

unb pifante nrue ,\cb« aufmerfiam. Gincn »irRich wabnfinnigen Gr*

feig aber errang fid) ber rierunt>wattjtgjäbrige Turaa» ßbt mit feiner

befannteit „Gcnirlten ätanc bie et 18 Trama umgearbeitet auf

bie Srett« brachte, hiermit betrat « ben ven laufenb farbcnpradjtigen,

betdubenb buftenben »iftblumen üteridiliertcn Sumpf ber parifer $alb=

weit . . . unb er bat ihn nid« mietet Derlaifrn. Tort wudrfen au*
üppig auf feine fnttetfM iHcmane, bie er bann mit felteucr Äunft für

bie Sretter umarbeitete: „Ter fleman einer .u.iu" — „Tiana bc Sp»* —
„Ta» Sehen mit |Wanjig fahren"— inl im allem bie Tiamon ,Dmni-
inobde", ,2er natürltdc iubit"' unb „Tee lurfcbwenberifcbe Sätet" . .

.

in benen ftet* bic Sflntc in bet perfubrtrifcbften ÖleflaJt aefeieit wirb

unb ba« Saftet — mit bet ffloral liebäugelt. Teigut&cn war —
aufirr Sictor ftugo'» „Station Telerme" ielbft auf parifer Sühnen noch

nie gefefren Worten. . . . Tie Jleubeit frapptrte — rittiücfte . . . unb bie

allmächtige «inni-monil»' in Sott* erbeb ibren Stüter auf ben Sebilb

!

Ter jüngfle Stoman von Jllerant. Sobti: „Los Mwdeleine«

rcpcniie»" — bie bßfjcnben Stagtalcnen — erfebeint foeben in beutfdier

ttcbcrfcjung unb fidjrr au d Tiama bearbeitet auf bet Sühne.

Taju tömmen bie »irlltcb nicht abiuleuinenbcn gWnjenben Gtgcn=

febaften ber fteber be« jüngeren Tuma*. Gr ift ftdi Wobl bewufjt, bafi

ibn-. bie pcllblübenbe Sbanlafie feine« Saln« abgebt. Gr futbt fie burd)

Weife bet Hrbeit, öebarfe ber Seobaebtung unb 2Babrbeit ber3eid>nung

unb ber färben JU en'eben. Unb ba* alüdt ihm in fellenfier SBeife —
bae ift feine £tdr(e. (Sin geiftreieber «rilifer nennt ihn ben gldnjenbflen

iHetoucbeur ber SMtllicbleil ! Xafi tiefe ffiirtlicbteit ba* fogenannte

„parifer 3igeunerlebcn" ift — ba» i'ebtn abcnleuerlicb« «dtriftfleller,

fedjaufpieler, Slaler, Scbaufpielerinnen, Gamelien'Xamen u. f. w., au*

benen er mit idjarfem Sluge unb glüdlicber ^tanb feine Daguerreorppen

nimmt . . . bafür ift er ber Sopn eine« jungen Sater», ber ilm in bie*

»Übe, bunte, bejtridenbe 3ig«mfrleben einführte. . .

.

IVlit ber $c\i ift Slleranber luma« Hf felber ein junger Salcr ge-

metben, obglei* er feit einigen Oobrni mit einer reichen extravaganten

ruffifebeu Jürftin perbeiratbet lebt, t'angere 3eit hielt man ben Ser<

faffer ber „Gamelien=Xame" für geiftcifranl, ba er fid) menfdjcnfdjeu

bon S«ti* in Unblidie Ginfamfeit |utüdiog. G» waren abet nur bie

5t>lgen einer gewiüen Ueberfattigung pon allen »enflffen — eine «rt

engiifebet 6pleen. Siangft haben bie parifer GamcliemXamen ihren per.

geiterten Witter wieber. H, «?.

tVIIMr 8. :*i u.

3n einem bet teijenbflen Ibäler, ba* allen Weichtbum ber Watur,

allen Schmud ber flunft, aHe Serjügc ber Sage, alle Sortbeile b<* Ser-

lebr* in ficb bereinigt, liegt ba« grcfile, wenn auch nid>t ba« berübmteftc

Sab be« £d)»abeulanbe«, bie „Wartrnflabt", wie StoWd) Bon Cften

Ganftatt um aller tiefet •oeb^nbeit willen genannt bat. Sin Serübmt»

heit tbut e* ibm S^ilbbab juoor. SIber rur feine Dnelei terfihafflcn

tiefem ben 39e(tnamen, in allen anbern '{! erlügen bat Ganftatt Diel

uorau*. Unb wer — läme er Pen weldjer «eite er Wollte — wäre

nicht überraf<bt bon biefem üppigen Sanoratna, ba» überall ficb por

feinen Süden aufbreitet, freilich nirgenb* febeuer unb meitumfaffeuber,

al» Den ber £Sbc be* culäerrain*, juft über ber beilipenbenben Cuelie.

Sofien wir unfere Slide in bie ^erne fa?meifen, fo erbliden wir ganj

im V'«'«3»ln<,t Schwaben* Mefibenjftabt eruttgart. 3ur Sinren am
^orijonte bie Selfenmauein ber »lb mit ber langen SHeihe ibrer f*on
geformten fluppen, jur «echten bie Ftd) mehr unb mehr Perengenben

weichen Serge, in benen ber 9Jedar fein ftlbem Sanb fortt'pinnt, per

un* ju unfern Süfjen gelagert, bie ctabt mit ihren alten hoben Glicbeln,

um bie ficb ein <8ürtrl Don Neubauten ütlirgt unb au* beten 3Ritte bet

ichlanle 2burm ber Kirche aufftrigt: auf ben ftnbohcit ringsum brei

pradjtDolle SdilofleT, hier ber Slofenftein im griediiidien Siel, bort bie

Silla be* Äonig» in italieniicher :Kenaiffoncc, iwif*en ben penlichflen

Sarlanlagcn rublicb bie jablreidjen Muppefbauten be« 2Naurrnfd;(olle« —
ber 'iöilbelma unb mitten burd) bie« Sauerama, mit bem fid) an S<hen<
l;ctt unb «eiebthum webl wenige in Xeulfihlanb meffen tonnen, raufdit

ber fltiiit, von brei Srüden überwölbt, wäbrcnb ein .»weiter (Jur = unb
Sabcort, Scrg, mit feiner jicrlidien neuen gotbtfdjen Jlirdje inifthen alle

tiefe Meiie ber Sanbfdwft unb Äunft al« nid?t unmürblger Uehenbublrr

Gannftatt* fidj einbringt. SNit all bieten feltcnen ^erriicbleiten Derbinben

ft*, um G4nftatt wirflid; $u einem ftuwel in ber Slabtefrone S4wa=
ben« ju madjen, bie heilfraftigften Cuellen, bie ron ben *lomerjeitfn

bi* beute in ungedtwädjter Itraft unb Stenge au* feinem Sobcn ie

reichlidj hettorfprubeln, bafj auf 2* €tunben nicht wenig« al* rooooo
Äubitiuf; Slineralwaffer lommen. 3)te bierjebn Cuellen, Den benen bie

einen jumSrinfcn, bie anbern jum Sahen uerreenbet werten, fmb über

ba* ganje Seden Pertheilt. Tie ^vauptbrunnrn, an welchem Steegen* Gur
getrunfen wirb, fmb b« SU(bc(m«brunneu am culjenatu, Per bem fid?

ber im pompejanifeben £tpl «baute Gurfaal befinbet, wabrenb bfibfehe

(J>artcnanlagen fich bi» )u ber -\ifbe binaufUcben, bie SöicfcnaueUe unb
ber Sprubel, bie beiben (entern auf b« ^nfel bei Serg. 2ie perfebie:

benen Cuellen flehen tu unterirbifipem ^uiammrnbang, baher ift e»

au* nicht ju Derwuntern, bafi fu ihrem Öebalt an mineralifchen Sc>
ftanbtbetlen nach benfclben Uharalter wigen. Sie fmb mebt ob« wenig«
leid» an Heblenfaure. Unter bin feften Sci'tanbtbeilen ift ba* «ocbtal»

in ihnen am ftirlften certreten. vln uemlid) gtoften Slengen fmb in

ihnen ferner tehlcnfaurer unb fdjwefelfaurer Malt gele't; fdjwefeli'aure

Sittererbe, icbwefelfaurc« Marren unb fcbwefelfaure* Xali Tinb wefentlithe

Seitanllheile beffelben, wie auch feinem b«felben fcKenfaure» Gifen«

orpbul fehlt. 2!ie Seiben, gegen welche ba« SBafftr bfiltrdftig reagiten

foll, fmb II nt«lcibe.frnnfbeiten, Slutleiben, 9leaction*bei*werben, Sruft»

aff .itciien, «nlage jur Sehwinbtucbt unb abiebrung. ®id;t unb Slbeu-

moti'mu*, Sdiwddje unb Jleroenfrantbriten , ^aurfranfbeiten unb Wrpen
liebe Webrecben werben oerjügltd) burd) ba» Sahen im Siineralwaffer

gebeilt, unb tu foloben S>lbem ift bie reictlicbftc (Bdegrnheit geboten:

bureb Sajfmbaber in ben rin|e(nen Gtabliffement« — namentlid) b«
, am iiiMitie!m>brunnen unt auf bet jmel • - wo falte unt Mim

Sdber mit louchen aller Strt unb in allen möglichen formen ju ben
billigften Steifen p«abreicht werben. Sil* befonber» beilftdftig bot ficb

bie fogenannte culj «Witten, bie namentlid) febr faljreid) ift unb bie

^lauttKliigfeit in enetgifdj« SScije anregt. Gnblt* haben ftd> auch jobU
reiche Glabliifcment* am 3!<dar angeficbelt unb burd) ihre oorjflgti*e

«nrieiiimg — namentlich bie beliebten Strubelbat« mit 3— 4 Auf Vitt

— bie Gurgafte wie bie Sabebebürftigen b« SJlcftteni angelodt
2)ie bcttlicbe Saae Ganflatt*, lein au*ge;eid)nete4 , geichütste«

Jllima, ba» e* mit Sab«i .Säten unb SDie*baben auf gleichen ;Kana
{teilt, unb bic .fteilouellen natürlich felbft gaben Seranlaffung, taft eine

IHeibe Don ^eilanftalten für Hranfb«it«formm Derfchietener Sltt im Saufe
ter Seilen errichtet würben. Cbenan ftebt Mr Sciel*{' £>cilanftalt für
Alecbtenfranle, welche um ihre*, burd) unjahligc mit Grfolg gefrbnte

C iiten bewahrten <cpftem» einen eurepaifchen 3fuf geniefit unb alle

äaullranthrilen in ben Sereid) ihrer Sebanblung jiebt. Wadibcm .»xiue'-J

berühmte ?lnftalt für Crthopdbie eingegangen, haben Dr Gbn« unt»

Dr. Jritfdjler jeber eine betontere onbopabiiehe Slnflalt errichtet. Tie
erftne, von groftrm Äußerem Umfang, jetchnet ftdi burd) ihre reiche,

über fammtliebe 4)i(f«mittcl ber Ä'itfcufcbaft gebietenbe, ebenfo ;nvd>

mafsige al« ftnnteiche Ginridjtung au*. Crtbopdtiidje lUafd)inen unb
^eilgpmnaflit hüten bie Örunbteefcnit be* Setfabren«, ba* burd) Gleftri=

«tat unb Sater in einer bem «nweien eintwleibtcn Sabeanftalt frafttgft

unterftübt unb erganjt wirb. Ter Sorftanb ber -.'tnftalt ift ter Veiier

aU« SJanipulationen unt fo reiht eigentlich tie Seele be« ^nftitul*.

Son tleinercm Umfang, aber ebenfall* gut aiiigeftatiet unb geleitet, ift

Iritfdiler'ä anjiebenb am 9Iedar gelegene '.'Inftalt. ffieitrre' flnftalten

flnb für t3emütb*= unb 9letucnlrante Den Dr, SüMe, für ,Trauentrant>

beiten von Dr. Stöbelin errichtet. Tie galpanifd)>magnetifd)e Anfialt

Dr. iterncr'« i|t nach Skin*herg, an ben Ticbterfifc be« Sater* , flber=

genebelt. Tie gefunbe Sage Ganftatt*, bie namentlich aud) für ba»
jüngere Weichledjt in Sclraept femmt, bot eine jlniabl antrter Jlnilalten,

namlid) Siltungoanjtaltrn für Änaben wie SIMbd'tn in* Sehen gerufen.

Tie höhere Xcdttctfcbulr lunacbjt für Ganftatt* Ginwobner felbft geniest

eine» guten :)tuj* unb ift namentlid) für Cremte, wetaV fleh über ttc

Sabefaifon binau« biet anfiebelu, Den Seteutung. liine jlnftalt Pen
umfaifenber SliKbehnung, Senfienat unb Silbung*aniialt lugleich, ta-.-

Mlcemann'fcbe 2od)terinftitut, fallt turd) fein großartige* (Debaute mit

tem Xoppelbalfon unb ben Grtertbünnchen in bem mauerumfriebigten

Warten idion Pen weitem in* Jluge. Tie innere Ginrid)tung, bie treff<

liehe Jucht unb reichen Silbung*mittel ber Slnflalt D«bi«ien ba* gute

flenemmtt, beffen fit fid) erfreut, unb machen tie Sregueni terfelben

erilirtid). Kleiner, aber Pen erfreulichftem Grfolg ift bic Griiehung».

anftalt Pen Jlbele unb Tiett«, bie in febenfter Sage nnb na*fter 9lahe

ter Sater neben tem getitigen SJobl ter Je-glinge auch ta« leibliche

bejtänbig im ?luge hat. Son ben beiten Hnabcnerjicbungfinftituten Den

Sroieffor .viirfd) unb Srofeffor Mlofe hat ba* erfte bi» je»t fein ^aupt«
contingent an ;3*illin3tn ow
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Teutfcfeianb erhallen, unb beibe pflrgen mit bcftem (Jtfcfge bie rcaliftifche

Siicbtung unierrt (SpmiiaOdlbilbui ig,

tritt # Stau ton bem Umfang I5anftattö mit fo mannigfaltigen

.freil ! unb Gulturinitteln nuifü jctc* ^abr nicht nur jahlreicfee Cur^afte,

bi« bauptfäctlid) au» Siitbcutfcblanb, ber Schwei} unb bem i-Mfafj

tommen, in feinem freuutlicbeii ili<cidjbilt>c pereinigen , fontern auch 8n=
fiebelungen von jamilien an» aller £ierrcn Vänbe'r brgünftigen. Taju
trägt nun aber auch fcie «äbc ber Nefibfnt, welche burrb einen herrlichen

ISart mit (; anftatt oerbunben ift, wef«iitliefe bei. Sie bietet, fclbfl in

einem anmutbigen ibalteffcl gelegen, ber ©enüff« fo tiefe unb wa*
niefet unwefentlieb, fo billigt — wir erinnern hier an bie mufilalifcben

—

ba« man in Ganftatt S.'anb= unb Mefibenilcbcn auf ba* angenebmft«

Dereinigt geniefsen (ann. Tie Gifcnbabn, welche täglich neunjebnmal

jwifchen beiben Crten petfebrt, unb bemnaebft bie »lertebabn, inacben

Üanftalt unb Stuttgart gewiffcrmafien ju einem Crte. Sur ben, ber

eine (5ur gebraust, alfo ein paar SDocben bleibt, bieten tiefe ftromauf

unb ftromabrodrt* ber Partien io piele, bflfi bei bem rmtmrras de

rietiMM bie SÖafel webe tbut. lieber bem Stedar brüben in näebftcr

3lähe bie brei Sd-IM'fer, furch tfniglicfee fiulb jebermann lugdnglicb

:

ber SRofcnftein mit reichen tounujcbäfcen, bie »Uta, burefe tferc febön«

Vage, arcfeiteltonifcbfn :Heij unb innere gcfcbmadVoU« (iinriefetung au-5«

gezeichnet, tie 2l<ilbc!ma «nbliA, eine Jllfeambra, auf btutfeben »oben
Pcrpflanrt, ein SL'unterwert fonter «leicben. 3lu*flügc- fuhren nacb ben

föniglicben ©rftülen 3»<il, Sd?jrnhaufen , )l(einhob«nbeim, ber lanb.

wirtbfd>aftlicb«n »nftalt ©rofihobenheim , bem Scfeleiie Sclitute, wo
Scbilict erjogen würbe, nach Gfilingen mit feinen für bie flrdntcttur

tppifeben Mir'cben unb feinen gahilen, nacb l'ubwigvburg mit feinem

fNiefcnjcfeioffe , nacb — bo«fe wir rattfien innefealten, um nicht unfern

, Rubrer burch Stuttgart unb Umgebung" (Stuttgart, jpodJteuii) abju=

icbreibeii, in welchem vir mehr al* tbo tMudftfigc vcrjeicbnei haben.

Muri wer ©efttr.bbeit boten null, möge nach i-anflatt geben, er braucht

nicht ju baten . niaM ju trinten , nur feie Cuft ju genießen unb ben „Her*

ftteuungen, bie ci bittet, fi<fe binjugeben. Hur iirbeiwrung trägt tili

mefentliefee* Stild ba* am »abnboi erbaute Sommertbeatcr, jur Pflege te*

£«ibe* tragen hic trefflichen ' ''aftboie mit ihren Wielen bei: unter lebtem

fleht ba* .fSotrl .^ermann mit feinen felcneiU'n »aulicbtriten, fernen»

peutartigen ©arten, feinet angenrfemen lerrafj«, feinen »abeeinrichtungen

urjb Jdn« ben IHcmem fdie-n betannten Irirf.--.iell« obenan, 3bm j«=

näcbft ftefet bai neueingenebtete iWilbetm*bao mu icinen reichen iWjbe-

anftalten (au* türfifch=irifcfee iUber), bann ba* apotel iBellcmtr, ta*

feinem tarnen C'bre macht, baj .i>ctel Aöbrenbacfe, ha* SWaifon garni

Sllerti u. f. ». Üln SSobnungen üt Ueberfluf» unb hie lafelrricfeen ilt»
bauten befriedigen jeben Hnt>ru(b an eemfort.

tfin prächtige* „?llbum Pen Canftatt unb Umgebung" oon Dr. ijbner

(Stuttgart, ö. Shner), ba* eben ausgegeben ttiutbe unb bem wir einige

Silber — leibet wegen unfereä 9taumc4 nur ein paat — entlehnen

tonnten, witb, wa4 mit im 3'orhergebenben gejagt, in ausführlicher

ÜVeife beft.Uigen. Tiä^t ba* Sllbum eil« finlabuu,-; • unb al$ ^tinncrung#:

blatt ben Vefetn biefet 3ti'<n angelegentlicfe «mpfoblen fein.

xnifßlnuimc ober 2<(iiungrn?

„9!icht Sllle wetb«n al« ®<n\ti geboten,* fefereibt ber feiger in

bem S)tief an feinen Jteunb (jrnft im Scbwarjivalb« (^mmertnann'4

üDiändibaufen, II, c), .aber baiu wfrb 3«ber geboren, ficfe fein Schief'

fal }u machen. Sclbft bie willfiirlich febeinenben (drillen ftnb iiiwrilcii

fefte SÖegweiicr jum Wind. (Jrinnetft Tu Tiefe noch be3 armen läge'

lolm«i* in l'ubro:g«hitg , wefebet, fonft oetftanbig unb fleifsiq, ftch jteif

unb feft einbtibetc, im ikitf lügen «ranaten, unb ber $u jebrr Areiftunbe

in ben Sllfeen bamach iuefete, Miefel unb Cuarj aujhob unb betrachtete ?

Tie Seute hielten ihn für uerrUdt, unb eine« l'lbcnbä fanb et in einem

ber buntelften ©äuge, «ifrigft auf öianaten «tpiefet, eine pollgtfptdte

fflrieftafcb«, bie er ehrlich genug war, bem Sterilerer «injubanbigen.

Tiefer belohnte ihn mit einem Wefcbente, WcIcbeJ feine Umftänbe auf

i'ebenSjcit perbefjettr. Tas Sonterban'te war, bafj, fobalb jener ,lunb

getban war, fein Suchetrieb in ihm oeificfltt.'

3n bei 3bat firtb wir armen bewußten Hen!cben con jener gbttlicfeen

Sicb«rb«it be« Jlngreifeni unb ©rfaffenS, Wie fte ftl) im ,Wtinct ber

Tbiere (unbgibt. ntebt burebau* entblöfst; benn auch wir wetben bei

allen bebeutenben Schritten unicre* Sfeben* Pon einem bunfeln Trange,

einet Jlrt Pon innerem Tott geleitet , aber ben wir un4 eine beutliebc

fHecfeenfdjaft niefet ju gehen verm6gen, »elcfecr aber, wenn wir feine

Stimme nur petnebmen, her SPegwcifer ju unferem ©lüde ift. Wemobnt

naefe Itotiven, nacb tlctr erfannten ©tünben ju banbefn. Perfernen wir

nur «Umalig, bem reinen unb (tillen SLMnf be« Serien* naefejugehen;

aber in jeber «»ruft fpriebt leife «in ©eniu*, ein ©Ott, jeigl un* an,

Wa4 ju ergreifen ift unb Wa9 $u fliehen. Unb niefet blo4 raüienb ober

»amenb, belfenb unb fingerjeigenb offenbart fieb ta* Tamonion in

unfrrem \vijeu: all ba* ftnb tlei praftifcb« Triebe, wi« fie alltrbing«

bei b«n Tfeieren faft au#fcfeliefilicfe iu finben ftnb. 9Jein, wa« iefe mein«,

ift ganj etwa» anbete«, aber freiliefe fcfewtr }u beftfereiben. — Cicfeter

bev inneren Sfftenfcfeen, Pon bem nflcfetrrnrn lageifebein« be* ©erftanbe*

nut ju oft «ntfebeuebt, von ber gemeinen Crfennlnift Billig ftbernnicbtrt,

unb nur noch in wenigen geweihten Slugenbliden, in einjefnen auv.-r

wählten ©eiftetn beimfiefe autleucbtenb unb erfebeinenb.

,\cr. lannte «in <ble-> oleicbwifterpaar, burefe ©«ift unb gtf«Uf(feaftlicfee
*

Stellung gltiefemclfiig auSgeteicbnet. Ttr Sruber, «in genialer, aber

tränier ^ilngling, fucfele Teilung ju 3R«ran in Tirol, bie Sefewefter war
in bem faebhieben Stflbtcben <Hi«ia p«rb«iratb«t. Stl« bi«fe ein«« «b«nb«
allein ju >uui« fi(t, bort fie um jefen Ubr imtimal an ber 2bttte

greifen unb iferen Flamen rufen wi« pon ber Stimme iferrS fernrn Sruberi.

(h war in bi«frr ?cacfet, abenb« jehn Ufer, geftorbtn unb «in 8i«rt«(jabr

tstrauf wurb« fi« brgrab«n. 80 ift biei «in« «infadje ©ejehiebte unter

unenblicb pi«( Ähnlichen, von ber Scbwefter felbft er|Cih!t ; unb wer mbefet«

batan jweifeln, bafi bi«f« in jener Stint« porafenenb ihre« fBrubtr* unb

ifer «igrnci ©efefeid, glricfepief mit welcbem geiftigen Crgan, gefefeen bal-e

'

Trr Sofbat, fagt man, welcher f«in«n Jtopf roUrn fielt, wirb bi«

Schlacht niefet Oberlehen. '-Bei b«n wid)tigft«n Gt«igniff«n te* fiebeni,

wi« bei febwerer Kranfbeit ober Tob, mögen fi« uns felbft ober bi« ent<

ffrntiii ©tliebteiten be:reffen, öffnet ficfe ba« inner« Suge aDtumtift.

Cxft sei Murjem tbeilic mir ein befr«unb«ter Stubfnt ein«n Kall mit,

beffen pißdjologiicbe 2L'.ibtfcfe«inlicbt«it fftr mich nicht fo gtoft, bor hv
trffen imliot'iibig genug ift, um »enigften« angefahrt }U wtrben, mag
man bann ah.jteben wie nie! gutbäuebt: Ter Cntel beS Stubenlen

©täber in 9Reibe::cb an ber Mubr üt auf 99«iucfe bei feinem mebtere

*Diei:cn entfernten »ruber, fiel am irenftfr unb iebwibt «in«n 99ri«f. Ta
bat ber fonft nüchterne Wann plo^licb «ine feltfam« Sifton: er ftebt

fein Jpau*. lein Krab neigt ficfe aber bie Sobenlute naefe ber lief«, W«it

über ben Scfewerpiintt hinan*, aber bie J&anb feiner P*rftorben«n JRutttr

bdtt «* jurfld. 9!un rilt «r nacb ^lanf«, bei Itinb tommt ihm «ntg«gen

unb tie SEÖiSrlerin rr^btt, bai Jlinb bah« ficfe unpotfiefetig fo Ober bie

Üufe btnau*,ielebnt, bafi fie riefet begreif«, wie eä nufet' gcfaDen fei;

eine unficfetbare U'tacfet mOffe ti jurädgehalten baben.

. TaS i'«titere ift mir tat Zweifelhaft« an ber ©eiefeiebte, benn bie

ü'ifien be Cntet* MM fieb wobt begreifen; ti ift ba* «in prophetifchet

'JMid, wie er bei teilten aller SUnbe aufeerorbrntlicfe biufig ift. Taft

eine 11ut:er trdumt, ihr Sohn tomme mit blutigem Hopf Pom Turnen
jurfld, berfelbe ttoj be* SJetbote* turnen gebt unb nun wirtlich, blutenb

naefe $auf« tommt; bafi Scbwcrftant« bie Stunt« ifere* Tob«* genau

oorauebtftimmfn ; bafi ein ©eiftli*er auf feinet Sabrt burefe bie ©ilotter

2<<nb wiebcrfeolt einen bfteneicfeifcben Cffilier por ficfe fiefet, nachgraben

IdM unb ben Scfedbel ein«* foleben finbet; ober bafi ein Äranter in

t!fefe«f«[b «in« Stunb« por f«in«m Tob« ben $<rj«n*wunfcb aufiert, fein

»ruber, ^aftot in Wenbifcfeteube, möcfete b«i ihm fein, tiefet ficfe um
biefelbe 3«it am 9fode jupfen fühlt, abnung*eo11 ju feinem »ruber fährt

unb ibn mirflicfe noch am Sieben finbet — alle* ba« MM neb burefe bie

Annahme «ine* un* inwofenenben propfeetifefeen »ermbgrn*, unb nur

bureb «ine folch«, genflgent crtlaren. l'* tommrn b«rgl«iefeen ;lutunft*<

blidc, befonber* unter manchen »öllern unb bei manchen ^utiütbuen,

l'o häufig por, bafi burebau* niefet m«hr MOfenfeeit baju gehört, für fi«

eine unbewuM unb inftinetattig wiitenbe fttaft bet Seele anrunefemen,

al* fOr bi« fogenannttn ?'etftanbt*icbtQjf« «in« Tifcutrion unb bcrtwfet«-

SPenn bi« Ubr be« (yonfiftorialrath« ßfcrott in Sacfe«wert«n bei 3(«f«(bt

im nugrnbiidc feine* 2ob«*, am n.lÜiärj isjs, auffftUigerWfife ftefeen

b(«ibt, fo ift ba* eben ein Sufall wie anber« mehr ; um ifen ju «rtHr«n,

mfif>l« man 511 wirtlich mpftifefetn Grfcbfinungen feine ,-?uflucbt ntfemtn,

wahtenb bie ptopfeetiiefee Mjmt unter tiefe flategorie niefet fällt.

3n ©örnie in Sacfefen gab e* ein Scbulmäbcben, Unna Strub«,

welche fftt bie Tttmmft« in ber Schule galt. Si« b«(am ba« bittet«

9!ert>cnfiebtr unb macht« mäbr«nb beffelben , wie mit ber »farrcr b«*

Ort« eerficfeerte, bi« fcfeönften Brrfe, nicht etwa bafj fie tieielbtn blo*

rerititte; genekn war fie fo ftupib wi« ftufeer. 6* febfummern ?clbig-

teilen in un*, bi« nur ber Umftänbe warten, um in'* £eb«n )u treten.

Slnbern ^erfonen ift jene« innere ©rfitfet babitueU geworben, fie tennen

e«, fo oft ci eintritt, obwohl c* auefe bei ifenen ptöfelicfe eintritt unb
unpermirtrlt. felbft habe eine »enoanbte, welcher in bebeutenben

Seiten gewöhnlich ein Heiner brauner ©nom im Ttaum etfebeint, fo

5. ». in trt Üfacbt bor bem '^«rlobungttag« ihrer Zocfeter, jugleiefe ifetem

©«hurt«tag, mit cin«m ,<tran: pon «Dtntten unb Crangtn. Sie bat fttr

Sterbefalle in ber Samilie unb im Äreiie ber Sclannten un|dblige

Spmbele ; ft« träumt, fi« f«i allein im «Iterlicbfn 4>auf«, ifet« ftlig«

Mutter trete leif« jur 2b0r fe«rein unb jerfalle febaubernb in ein fcoufchen

Slfcfec. lagö tarauf geht ba« ©ut iferer Sefewefter in 3«uer auf. Sie
bat lifchgäft« unb will ben »raten au* bem Cfen nehmen, fiefet pläv =

lieb, wie fie ficfe umbrefet, ten A)erm pon ©lutb oor fieb ftefeen, fobafs

üe por Sebred beinahe ofenmdcfang wirb. — äerrn pon ©lutb aber war
|u jen«r Stunbc bei «iner ^«Uiptengung «in Sttin an bi« »ruft geflogen,

ber ibn auf ber Stelle tibtete :
—

SBie fid) ber Sonne Scbtiitbiib in beu Tunfifrci« malt,

€0 gehen ben diutjideii ibre ©eiftrr fefeon Poran,

Unb m bem $cute wanbeli fefeou ba« SKorgen.
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«ne uralte rtnfadje »cid-id-te in mamtig'adjni BMtM Aapitrln.

Son JiClTIt e^t.

( gon|H}ung.

)

2?er S&anjui« bewegte fidt unruhig ouf feinem Sauteuil unb mur.
melle etwa* Pon „gtie»en»pfeife bei ben robeften Silfrtn."

,3a, fr« haben Sie ganj reibt, bei ben robeften ilSOliem unb jwai
erft in fiälerer Seit . . .* nabm ber Jtatb bie (hbrterung 6er :Hcinerfung

auf . . . „He cioilifirteren SJciler geben Sal} unb "öreb ol* Reichen bei
©rutie* unb ber ©aflfrrunbfcbaft, unb in früherer Beil idjon qatt ba*
Anbieten pon SJroD oter wobl auch iluehen mit Wütjiger Obflfullc al*

grieben«« unb freunbfcbaftepetficper'unq."

„.Buchen? . .
.* fragte 3rau pon .«jellfrieb neugierig . . . „Ru*en mit

Dbftfülle?"

„?tun ja, ich bege fogar fpecirli bie AnftiSt, tai febon jur 3'il her
ilflterwanbcrung bie beute noch in Sö&bmen gebräud>lidjen flollalfd)en

mit <)3owib( ober bergleicbcn su biefer INolle Perwenbct würben."
„Aber |ur Seit ber aiolferwanbcnmq . . erlaubte fid) ber Sknquier

einjuwerfen . . . „ba* ift bod> febon lange ber, unb MoUatiaVn finb bod>

ein febr ctpiltfirte* ©vbäd, id) ab fie bfter iit früherer $til, bepor mir
unieren jc&igen fran)Dfifd)en «.od) ballen. Auch meine ©lern ballen eine

btbmiicoe Jlecbin, bie Tie porlrefili* juberettete."

„(Glauben Sie, .fjerr Bon £eltfrieb .
* perfette ber Math, inbem

er feine Augenbrauen, über ben ungewohnten »iHiberiprud) erftaunt,

emporjog . . . „aber bie eiftigfteit Jerfctungen haben ntidj gewificrnu&en
ju biefer Schlußfolgerung berechtigt. Ais i* per brei 3ab»en ba*
tepltfcer Sab gebraud?ie, machte id) wieberbolt Ausflüge in tat böbmi>
fdie Mittelgebirge, um ben perfebwunbenen äJtartomanen nadtjufpüreu.

3* lieft auf ben Jjjttbeit, Wo ftd) bie aiteti Winglagcr befuntrn bahnt
mußten, fleifeiqe 'Jtadjgrabimaen aufteilen, unb unter ben fonftigen b*d)ft

|

intereffanten gunben, bie "id) her Afabemte ber Söii'jfnjcbaften Por>

julegen mir triauhtt, hefanben fich au* jablreidie Siethen Pon ge>

branniem Ibone, »urebgebenb* bttrdilocbert unb auf ein .paar ben beute

noch in Gebrauch ftebenben Scibtopicn unb <=<bü|jtln äbndd», bie jur

»ereilung be* "üflaumenmufe* Perwenbct »erben*
„3a, jum Turdjpaffircn .

.

." beftatigte {trau pon .yeUfrieb.

„9iun alt o , ba haben Sic ben fdjlägentflcn Söcwcts, baf» $oiribl

Ober SJflaumenrau« febon in ber grauen Verteil betannt war. ,>eni<r

frage id) Sie, §rrr pon jSellfrieb , ob sie fia> nod? ber Slei'djKibung

be* ladlu* com ßultu« ber -öertba auf Wü^en, jeticr 3nfel im Ccean,
tpie er fagt, erinnern? Qi ift Sqnni bie «lelle gcioiB nod) im <9e=

Hdjtnif», wo er Pon ben Umjttgen unb ben iycftlidilciien fpvidit."

Iier 3)anguier begnögle ftd) pagobenbaft mit bnn Hopf* ju madeln,
jeber weitere (rinfprud) roar ihm abgeiinilteii, beim um feine 2LWt
Kitte et qeftanben, bafe et fo roenig pon iacitu-S oW Pon Jjjertta irufite.

„CS tft befpnnt . . ." fuhr t« Statt) mit bem fcictltdjiten Ürnfte

fort . . . „bafe Ttdj ber Cberpriefter bei ber .^auptecremonie hinter einem
Srobe tefanb, ba* er per ftd) hielt unb ba* fo grofe war, uin ihn ganj
tu beden, beitn .fpertjia , bie fruefetbringenbe Gtbe ,'

er(«ielt biefi »reb $um
Cpfa, ©rob ober Äud>en, rooblseritanbrn, ein fladjer runber Äudjen,
tra« \H ba? aber anber«, ali eine HoUatfcbe, agt> .«utfcen unb Obfl--

fülle, benn beibe« lifjt fid) leitfct pereinigt benfen, Kclintfcbe mit ^otoibl;

finben Sie nun meine ScMuMolgerung nod) 511 gewagt?"
Ter SBanquier murmelte ttnat Unperflinllidjed unb »eine Srau ergotj

ftd) in (?nt}ttdett, »ie belehrenb bod? ber Umgang mit bem §errn Äatb fei

unb wie intereffant foldie Cinblide in bie Ceigangenbeit fid) geftalten.

„3* bah« (ad 2111« Diel genauer unb mit (iitaten belegt in meiner
itbbanilung über bi« Sitten unb ®ebrdud>e ber ÜJtarfomanra unb
Cuaben unb beren allmdligen llebergang in bie heutigen SBetsotmer, fo

rote über bie Ucberrefte ber Sorjeit in $ojobemum' aufgeführt, bie id)

nad) jahrelanger Sammlung ndäSften* bem Trude übergeben werbe, fo>

halb mir Xoltor ?tabDb*(i ba« l'ianufaipt turfldgeftellt' bat."

„$oftor Slabobffi? .
.

fuhr ber SJanguier flherrafd)t au* feiner

gebrudten ^affiritdt empor.

„9lun ja-. .
.* erwieberte ber Satb mit einem Ion unb ©efiebtsauti

brud, bie in rigentbümlic&er 33eife bie ftoljc Owtugtbuung »65 Gelehrten
mit einer rübmlidjen »cf*cibenheit tu »erbinben wufsten. . . . „2)er

OTenfdi fann nid)t alle* !!Bit|en in einem Äepfe »«einigen unb fo mutj

fd> mid) benn im 3ntereffe txr lernenben ü)ieTtfd)h«t baju »«flehen, mein
arme* iBtid)lein mit fTemben gebern jj fdjmltden. Holter JlahobJli war
fo gefldig, mir bie iSomttur ber ooriommenben ctetbifaVn au*brüde
unb ihrer Crtbograpbie jujufagen. 3>a* <Dtanufcn»t ifl fdjott liftm

lieb lange hei ihm."

„2ä* betommen Sie nimmer, madjtn Sie ein Streu} baruber .

.

fufet ber tBanauier berau* . . . „Toltor Sfabobeü ift burajgebrannt.*

Ttt Matb war wie Pom Schlage getroffen, bann aber biek er Älle*

nur für einen cajerj unb ti bebutfte ber ganten IBerebfamfeit be* I

!Panauier4, um ihn Pom etanbe btr 2)inge }ti überjeugen; um io gt= I

iuu«. m. xu.
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waltigtr war aber bernad) audi bi; 93irfunq, wcldie biefe ?Ja4riif>t auf
ben, im allgemeinen pertrauenben, gu'müthi.icn 'JPlann brroorl ta^te.

Cntirgt fuhr er ftd) immn- wiebi-r bttrdb McMwtfnMl fyuxt, bofi fit

fid) jlraubt.-n, wie fa» eleltrifcb berührte gell einer »atje, uine Aiu.jlciu

roUten perjWiif.lt bin unb h« unter bem unbeimltdien v
fflot<n ber

buid)igen angrubrauen. Uin nerp^'e-5 3itie n b.irAiuhi ben ba,tcrcn

Äörper, enblid) t'prang ber erbitterte 'JJiaun g.tni pjm Stuhle auf unc
rotte in btr bödmen Aufregung im Limmer b tum.

„'1'titjbriiui) be* Bertram'«« ! Uiebitahl! iNaub be* geifligen (Sigen:

tbum«!...* io rief er ein über ba* anbere 'Jtil mit Ircifmenter auj;

gebenber stimme ,'1'tiine llbbanblung, meine langjabuge Arbeit,

bie gante (ogifd>e iSntiDideUmg, Ade« babm! Lupus rapleml lract»tu«

meus r.iptus! Ft.ip'u< n.ijfiliosu-s!"

„§at er ben «.iptu*? . .
.* fragte ber SSanquier leifc, feine ftrau

mit bem Ulleitbogen anftofirnb.

„??er|'lel)it Zu ihn benn nidrt?..." fragte feine ,frau leife jiniid.

„?Jatürlidi, natftrlid)! . . beftltigte er mit .juperftcbtliibcr Sliene.

3nbe6 war ber Stall) no* immer' umbergefabren, jc&t jtanb et mit
einem flale oor bem Sanauier ftitl.

,3d) mutj bem fdjanblidjrn Mduber, bem rapior nnpiioso, igna-
minioio, lur|)i»«itno na*."

„Sa* fallt 3bnen ein?*

„galten Sie mid) nidit jurfld, id) muft ihm nad)! . .
* unb in ber

Stimme be* Statte* lag etwa« fo Gntfdjiebene*, bafi ber »atwiuier cin=

fah.Joie hier jeber ffiiberftanb pergeblid) fei Auf ber SieJe reife

id) ihm nach Hamburg nadi."

„''Befibalb gerabe nad) Hamburg?...'' fragte ber 9anauter, unb
War judite feinem S«ater mit einem überteugensen ©runbe beijulommcn.

„Aber, lieber »JSapa, er muft ja fdjon langl't auf bem SDege nadi

Amerila iein." •

„Tat glaub' id) taitm . . wiberfprad) ber Sanquier, ohne fid) an
ben neuen Aufbruch be-5 9tatbe* 511 febren... „baju faViut mir ber

Wann ju fdtlau. (Jr weiK red)t gut, b^ft augenblidlid) ber lelegrapb
Spielte unb er fii> baber in cie g Düte tSef.m begab, atifgegrinen \u

werben, wenn er ftd) birect in eitien vai<'t -,|f, beiab, w.rbr^no er per;

baitnitjmätjtg fteper ift, wenn er cinite jt|] in einem i'cciiede tlug UM
wartet, bit tet erfte Sarm porüber tft."

„Sollten ^olijciminn'ter Werben, minister Uisiiplmoc publicne .
."

gab ber %nh fein Üinoerftanbuifi ju erlernten . . . „aber um fo fixerer

werbe id> ihn ned) erreichen. 3* gebe naJ) Hamburg."
„Sehen Sie nur, auJ ttrfclben U.fa4e, warum er nicht biteel an

baä Itcer gebt, meine id), wirb er nud) nidit o)imt>urg berübren-

Öfrabc weil ba4 ber gewt-bnlicbfte unb tirecte "ÜJtg für alle Sdj.ombier

ift, um fo rafd) als moglid) unb ohne große 'UaMd)«ierigtciten auf ein

Sd)tff ;u (ommen, gcrabe brfebalb ftnb bie beiben nicht nach Hamburg
unb geben auch nicht tabtn, um fo weniger, oll ba« eine Seeroule ift,

auf btr ihnen Per lelegrapb einen bifen Streich fpielen fBnnte, w.nn
man jufallig entbedt, wann unb auf wclaVm Schiffe fie in See gegangen,

.üamburger Sdiiffe legen meift in Cnglanb nod) einmal an, che fte ben

Ccean überfe$en."

Uer Statt) hatte aufmertfam jugebbrt, aber er lieft ftd) nicht über:

jeugen. Seine Obren traten Piflmcbr nod) weit mehr nad) porwdrt*

unb gaben bem jeSt ftarl rotb gefärbten teriefcten ©eftebte ein ungemein
obftinate* Au*fehen.

„Xa* ftnb blofte SSermuthungen. Opinio, opinnlio. »ie Cicero fagt:

in Iiis loci» opimo c*l Sic ftnb ein opiniaior, opiniosus, ein 33er'

mutber podet ißermutbungen, id) aber bin ber OTeinung_ — sutn huju«.

opinioni« — bafi id) ben r.iptor gar nirgenb* al* in Hamburg ereilen

lann. Auf bre Stelle muft ich fort."

„Aber, litber $apa, X>u wollteft ja nad) Attjfee, bie Jtchtennabcl-

bdber gehraudjen unb id)
*

„Siditennabrlbclbce, ich werbe fie gehraudjen, wenn td) jur&d hin.

galtet mid) nidit auf, $>x hetbeiligt Gud) fonft an bem cntietltcben

Serbrechen; socius culpac! 34 mutj fort. 2u, Sit, mein Sohn Mafi:
milianu*, Xu hteibft hier, id) ftclle Xid) unter ben Sdiu$ ber frrunb=

lidjen *Wici, 3eler auf feinem SSege, ml iMtni RmoiI"
Unb aU hatte ihn eine tarantet geftoeben, fuhr er jur 2bürc

Dinaui unb fein perjängter Abbrud folgte ihm, naebbem er ftd) höflich

empfohlen unb perfprot(en hatte, bie Seife womBglidtju perhinbern.

„Au i-oniiairi', foll reifen, meinetwegen an ben Jlorbpol..." rief

ber Ütanquier, febalb ber blonbe Xoftot ebenfall« ba* ©emacb Petlaffen

hatte „2er Hopf ift mir wie eine Sretmllble, bie Kollatfdien unb

ber Zariiu«, bie villicu unb Xu*cu(ura ober nein, Üujeulanum, ^owibf

unb micotfn', SAunblreb* unb 'üTtartomanrn. $ab! ba lennte einem ber

3.!crftanb ftehen bleiben unb wenn er nicht reift, fo fahre td) morgen

früh in bie Stabt {urüd, birect in mein Somptoir — unb ba« foll eine

Sabeerholung fein! Ad) geb . .
." fuhr er feiner QJaltin lebhaft in* erftc

SÜort, ba* fte fpreeben wollte . . . „laß mid) mit deiner innigft qc liebten

greunbin unb ihrem bod>ge(abrten Öatten in Stute. An ben )torbpol,

an ben 9!orbpot in öotte* «amen fammt feiner Abbanbtung Uber

Gjecben unb Cuaben. "

9«
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:>,:n,i. bet Ban«uier nc* wie eine BiHaibfugel in bei üuart umbet«

teUlt, öffnete fl* leife bie Ibflte na* ben inneren ©emd*ern unb tin

Liener trat ein, ein S*reiben aui einet Joffe prdfentircnb.

„Tei .fcert fagt, er wolle »arten . .
." melbete et . . . „et ftfct brausen

in btt SSeranba."

,.9Da* rrtU et? . . .* fubt bet Sanaitiet auf.

„©eifs ni*t, ftebt ab« anftdnbig au}, mujs ein Gnqlänber fein."

„Biellei*t ber ßngldnber mit bem »ffen! ..." tief Jtau Bon $ell>

ftieb entfeM au*.

5öa-: ein ßngldnber mit einem Slffen? Tat ginge mit nc* ab."

Sabei hatte bet Banquier ba* Gou»ert raf* aufgerificn unb ba*

c*reiben Überflogen, ß* mar ein Grebilbrief Bon SHotbfcbilb in SJenbon

an fein £auS für „llio mint ru>nnura)>l< »ml r*stnMt»l.lr Jnnu« Tcmplc

Norton Esquire* bi* auf jweilaufenb 9Jfunb Gterling. Ser Banauter

fab etwa* beiubtgtet au«, bo* mutmelte et immerhin no* ixrbriefeli*:

„9lebmen b.iet feine Grebitbrtefe an — mag fi* an bie Sitma

»enben — bin biet BriBatmann, teinet Bmiatmann, \illieu«. wie bei

4>err Matt Jagt."

Sa* lebete begleitete er mit einem boshaften «ufla*en, ber Liener

aber judte bie H*Tein.

„<Jr min entf*ieben warten , bi* er vorgefallen wirb . .
." fagte er . .

.

„unb e* bat ganj ben Hnf*ein, al« wollte er im 9iotbfallc bi* Slbenb»

ftjcn bleiben."

„So (af ifm in — in — ©olle* Slamen ein . . rief bet Banquier

unb cerfrnlte bie Stufte ttefeig in bie Jai*en feinet Beintieiber, jtau

Bon ftellftieb abet Betliefe ihren Saiten, in beffcn @ef*dfte fit ein

für allemal feinen Ginblid balle.

Sie Ihüie na* tri Beranba öffnete fi* unb 6ir 3ames Jeraple

trat groBitdtif*, aber liofli* grüftcnb ein, unb jwai ohne feinen

laiin i* bienen? . .
.* empfing ihn ber Banquiet in ber

gewohnten SBeife, bo* fi* taf* feine« momentanen $riuatbafein3 et-

mnetnb, feble et binju... ,3* raufe Sie jebo* aufmerlfam ma*en,

mein &ert, bafe Sie fi* betreff» be* etbffneten (Siebit* an ba* q)au*

§ellfrieb in Sien roenben muffen."

„Db, il ueife..." gab ber ßngldnbet jut Stnt»ott... „Slber Sic

finb Gbcf Bon bet .fv.uv"

„SlQerbmg* . . .* Belferte bet Banquier mit meitli*er Ungebutb . .

.

„bo* pfleae i* mi* hier bur*au« ni*t mit ©efcbdften }u befallen."

„Cb, i( ueifel il Berlangc bur*au* lein ©cf*dft Bon biet."

„iiun bann weift i* m*t. — Sie haben mir bo* 3bien Grebin

brief ubergeben laffen . .
." unb babei flbenei*te bet Banquier bad lofu

bare Sotument toiebei bem Gigcntbflmer, bet au* bte*mal glciimOtbig

ctmleberle:

„Db, il ueife! il habe 3bnen bet Brief not ge(4idt, barait Sie

feben, mit uem Sie ju tbon."

Ser Banquier Betbeugte fi* febt gef*metbtg, fefn Slntfib nabm
wiebet feinen gew&bnli*en jobialcn Jtuibtud an unb et beeilte fi* bem

febt Sbrtnwettben einen elf. antubieten.

.Sie barf nilt glauben . . .* fubr biefei bei Ginlabunq golge leiftenb

fott . . . Mi f i" SJetlegenbeit Bon ©elb. 31 bin Betfeben. 3' uoUte

Sie not bcfu*en.*

Set Sanquiet Beiheugte fi* no* tinmal unb »eil tiefei Bot ben

ihn befu*enben jweiiaufenb ^Sfunben ffleifeerebil.

,S*bt f*mei*elbaft . .
.* «wieherte et... „febt f*mei*elbaft , aber

i* beqteife ni*t *

„Cb. il ueifc!...' half Sit Slotton bem IBanauiet au? bet Sei>

legenbeit... „abet Sie haben eine febi b£lbf*e ©iBa.*

,3« wobl, ja wohl . . .* »etfe&te bet iöanquiet, in bem je^t ein S5cf

ba*t aufftieg . . . „abet i* hin ni*t Süllen* pe ju Bettaufen , um leinen

«ßteis, — i* babe eine befonbete Slffection füt ba« J&au«, bae i* mit

felbft gebauL"

„Cb! il ueife! if uin bet ^aui nilt laufen."

Set gaben ging bem Sanauiet au« , in einet gclinben Stcrjweijtung

fprang et bamm plibli* übet unb fragte ben Slllwiffenben, wie lange

et fi* in 3f*l aufnibalten gcbenle; et atbmete Billig auf, al« et

bieSraal ein .3' ueifr nilt .

.

." jut 3lntwott betam.

„Sa4 b<lngt ab, uie ti mir gefallt..." fagte bet Gnglanber.

„Sann baif i* 3bnen wobl meine Sienfte anbieten, wenn Sie bie

Umgeqenb befu*en wollen."

Jjl uiU nih, il btfu*e not Sie."

Sei »anquiet Betbeugte fi* abetmals, »eil et ni*t4 »effetf* }u

tbun wufjte, unb fügte jiemli* unfi*et bimu:
„Sann barf i* alfo hoffen , Sie öfter bei une ju feben , Wollen Sie

un« Biellei*t morgen bie Gbre f*enlcn, einen Coffel Suppe mit uns ju effen?"

„Uie meinen Sie einen Cbffel?"

„9lun, ob Sie ni*t morqen bei un* biniren Wollen — Borau*,

gefebt, la% Sie ni*t« »effete« ju tbun haben."

31 bin in bei Hbfi*t. 31 habe nilt Stfiete» ju tbon."

Üun ba« freut mi*..." tief bei Banouiet, bo* blieb e« »um
eften febt jWeifelbaft, ob bet Sluerof bei 3"fage obet bem «uf^

fteben feine« 9efu*et* galt, bei ÜRiene ma*te ft* ju entfetnen . . .

„ba* fteut mi* »irfli*!*

„Cb, il neifs!..." entgegnete bet febt libtenwertb« mit berfelben

unetf*Qttetli*en 9tub«, bie et w&brenb be* ganzen ©efptd*e* beibt^

ballen hatte, unb ohne ein weitete* SBott empfahl et fi*.

ftaum holte bet Sanquiet bie ZbQt hintetibm gef*(oifen, fo tidttetc

et F>* au* ber ge|'*dft4mannif* bBfliefccn Verbeugung taf* empot, fuht

fi* trft mit beiben ^dnben leife Aber bie weblfnfitte ©labe bin, ftredte

bann beibe Sinne wie ein 3<i*<ntelegiapb Bon fi* unb tief ftatl

puftenb, balb dtgerli*, halb mit einem Bet)Wtif1ung*ooDen 2a*en au«:

„?ub! — 9laticn, lautet Wanen, eine ganjt Jlartenmenagetie! —
ein Jlartencollegiuml*

Unb nitt ber 9lalb ni*t f*on im ©aflbofe unb eifrig bcf*äftigt

gewefen, fi* jur Slbreife ju ruften, biefem lejten «uStufe Vm« et ge.

»ife beifäUig jugefrimmt, mit bet 6»lauteiung:

„Tres fariunt coltcgimn. —" (3oi folS'O

WU unb «tue ^unb<6t(iarien.

»on m. ». «.

UlalJiite, »ie 3a{(bt)üiiöin.

(©*lu§.)

Begegne i* Staulein vcn 3itbe(wib na* einem fol*en üccompagne<

ment, fo (Übt fie mi* ftet* merlwfirbig »ehmutb*8oll — mit langen

iimcUenben Süden an, al* Wollte fiefagen: „3a, geliebte* ei*betjige*

Ungeheuer — Su — Su bift au* ein ungetteuet Wobett am ganjen
sJU!db*enqef*(e*t — |una*ft an mit, bie i* Sit fo nabo bin unb Si*
fo tiefe Ölide in mein febnenbc* §erj tbun laffe ... Gin tinigü* preufci«

f*er Sölajot unb — 3«nfl9*f«ll fein — ift fünbli* — f*anbli*. . .

.

Iii* »fltbe i* St* ma*en, — i*, bie i* obenein im »efij«£3ie glfldl

einee patentirten ametilanif*en 9tdbmaf*ine heftet Gonftruction bin
'

C, Wenn Fräulein Stbelgunbe Bon dirbelwib mi* bo* cm wenig Boll

.^a& unb !Hbf*eu anfehtn wollte — ba* Würbe mi* febt bombigen

Unb wiebet ftten meine brei regungtlofen Spbinre |u meinen Jufeen

unb i* f*reibe mit ^o*genufe unb au* Bollftem ^erjen ba* treffli*«

atabif*e Sptfl*»oit niebet:

Sin treuer $unb , ein rbtet %>frvb

Stnb tttchr al* )»an>ig StJtibcr Werth • • •

juirdoii meine bolben Cefetinnen — Sie SUIe Ttnb nat&tli* bierbon

au*genommen G* gebt nut auf bie Stauen bet «tobet unb — auf

Sraulein Slbelgunbe Bon 3iibelwlb.

... Bei bet Gonfctiption bei wiener $unbe, bie feit

§unbefleuet betanaejogen werben unb auf biefe SBeife au« ben

ber SRei*en jabtli* Boüe »oooo 31. in bie ^änbe bet »rmatb
T»nb wiebet einige Itebenswürbige 3uge Bon aufepfernbet ^unbetteue

unb Klugheit in bie Cefienilubtctt gelommen. Siele ilrm» baten näm=
Ii* um ßtlaft ber ßunbefteuet, ba Tie ohne ibre yunbe ni*t eriftiTcn

Ibnnten. Soglei* fanben ft* eblt tbietfteunbt , bie fi* erboten, für

fo(*e ä'lenfifnrcobttbvltet au* bet Zhierwelt bie Steuctmarlc }u {abltn.

S*onet wie eine golbene äterbitnftmrbaille f*mudt biefe Brämienfteaet:

matte ben J^unb Bon mehrere n taubftummen grauen, bie in einem

ctft beben mit einanbet »obnen unb ftet fummerli* bur* ihrer ^anbe
iltbeit fottbtingen. Ser Jt^unb bewa*t Xag unb 92a*t bie gelingen

^tabfcligleiten bei armen Stauen. 9!dbett ft* ein Sxemter bet Zbflt— fo

bellt bat lluge Ibier ni*t . . . ti Weife ja, feine Lettinnen (innen ihn

ni*t feiten, — (tili tömmt bet j^unb beton unb ma*t bie gtauen bur*
fanfte* 3upfen an ben Äletbem auf ben flnfömmling aufmerlfam. Glnft,

al« ein gefdbrli*c« Seuer im ^aufe »at unb Sliemanb an bie atmen

Saubftummen ba*te — ba ruhte ber lluge $unb ni*t efeet, ti? er

feine Sdiubbcfoblenen in Si*etbett gejupfl hatte. 3ernet »utb«n mit

®rati«fleuermarfen ptdmürt: jWei $unbe, bie alten blinben »ettletn al*

Sübiei unb SBd*tet bienen, ihnen ben abbanben gelommenen Stod,

Stiefeln unb anbere Sa*en lutragen unb in tubrenbei SBeife bafut

fotgen, bafe bie Blinben auf bet Strafte ni*t unter bie äSagrn getatben,

— bann ein grefeer £unb, her brei flmbtr au« ber Sonaü rettete, —
eine S«gge, bie fr* m bet «4 ladt Bon Cuftofja Cur4 äJiutb uno K(ug>

bett au«jet*nete, — ein i*6ner Heiner Seibenpintf*et mit bet $tei«=

mebaiQt ber 3nbuflriri«u*fiellung im Brater, — jwei $unbe bet „Barm-
berjigen Brflber" bei SHeconBalefcenlenbaufe« im Bewirf i'anbittafee, bic

ttob ibrer eigenen Sfirftigleit grofee Sobltfedtigleit üben unb beten

©drten nur bur* bie treue 3Da*famteit bet ^unbe gegen Sieberritn

gef*üfct werben lonnen — unb no* einige anbete tugenbbafte ^unbe.

let belannte greife wiener ^eff*au[pielet V'ato*e f*rieb in bie ihm
jugef*idte Gonfcriptionftlifte in bieWubril bei ^tunbe — : „i'eibet reinen

mebt! . . •" SBie Biel Söebmutb unb S*bnfu*t liegt barin — na* ben

treuen, Idngft geftotbenen Sreunben feiner jungen 3abte.

Unb bo* — Wie entfe&li* Wethen biefe ebtlften, tteuefl«, llugften

Jbie« Bon tob<n ai!enf*ett oft gemartert unb — gemifebrau*t!

9li*t nur bie allen b«bnif*en JRbmet riebteten ^unbe tum blutigen
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flammte im Circu* gcp,en 2iwtn unb tofit|»«nb geteilte Stiert ob unb
(aßen jubtlnb unb ©eifatl tlatfAenb tiniD umb« auf btn ampbitbtalra.
fifAtn Sttinfujtn . . . nein, foIAt graufamt Ädmpft jwiiAtn .fcimben
unb Stintn wtrbtn Mb« öottt* auA beuljutage noA »cranftaltet— in bei« lugtnbftoljen, fo Oberau* frommen ilngianb, wo bie armen
Ämter an Sonntagen niAt einmal bie unfAuIeigften flinbttipitlt fpieltn

bürftn — ba« wdu ja SAänbung bt« Sabbalb»
Taß e* aber au* in (inglanb ttle, wahre Zbitrfrtunbt gibt, bie

(olite barbartt'Aen Zbl«audltttien »erabfAtutn, betone icb bier mit be<

jonberem i<trgnügen. Ter btflt Stwei* hierfür ift wo&l ba« großartige

„Slrmenbau* für £unbe,* ba* feit Äurjtm in Conbon eröffnet ift. 3n
b« §otllng*wortbftreet in 3#Iington ftnbtn wir »ot einem grünen
GKttMjaune tafeln mit ber 3nfcbnft: „Stiel unb Slufbtfoabrungäort für
»«irrte unb bungembe $unbe." $i«b« »erben ade in fionben b«rtn>
loi umbrrlauftnbtn ftunbt burA bie Sofijti gebraut, bier finben fit

DbtaA, $fltae, erjitbung unb fefbft tbierar)t(id>e 8*banblung, bi* ber

ßigentbümer fte abforbtrt. QJtiAifbt bie* niebt binnen 1 1 tagen, fo

nerton fte »«tauft ob« auA untntgeltliA an j&unbefrtunbt abgegeben.

Tic Moften »erben bureb ein ComiM unb tint Seb!tbatigftit*gt|iellfAaft

aufgebrad>t. SRatürliA fehlt aueb ba* in Gnglanb un»«mtib[iAt jibr-

liA« Stfttfftn biefe* Berein* niAt unb Weben unb Zoafte jum greife

bet £unbe »ürjen ba* Moaftbeef unb ben fSluinpubbing. — Urft »or
wenigen SoAen bat ein rti*« englifA« — „Sonberling* fein ganje*
SJermogtn »on soooo SjSfb. St. »u einem neuen älfol für alte unb tränte

§unbe in feinem Ztftamtiue beftimmt

Unb boA — unb boA . . . wenn man bann an bie $unb«tt »on
armen, bungernbtn, frierenben, »er}weifelnben ä'lenfAenberjen benft,

bie aQjabrluQ in Stoib unb (flenb unb Mummer in Sonbon langfam
breiten . . . naAbtm Tie bergeben* flebenb an aüe I büren arflopft —
unb }ule(t »ieUetAt fogar an ba* ftattliA* Wittcrtbor bt* ijuntcaiol*

|u 3*lington: nur um eine üunbemabljtit — nur um eine JlaAt Cb
bad}t in ein« ber „comfortabie" eiiigetiAteten $unbebütlen btttelnt . .

.

ja. Wem fliege ba niebt b« Webanle auf: wdre unter foldjen Serbdlt*

niffen ntdit eine Äuget für ben alten hänfen berrenlofen $unb eine

Sobltboi — eine Siltcpl für ben SWenfAtn? . .

.

Sabtbaft befAdmtnb ift ti ab« für un* benlenbe 3Reifterftüde b«
SAepfung, wenn wir beebaAten ot« in ben 3eitungen lefen, wie ber

OTenfA bie Ireue, bie Alugbeil, bie Stärte feine* .£>unbe* oft fo fAdnb«

liA mißbrauAt — felbft bii jum SSerbredjen.

Taß b« $unb, ber in JranfrtiA ben Sratfpieß breM, in Sibirien

unb Oronlanb ben SAlitttn unb in ttufAlanb ben SRilA 1 ob«
SAeertnfAleiferfarrtn jitbt, — in Spanien baju abgeriAtet wirb, über

bie ben 2J!tnfAcn unjugänqliajen Ufabt ber Brenden Scbmuggelwaaren
ui tragen, ift befannt. Sloer wie unenblitb oft bat man ba* gelebt ige

Jbier niebt fogar gnabeju jum TicbftaM abgeriAtet! Urft fürjiiA tarn

ein folAer Sali in $rag vor bie $oIi}ei. SWan batte fAon lange ein

ÜHabAen auf ben Straften $rag* bemerrt, bem in einiger Entfernung

ein groß« fAbner .^unb folgte. 3uwei(rn blieb ba* i'IabAen einen

Slugenblid bor bem offenen ßaben eine* JHeifAor* ober SWcfrr* fttben

unb fab fiA naA bem .^unbe um — bann ging rS rubig weiter unb
WrfAwanb um bie ndAfle Gdt. «am ber .^unb nun an bie ibm burA
ba* StebenMciben feiner §errin bejeiAnete Cabentbür, — fo war er

mit einem Sabe brin: padte Dürfte, «Braten, *rob u. f. W. mit ben

3äbnen ... unb rannte ebenfaU« um bie ©de, bi* ba* SKäbAen ibm m
einem bMinden Jborwege ober abgelegenen ©apAen bie SBeute abnabm.
Tabei Würbe bie junge liebin jfingft ertappt.

Cbenfo unwenfAliA graufam, wi« 0«aAtliA ift e*. Wenn fJeio'Aen

TiA bnmit tetuiti^fn, .^ur!H gegen einanber }u bf^en, — unb boA fwbt

man bie* all« Orten. toürjÜA folgte aber einer folArn Sfobeit bie ge<

reAte Strafe auf bem ^uie.

3n einem wiener !Bi«lo<at rübmte ein AutfAet bie unbefiegliAe

SUrfe feine* ,eAten ameiifanifAen SBIutbunbe*.* ,?lb! mit bem nimmt'*
unfer tambour auA noA auf. . .

." Unb bie SBette um feA* Arügef
SBier war fertig. Sie qanje ®rfe(lfAaft begab ftA mit ben beiben

4iunben unb SaterncnbeleuAtung auf ben $>of unb nahm auf Sagen
unb Saffern $(a|. Ter AutfAer bette feinen ameritaniiAen 2)lutbunb

auf ben armen lambour — aber b« gemütbliAe Diener batte feine

Cuft, ben Hampf aufjunebmen. »ebagliA legte er f»A nieb« unb ftredte

aüe Wer* »on fiA. Ta |eigte b« Slmerifan« fein eAt bönbifA groft.

mütbige* £erj . . . « Iiep ben SBiener ungefAoren. Sil* aber bie &t-

feUfAaft beim .'peeen blieb, fiürjte « fiA al* eAter, burA ÜlenfAem
fünft auigebi Ibetet SBIutbunb auf — ben Hnangeur b« Dette unb
Üunbcbcpe, ben .pau*fneAt, unb lerrte ibn »om wagen berab unb jer-

fleiAte ibn furAtbar — bi* ti gelang, ibm feint Seute }u entreißen. . .

.

Sein 6m büfite bie furje Suft mit brei Sikxben ©cfdngmfi. —
ToA nun enbliA jurild }u mein« — unb wenn ber liebt Stfer fo

niel freunbliAe* ^ntrreffe «igt, m unftier SBafbine. 3n ihrem ebr>

liAen ©efiAte jei.it fiA übtrtte* fAon ein gewiff« melanAoliiAtr 3ug
»on Slbgtfpanntbeit bei bitfn ungtwbbnÜA langen Si^ung.

»or ift fAon (angft fKH auf ftintm ?lafce tingtfAIafen. 9?ur ?itt

ift munt«, Wit
•

Unb boA, SBalcinc, mufs iA trjt einigt JBortt über Tcine ganje
Sippe fagen, ebe iA »on Tir im Sefonbercn tqdblt. 2lUt Juoenbtn.
bit Teint Sippe fAmüdtn, gieren auA Ti.i> — im bdAften \9rabt.
jlber wir wollen niAt partbeiifA trfAtinen.

»ffleborener Olgcr!" — ba* ift ba* böAftc ^rdbicat bt* £obe* für
itben 3agbbunb. Taju maAtn ibn bie «fttn all« 0ag««g*n(4aflcn

:

fAarfc» «ugt, feinfte IRafe, bewunbtrung*roürbige SAneUiafeit unb
»u«bauer im kaufen, unermübliAfte, ewig fc6btiAt ^acfim>. 3bn
jeiAnen au*: tint brtitt »ruft, weite Vungt, fAlanter mu*fulOfer ^uf*,
ein glänjenbe*, in ben oetfAiebenften Sarben fAon gejtiAntte* foU,
tin tbel gttragener Äopf. Seint vauptpflanjiAule ift Cnglanb. Tort
iitbt man bie meiften, (Aönften unb btfltn 3agt>bunbe — unb »eis ihre

Xugenben burA bie meiften @uineen jti würbigen. 3bre Crjicbung ift

ftbr complicirt — aber Tie banlen burA fcllene GMtbrigfeit.

Senn tt in jener oben angeführten „Hrnosabie* im 9Ugemtintn beifst

:

„diu (Alrajt gezogener vunb ftrait feinen getreu immer;
St ad|trt für fein SteiA $rin -^uu«, Bäfl «ett, Sein Limmer;
£ia* er errtidttr. tann, bcfdnnuVt er nnb briictgt

,

8r roeifj e* nur ;u lnel)!, beiij niA« il|m roirti otrfagt . .
."

— fo mSAtf man bit* für jtben 6r|ieber eint* ^agbbunbt« mit großen
rotben SracturhuAftaben bruden laffen.

3A babe ti bei Dolbinen* Grjiebung niAt UiAt genommen. 3<t
batte babri ba« ©lüd, baß JBalbine einen oortreffliAen woblerjogentn

'Sät« unb tine wahre !3>iufter«SDIutter battt. Ttnn bit Slererbung ber

guten eigenfAafttn »on ben Glttrn auf bit Ainb«, bie man bt« btn

aKtniAen bduRg btobaAtet — ift bei btn yunttn — Megel. Ta*
fännte un* wieber viel ju benten geben.

Ta finbet fiA nun gleiA eine büofAe (Melegenbeit, von ÜJtutter Datbine
jwti StfAiA'Aen |u eridblen, bie btn 'l'orjug baben, baß Tie buAftdb>

liA wahr finb — fo febr fit auA naA — 3ag6g<iAiAttn Hingen follten.

3?or fo unb fo vielen Qabren ftanb iA al* Hauptmann ju Straffunb

in Oarnifon. Ta würbe iA }U einem Santilienfcfte naA C?reif«toalb

gelabtn. ^A nahm auf brei Zage Urlaub. 6bt iA abteilte, btfuAtt

tA nr>A SRutrtr SSalbine, bie gerabe mit pi« adeilifhfttn 3ungtn in

ten löoüen lag. ;1A flopftt ibr btn Äopf unb ftretAelte bie Ältintn

unt nahm jdrtliA von ber alten Jreunbin meinet frobtfttn 3agbtagt

unb mtincr l'tiötn Qinfamttü HbfAitb. Sit wodtt mir folgtn — ab«
fAnell brüdtt iA bit Ibür rjintrr mir }ü »tbtt w« fra?t am anb«n
l'torgen in @rtif«watb an mtine Ibür unb winftlt unb utmeiAelt? . .

.

3a, ti war Salbint ... unb ntbtn ibr lagtn ibre vier 3mgtn, frifA

unb munter. 9tur Salbint war tobmatt unb tonntt mir faum bie

£xmb leden. Ta bab' iA fie ab« gepflegt, wie ein (ieht* Ainb — unb

iA wurbt belehnt. PrrbbliA reiften wir gufammm witbtr naA Stral>

funb jurüd, wo mein WurfAe in niAt gtringtn Sorgtn um .unftrt"

alle Salbint war.

Slbcr wit war Salbint btnn bit fünf Steilen naA (9rtif«walb gt>

Icmine« — unb noA baju mit ben 3ung(n ?

®anj auf eigenen Jjfßen. Unb wit ibrt ÜRuttnjdrtltAftit ti mctg<

liA gtmaAt battt, auA bit ^ünbAcn mit ftA ja fAtöppen — ba« babe

iA fpdttr burA »«fAitbtnt HJttfuAe erfahren.

Sei anbrtAtnb« 92aAt war c« Salbine gelungen, ibre 3ungtn
btimliA auf bit Slraßt |u fAIepptn, inbtm fie ba* löfe Seü btr Ältintn

babti fanft mit btn 3dbnen faßte. So trug ftt tin 3ungt« erft vor*

Jbor, bann holte fit bie anbertn etnjeln naA . . . unb auf tiefe Stiit

maAtt fit bit fünf Wtiltn »on Stralfunb bi« (9reif«walb in vierjebn Stun<

ben aAt WM.
Titftr Sali ftebt niAt vtrtinjtft ba. 34 habt mal oon tintm

tbflringifAtn SAdfer gelejen, ber mit ftin« ^ünbin eint .f>t«bt SAaft
au* ttnem fernen Torfe naA feiner $timatb iu trtibtn hatte. i'(At=

jtbn TOeilen weit von ju .^aufe warf bit fiünbin fithtn ^nn.ic — -j
i ; r

ttr SAdftr mußtt fit notbgtbrungen jurßdtaffen. 9taA aAt tagen war
bie £ünbin mit ihren fiehen 3»ni)fn ebenfall* ju .^aufe. (Genaue (Sri

funbigungtn «gaben, baß fie bie ls älleiltn (unb baju 11 ü'lal) in

l' , Zagen gtmaAt battt.

Kbtt ber fol^eitbe 3«3 ben KnbdngliAVit an miA unb bdnbifA«
ÜRutttrlitbt, ten iA j'bt von btr alttn Saltint ;u eijdbltn babt, fleht

wohl »treinjelt ba. Senige 3abte barauf war iA von Stralfunb au*

jur 3agb naA Stögen gtiabrn, — auf ba* Out eine* Sreunbe* bei

Mb««. 2Rit Sebautrn mußte iA meine alte Salbinc jurüdlafftn.

Sit batlt witb« ÜPlutltrvfliAttn ju eriüUtn. Tic*mat ab« nur noA
gegen tin 3»nge*. "JJflr bie übrigen i'ürf halt; iA eine !flau«nbünbin

al* Ämmt tngagirt, um Saltine niAt ju fthr von Htdr'te« femmen ju

(aifen unb bafbmbgliAfl Wieb« jur 3agb vrrwtnbtn ju fbnntn. Titft

großt Sitbt tin« .^flntin ju fremben tjalflcen 3ungen ift wieb«um tin

lübrtnb« 3ug au* bem Seelenleben ber Zbi«e. Mann tint fdugtnbt

fiünbin tiefe Uiebe niAt ihren tigeren jungen erWeifen — fo übtrtrdgt

fit bieftibt mit vollem Sewußtftin ber unltrgtfAobtntn Sdugfingt fo>

gar auf AaninAtn unb auf ibrt Crbftinbt — bit Hafen, inbtm fit bit

Meinen bülflofen Stfen btrtitwiQig ju ibr« SRilAautUt suldßt, fie jdrt=

IIA btltdt, behütet, trwdrmt, »on tintm Orte jum anbtrtn Irdgt unb
mit eigener Aufopferung im 3totbfalIc fogar wrtbtibigt.
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Sor meiner abteile na* Sögen betu*te i* alfo, f*on mit 3aflb'

laf*e unb ®ewebt au*gertftet, ©alsine in ibrrt ©o*en|'tube. Sie

(fdtc mit beim Jlbi*iebe sdrtli* unb leite Winfelnb bie i>anb. Tann
ban* icb meinet Ji'irtbin auf fei* Safe: ja ftet* bie Ibüt feintet ©albine
abgeirMoffen ju I: alten, bamit fie mit ni*t Bliebet na*laufe. Wein
v
i*uri*c begleitete midi na* Stufen, ©ir fegelten mit bem Sdhtbootc

über ben eine halbe Sieile breiten ©eilen. Uwe Tampffdbre gab e«

bamal« nod) ni*t. Unb benno* — io wobt i* tdniglt* preuftii*er

MJlajor bin — am anbern Motten in all er Ärübe bbrte i* untet meinem
Stuftet auf bem ®ute meine* Srtunbe« baffelbe ©infein, wie bamal*
in ®reif«walb. . . . Ja, ** M* ©albine — mit ibtem 0"«1">! To
fit in Sttalfunb ni*t but* tie Sbflre batt« e«twii*en tonnen, trat fie

bur* bie 3enfterf*eibe qeftprunqen. ©ie fie e* angeftellt, baft fi* ba*
$ünb*en ni*t babei in ben ©la«fplttteni bef*abigte, iit mir beute no*

Tann hatte fie meine Spur bi* an
*

i ben £>.ifen Per-

folgt. Muf ber 8anbung«btOde , Ben bet au« i* ba* Sdbrboot be>

fliegen, batte man fie unruhig auf« unb ablaufen fetjen — plbtjlt*

Bat fie mit bem 3ungen »wif*en ben 3dbnen in« SReer gefprungen

Jlber, wie einft SJlelampiibes, bet neben ber Irireme feine* .fjerrn Pen
Stben bi« Salami« f*wamm, beim betreten be* Sobett* wn Salami«
vor Gntlrdftuttg tobt $u ben Sftfien feine« verm, be* .Yantippu«, .»*«

fammenbtacb fo foQte au* ©albine ibte .f)ielbentbat bet riebe

mit ibtem Jobt betableii. Sie (edle mit no* einige SMale bie .£>anb

nnb bann abwe*felnb ihr $unb*cn, ba* fie mit bem Aufgebote bet

ganzen «taft bei Siebe bie balbe üJteile beim Sdiiptmmcn übet bem
©aller getragen . . . bann Wat fie lebt.

Unb jene! yünb*en, ba* tie »eile ©affetteife im Maule bei flulter

fo glödli* beftanben, — ift meine ©albine, wie bie ÜWuttet in ein

glanjenbe* Staun getleibet unb mit allen ibten lugenben gcf*mfidt.

(Bon biefen Jugenben ai« 3agbbünbin mögen biet aufect ben oben

erwähnten nut nod) tinige feltene <fJlaij finben.

„Ttr ^ttidjttn Mltpeitie ;u erfüllen :

3u banbigtn ben eignen SBiUen
!"

fingt Sdn'Uet in feinem „Kampf mit bem TraoVn* — unb biefc f*n>etfte

Wli*t erfüllt ©albine — i* mf*te fagen — fpielenb — lä*e(nb.

Wibt e« roobl eine f*merere Prüfung füt einen ^agbbunb: „ber. eigenen

fflilltn $u bdnbigen" — ol« wenn ein .öafe brei S*titt bot ibm auf«

fptingt «nb fein .<jett entwehrt leine Slirte bei fi* bat ober iibet ein

ftembee 3agbteoiet teilet obet au* bie 3agb t

Ober toenn ba« getroffene SRebbubn jebn S*title

grenje nieberftür« unb — bet ;)äget fetr

ein gebeijtCT \iafe bem i)unbe f

et bo* ni*t }ui*nappen bflrf«

no* ni*t eriffnet ift?

le hinter unieret ^agb«

febt geutiffenbaft ift? Cber trenn

ein gebe?!« \iafe bem *>unb» Wirmli* jisi>*cn bie ,^Jbne läuft -- unb

Slbet mtrltnütbig: fo folgfam ©alfine auf ber ^ogb gegen mi* ift,

fo a*tfam auf meinen letfeiien ©inl unb ^fifi ... fo rtefig unb Ha>
gefügig ift fie gegen meinen ebrentpertben jwunb Vieutenant bon .'paber«

ftrob, beffen meine lieben ßefer fi* toobl nc* als ,>reunb meiner Ci>

gatren unb ilntipoben von meinem 'Jteunbe «Ber erinnern toetben. ,Vi.

©albine vetgifit fidt fo trat, au* auftet ber ^dgerei ibre Sera*tung
meinem Sreüntc .»jaberfttob bei jeher Oielegenbeit iffentli* (u jeigen.

cie fiebt ibn fiel« fo eigenlbQinli* an, al* »eUte He iagen: „Sa, ja,

2u jleTmfter, i* t>ake Ti* bur*i*aut — feit unfern etften geinein«

f*aftli*en 3agb — na* Xeinen erfien btei S*Qffen rnufiM i*, ba& Xu
felber ol« 3ager feinen S*u§ $u(pcr n>ert|t bift . . . i* sera*te Ii*
gTönbli* unb »Uc, bie gebbren:

, ju jenem 6onntag«cotn« im grüntn CJiigerbut,

Vei bem ber Spitlfiabn unb btr Ocmobart %IM ibull"

Unb i* (ann ©albinen bierin ni*t fo ganj Unre*t geben. 4}«be

i* jene brei S*uffe be« armen ^laberfttob bo* felber mit angefeben!

3* batte mir namli* ben ^nft oertreten unb tonnte bet 3agbgefetl<

f*aft nur tu ©agen folgen. SRein ebrennttrtber Stcunb pon .^abefjtrob,

fi CffeclDoQfte al* 9?imrob berauiftaffirt, bat mi*, ibm meine ©albine
©albine fab mi* traurig an — auf meinen !ßefcbl

folgi

im t

fte aber gebotiam bem neuen ©ebie'tet. SBatb fab i* ©albine
llen fflalepp, befldnbig mit ber Wutbe arbtitenb, in lübnen Sogen

über ba« Stoppelfelb ftürmen . . . flbfcli* ftebt fie »ie au» Slein
bauen — (Befpanntbeit in ber ganten eblen Haltung — ben

rollen flopf ftolj etboben — bie SHutbe fttaff . .

.

Lieutenant oon öaberfttob f*lti*t betan . . . brrrr . . . fliegt eine

flaltli*e Aette üiebbubner auf . . . enbli* bat greunb .£»abetftrob feine

Slintc an ber $ade — enbli* bat er ben Singer in ber ri*ligen $0«
fttion, um lo»brfiden }u »nnen Ter Sdtufs tnallt — ber 3oger
reibt fi* bie von ber ungeipobntcn (5rf*iltterung f*mer;cnbe Sade . .

.

unb luftig unb tooblbcbaltcn furren bie Siebbubner baoon IBerwunbett

'.baut ©albine fi* na* bem 2 dunen um — bann galoppirt fie in

weiten Hreiicn roieber um bie inj»if*eit in einem Martoffelfelbe nieber«

gefaUenen ^flbuer berum. . . . Unb e* »ieberbolt fi* biefelbe «cene, »ie
porbin — nur Nf ©albine ibre Scnpunberung über ba« frtMi*e unb
tinbei*abigte laPonfurren ber .ftübner nc* etn>a# au«brud«PoUer gegen
fen leieutenart an ben Sag legt. ...«!# abet mein ebtenipertbet Sttitnb

£uberftiob au* ba* briite IDlal bie regel« unb f*ufjte*t geftetlte

Wcbbübnet ftblt . . . ba bdlt ©albine ibten Untnulb — ibte SBetaAtimg

niltt mebt jutüd: fie läuft auf ben atmen Sonntag*jdget ju, (teilt fi*

mit imponirenber Haltung per ibm auf, ftebt ibn oon oben bi» unten

talt an — ft&St bann ein marfert*Qttentbe« Realen au« — (o, mel*
ein tei*et © *tel pon fflefdbl liegt in ibter Stimmt!) — brebt H*
bann furj um — unb trabt ju meinem ©agen jurdd. itein S*mei*eln,
Sitten unb Treben ^tabrrfrrob'» haben fie feilbem an feine grüne 3aflb«

feite jurudjufilbren vertno*t . . . unb i* tann e< ibr roabtbaftig ni*t

retübeln. . .

.

3* aber babe e« mir feilbem jur Siegel gema*t, meine £uube
ebenio menig ju perleiben, wie meine Sfldier. C« fdmmt bei beiben

©efdlligfeiten nie Piel betau* — wtnigilen« ni*t* «ute#.

Tet wei'e .§unbe«l'ltenliat Sebaflian «uf fagt in feinem f*on oft

oon mir titirten beberjigen«wertbrn Sebtgebi*te mit 5ie*t Pen »er

Ajunteetjiebung:

„9liemalen leibe, bag fi* Sttbre lümmetn brum,
Irr $unb wttb fonft eonfit« unb bleibt füt int nur bitmm.
<2o n't e» fdjäblid) au*, wenn fttrmbr ibn tractiten

Xur* Wieden ntttl ibn, au* um Iii ibn cartffiten.

Sein vni fei ^«irger unb (Sttieljet ibm aBeiii,

Ttin $>nnb {oll Sein $nnb nur unb feine« .'Inberti fein,

Q« frti fi* fr Ii ü Tein Sreuttb ni*t »itl mit ibm befaffen.

:I>ft ^iniib lann iioeicn 9errn ni*t auf ben ©illtn paffen,

flu* treibt btr gtrunb c« oft au« ittttberei )u bunt —
©et grrn tit $unbt dal — ber faui fi* einen <tunb . . .

Unb nun no* ein paar urformf*e ßiftorien pon .

.

Tp* wa* ift ba«, *itt? Tu Hfl beimü* auf meine

aefprungen unb jupfft an meiner Seber f SoU ba* etwa gatW auf — bbr' au», f*reibieliger alter greunb, Wenn Teine &t>

i*wäi)igteit e* ni*t auf ewig mit Temen gebulbigen Vefern unb bet

totbfiifibtebenben iHcbaltipn Perberben foll . . . unb bann, Äamerab, Tu
Perna*ldifigit über aü Teinen Ibf*papiernen, meifien« Idngft geworbenen

^iunben Xeine Itbenben — lungemben — fpajietlnftigen 5«unbe un«

perantwcrtli* . .

.

3a, $iit, i* füt*te, Tu baft in allen Slüden 9te*t. zlber, Käme«
rab, wie tamft ba nut auf ben Cinfall, mit ba bie Sebet au* ber Xianb

lieben tu wollen ? . . . Scäteft bu etwa gat beim:i* in 11t. 23 bet

allufiritten ©elt bie Deine ^iftotie gelefen haben, wie Si*c bem alten

ijttit bie Sebet au5 bet yanb tupfte, bamit et enbli* tu Seit geben

follte?... Seit i* weif», bafr bet Äaler bei flammetgeri*tetatb*

Ö. J. «. \ioffmann beimli* ein bide« Sit* gef*rieben hat untet bem

famoien Sitel „t'eben«anfi*ten be« MateT* Sljlurr* ja, feilbem

ttau i* Pu* Stietbeinetn alle« ausgliche unb UnraJglldbe ju . .

.

Tie «e«*i*te foll i* Oadj etjdblen, i3ilt?

«ein, «amttab. Tu woltieft mir ja fefher Idngft bie 3eber fort

nehmen aber Piellei*! rin anber Sial

!

^ifbirrÄHfif.

br«

her «*Uü

Stile 504:

t»t |«etii «Mi tn.

in enrn,*!. - tndmM
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Hit fr t h) it r t 11 II fl. Bacb einem .fcarton bon .f. «e^bart.

Per pflnfiifdjufv

(Jine (Srjilbtuug »om Cflfrffrraiibe »bk Sricoridj Tentler.

(Jorlf(»MIJ.)

5» Vi; ,11 tri.

3«b'» ßoit Im Stürmt — unb orr tflorft im Oünrnoorft — ein tir

gribuil) iiortrr CltktntfR.

'Jlod) immer mbt (in grauer, uiiburrfibTinglichtr 9Jeoel auf ber Tönen-

lanbfebaft, ber wie ein gejieimmfjoolJcr ccbleicr btn Kicfcrnmalb verhüllt.

JBenn auch (in einzelne« Dufchmerl
1

mit (in bunllcr Jlcet auf mcijjrm

©runbc au« bem canbboben cinpotblidt, febeint t$, ali oeranbere ti feine

,jorw unb .*> oft c unb gehöre einem Siiejcnleibc an, beffen Weftalt ber

Icidjtefte »Biubfiofs oerfebiebt Tann hebt unb fenlt fich bei i'tebcl unb

ba« ganjc Viiftlcrrain wirb brnxglid) wie bie SBoge ber nahen Cftf«.

Uiun bilben fich graue Streifen — hanbförtnig, linierurtifl. Taburch,

((flimmert bie Sjanbiiaft balb beutlich, balb in ben SMten »et-

fdpoimmrnb. Sie Knäuel eutiuieren (tit) langiam — nad) unb nach ver-

teilen fi« f<A — unb momentan blujt ein tjrUcr eonnenftrabj auf.

Jiun erft tritt bie Tuncnlctte beroor — langfam feierlich, a\i ftreife

fic win fi<r) bad Häutige Gkroanb, well** fif lange verhüllte — meermärlö

flieht bie afebfarhene SBollenmaffe unb (»et fich auf im x'uftatbcr. <

„jeter unb &<cbc 9fta unb Si*ebc! ruft (4 laut burd) ba«

Titnenborf, bofj alle edrtäfer crroadien — beim unerhört ift bie blutige

Üwt, unerhört!"

„Vlber — weldje 3bat, Jrau Tonnet?"

,.#ötch eie!"

„0* bbre!"

Ter alte ^oab ilabcnet richtete fiel) In feinem 3ktte emscr unb ((baute

halb neugierig, halb ärgerlich auf uau Tanner, bie mit obigem :Kuft

höcbft eebauffirt in'» 3immer fturjtt uub auf einen 3tubl fanl.

IDa«>frBBjt« tartb rt< »Ittcn kn Bctirit. W«n fomWl (ft. 579.)
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„216« ScudjtiiigSbonittriDeHer, Sie fegeln mit oollet Seinwanb oui

meine «oje lo* . alt wolle 3bnen ein Tampfbeot ober ein $irat nadj-

Mgl. Jjrl $immcl« Stauten - treten Sie an ba« Sallreep, ober

»0 #ert 3w6 - $ett 3<m&, mit ift ju 2Ru^<, al« lafte felbft ba*
fdjroerc Serbredjen ouf meiner Seele!"

„Stcgt Sie ba« — aber — nein — nein — b»Hd, alle« ScbimpfcH
jufrieben geladen — unb ftin nnb maniertid, ju Sexte gegangen, ©er
tjol benn etwa« oerbrodjen, wer?"

„Cin Storb ift gegeben — ein Ttorb, $err 3»ab."
2er Tflnenfcbuls mar eiiigft in (einen Sdjlafrod gcfcblüpft , fefete fid,

auf bie S&tttlonte nieber, breite feine 3ipfetmu$e nad, oorne, wa* bei ibmM Stciigterbe oerrirtf) imb rief: „Sinb Sie rafenb - ein SNorb?"

„§err — ein Itorb — ein SMorb."

„.£eilige«trcii3 — aber nein — nein, fein fotibe im*
— reo ift ber SJtotb

iicr ün Torfe!"

Torfe?"

- mV

„Wer?"
cnuorbc« ?*

„To« ift |um fRafcnbwnben! Ter Sdiiff«junge friegl mit bem lar
enbe, ber $albmann Stipprnfloßc, ber ÜÄalroje wirb an einet $arbunc ge-

baumelt ober burd, ba« ©äffet oorne am Sd)iff«tiel gesogen — ma«
fange id, aber mit 3b«cn an — mit 3bneu , wenn Sie ba« MommanboM Äapitän« niajt au*fubren wollen?"

„$err 3oab - bie Ea6e ift cniftlid, — al« beute ber log graute,

fanben bie Reibet" unb Sd,afd;fif<feer
s

> ben 3<igcr jwanjig Sdjrüle DM1
Üorbeerlraii) —

"

„3m £anbgrmcnge mit einem ftotäbieb?"

„Stein - nein — erfragen !"

.Ol ©ettcr!"

„3m Stute ftbraimmcnb — mit einer furdjtbaren ©unb« im Scbäbel."

„0 — mein ©Ott - bafl junge «tut?"
„3a — ja - e« ift furdjtbar - baarfträubenb - enlfcfjlidj - nnb

e« war ein fo feiner — angeuebmer SHann - ber mid, immer fo freunb-

tief) grüßte."

„üjalten roobl ein «ug auf ibn?"

„£crr - 3oab -
"

„Spaß bei Seile — wer bat benn ben jjorfter ctfdSfagen — wer?"
„SJIaebtn Sie fid, gefaßt, etwa« 3urd|tbarcfl ju b*rcn!"

„0 $fmmtl, wo« benn?"

„OTan fagt, bet Stoiber fei
"

„.fjetnu« mit bem Oberbramfegcl berau«, baß fid> ber Sturm
biitcinfeben tann, benn biefet madjt menigften« bei mir bie erfte« Anfange— bie erflcn StSße."

„6r babe ibn au« Cifctfutbt gelobtet — *

„Set Sturm?"
„Unb er fei geftent Slbcnb jwifdjcn j*r>n unb elf Übe in bet Stabe

bei 2ot6ccrtranjcfl gefeben morben."

„Ter Sturm?"
„Ter gorfter wäre mit flofd, im ©aftjimmcr jiifammen geioefea,"

„8ufammen gemefen?"

„Unb baue ibr 3awort erbatlen!"

„Gottlob —

"

„Sonntag« war ba« Hufgebot beftellt."

„Stufgebot?"

JW Jage barauf feOte .^oajjeit fein."

„^oebjeit?"

„eine grofjc ^oibjeit — bet atte Jmb rooüte e3 3b!nen jum Irob
Ibuu."

„Scudjlingäbonnerntetter , (cbmeigen Sic mir oon biefent StubUitfct —
aber — wer ift benn ber äHorbrr, freitigefftreuibon —

*

„3bc Pieper!"

„i'icpet?"

„So beifst eJ."

ler SOnenfdjut} mar aufgefprunflcn unb buraVilte mit langen Sdjrittcn

ba* 3'mmcr, inbem er feine ^ipfetmObe wie bie SylAgct einer Hitflble um
fid) fdbft bret|tc — bann ballte er feine ftauftc unb trat oor ,'rrau 'Jonner,

tiifenb: „«ÜVib — £n tilgft!"

Tie gute Stau erfdjrat fo bcfti.v baß fie laut auftteif((itc.

,.*>citigc«ttenj - aber lein ftlitdj — fein Sind) in (o etnften i'ebcn«-

migenbliden — mit» oor allen Tingcu — ollerwtrtbcftc irrau Tonnet —
leine Cf»mnad)t - leine Stranbung — fonft rufe idj alle Sttitc au« bem

Torfe jufaimiKii , beim bei berlci itffaircn bin ii) wie cin Seefyunb auf

bem ftadjen i'anbe -r ungefdjidt, unbeboifen, benn idj tennc jn wenig

SDcibcrtniffe , SBeibcrmaniercn — aber — nun jur .ftatiptfadx — bct

XDncnfifiulj erbob feine Stimme bi« jura riefften $a|, baß fie wie ba«

Stollen bc« Tonncr« Hang — „wer bot Tir ba« gefagt, 2S«ib — wer

bat meinen Siepcr )um gemeinen 3N9rbrr unb Xobtfcblagcr grmadft?"

„Ta* crjäblen fidb aDt Cculc."

..Tamm tann'« bei) gelogen fein — infam getogen, Scud)ting«bonner*

wertet — unb mein 3«"fl« «>'< Herber? 9Jein — nein — wir ftcbrn

jmar jefcl nidjt gut wegen ber Sicbfd>aft mit bet au^cflagglen ?wtle —
abet — ba follcn ja glcia) bit Sklter bc« Gimmel« auf bie eugenbrut

brrnieberfabren, wcldje foldje Unwab'b«»"' burd) olle SScll oerbreitcu —
unb Tu, ffleib - baft au<b Tu gelogen, fpiete id) Tit ein« mit bem
Tbaucube auf, boß Tic bie Tanten plab^n foDcn unb Tcin Jticlenbt

braun unb blau wirb."

Ter alte Tüncnfdtntj barte fieb fo erfdjopfl, baß et auf feinen ®roß'

ooterftubl plumptc. Jrau Tonnet lag bereit« in Obnmadjt — ab« bet

alle 3<wb nabm barauf leine »fldfidit.

„Wir ba« ]u fagen, mir," brüllte ber alte Secmonn, inbem et fieb

ben Sdjmeiß mit einem rotben Tofdicntud) oon ber Stinte wifdjte , „oon

meinem leibbaftigen 9Jcffen, ben idi groß gejogen, bem id) at« (Jrempel gcttcni

babe, al« lebenbige« Gtempet! - «bct - wo ftedt fiepet - wia ibn

felbft auf ba« Öewiffcn ftogen - ibn felbft. - W9 bann wabt - fofelbft auf ba« Öewiffcn ftagen - ibn felbft. - CT« bann wabt - fo

mSgeu midj beute nod) bie Tönen in ibrem Sdwofje ocrfdjßtten unb bie

Sturmfluten Uber meinen 2eid)nom raufeben!"

Ta« ganje Sifdbcrborf mar in »ufregung, benn eine fo oerrudite Ibot

batte bicr nod) nie flattgefuubcn.

SLVibet unb Ainbct fttbmtru lufammen — fit untctbiclten ftd) laut

unb befrig — bie SDJanucr fdjflttclten ibre §4uptct - fi< lonnten fid>

bcrgleidjrn nirfjt benten.

„3a — ja — man bat ibn im 93l«te fdjwiinmenb gefimben, Stau
Sperling," rief eine alte OTegärc einem jungen «5eibc su, welibe« eiiigft

burd) bie Torffttaße rannte.

„Jfjob'« gebort, 3rau Tubnlc - bab'« gebort," ermieberte Wcfe boebft

b«beutunq«w<l — .bringen Sie bic Ccid)e fofort in bic «inbt?"

„3n bi« Äirdje< — Stein — nein — ba paßt et nidjt bin."

„Jtun — wie fo nidjt ?"

„IJab' ibn nie barin gefeben — nie — bann liefen and) fo maua>e

SIcbcnSarten im Torfe übet ibn umber — baß mau wr-bl
—

"

„Skftfje — o fageu Sie —

•

„Kurt bie ©efdjid>te mit Gftbcr
—

"

„Stit eftberf"

„kennen Sic bic nid)t?"

„•Hein — nein
"

„Sill'« ein anber «Dtal eriablen — ein anber 3Hal."

3u biefem SlugenMide bog cin aNenfebcubaufe um bic Cdc — ooran

auf einer au« Stangen unb Äicfernjweigcn irapropifirtcH itVib« bTadjle

man ben erfdblagenen ^orfter — cin werfst« Sadcn bebedte bie i'cidx.

„©er ift benn ber Stortcr'" fragte Stau Sperling auf« 9teut.

„©et - wet — ba« wifien Sic nod, nidjt?"

„Stein."

„eiepet aiabenel, bct Jteffc bc« Tttnenfibuljen."

„0 ©Ott!"

„Stirn wirb bet ubetmfltbigc 2Reit[cfi — bct alte 3oab —
werben — ift ibm vollenb« iHedjt gefd)cbcn." — —

B hliinS<Tf5njt(r.

» Str.i|i<i»f<f^er.

3m Mrugc 311m Vcrt'ffrhv.u; I,errfdjtc eine allgemeine l&eftüqung, bc
fonber« war Corbula niebcrgcfdjlogen unb crfdjredt.- fVange (Hefuhlt

Idmpften fid) au« ihrer Seele beroor, bic lein felbfigegcbentr Zroft ju

milbern, ;u befcbiwd>tigcn vermod}tr. Toju tarnen nod) bie lieblofcn ©orte

ibre« SSatcrS , bor bffcntlid) im itruge meinte , baß ber ÜHörber $r«bttd)'«

nidjt weit 311 fud)en fei, wa« Tie noilenb« jnr Ser3wcif(nng tr.iAtc.

Weitem «benb t; atte fie unb ber Jbrfter in glcidigältigcm ©efpticb in

bet ©oftftnbe gefeffen unb fie war ibm naber gerfidt, al« et :br einen Sting,

meldjen er foeben unter ber Vorlaube bc« .»Jaufe« gefunben baten wollte,

jurudfteDtc, ben fie at« ben irrigen erfoniitc.

3n biefem Jlugenblidc trat Sirper ein. Sein Jluifeben !am ibr (0

ocrSitbcrt, fo verftott vor, baß fit furditbar erfdjrat. Jtnrje ,>u, iaum

3Wtt 9)tinutcii — pcrweilte fiepet im Mtnge unb oerließ ibn fdjnell, um
btftig bic -2t) Urc flinter fid) iuiuldihgen.

jtußcrgcwobntid, lange fpicltc ber jorftcr mit ibrem Sater Marten, fo

baß rrft nad, SStitternadjt eine Trennung erfolgte, bie wie gewobnlid} mit

ciuer langen Untcrrcbuug unter ber fBorfaubc cnbete, Tie Stadjt wat

auffallcnb buntet, tauin trat ein Sttrnbilb bmtet bflftrtcm öcwftlt berecr

unb nod)ficr fiet ein uiiburdjbringlidjer Siebet.

Segen SJtorgen erft tauben bie an bie See wanbernben Senrfttinfifdjer

bic feidjc griblidj'« auf ber Torfftraße, funfjig Sdjritlc 00m Jlmge entfernt.
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Sit« ade flurgäfte öffentlich etjMilten, bafi Citpct bc« S&tfter« Stürbet

fei — mit (tabula außer fid).

„Sitbft Tu, Heidi." rief bet alle Trub, al* bit Jungfrau fich Miefen

lief, — -jefct ift »Ue« an ba* Iage*ltchl getommen, SlUc«! i'iepet ift

ein Tobtfebldget unb plofilidi au« bem Tünenborfe wrfAmunbtn — man
erjÄhlt (ich [ogor, et habe fich im £>a(Je etttänft." — — — — — —

oem WloetiiiftuI.il , bet auf bem füllen Sriebhof be« einleimen

Hirebltin« fleht, bie eherne 3u»g« Hingt unb bie gläubige fromme Jifeber

gemeinbc tujammenruft , finbel im Tuntaborf ein bebeutfame« ßreigniß,

©oticttienft ober Bcgrdbniß ftatt.

Sie Ainfecuglode bilbet hier ba« Analogen einer großflAbtifebtn 3eitung.

„ÜJaS tonnt' im Tünenborfe wohl gefebeben?*' — —
So lange bie Innen «eben, gefebab. bicr noch nie ein 3'!ort ; fo lange

bet Sanbhafcr feine $almc fcbßttelte unb bie ÜRftoe ihr Scbilfncft baute,

war foldx ftucbwflrbigc Iba! biet nicht qcidjeben! SÖer wollte reobl in

biefe» l?inobe feine Seele mit einem ÜWorbe bcfledeii? So ballen »Ue —
Stile — jelbft Joab unb Trub — nun freilich hatten fte eine anbete

Ueberjeugung. —
& fanb ein langes BetbBr — eine tauge Borunterfucbung an Cr!

unb Stelle unb t>or ©ericbl ftatt. beugen würben oorgclabcn unb per-

nommen mit Strenge unb Umficbt — allein ?!idit« frftgefteDt, ?!icbt« be-

wiefen. fiiepee hatte man Jtbcnb« jwifeben lehn unb elf Uhr bie Torf-

frraßt berabtommen unb ben Seeweg jum Stranbe einklagen gefeben—
uaebfrer war er oerfdjmunbcn. — —

Wer tonnte ber ajtorbrr fein, .-.i* er — ein Stedbrief fianb bereits

in ben •Leitungen — er — n&mlicb 2ieper — feilte gefänglich einge-

jogen werben.

Tie ©criditSarjie fteHteu feft, baft iHoblidi oon hinten (er mit einem

Änuttel «feblogen fei — eine SibAbcl • unb ©ebirnperlebung bilbetc bie

Tobedutfacbc.

i-uy.i mußte feineu Nebenbuhler trieblagen haben — nur S iepct. —
Swti ileiebemflge pufferten faft gleichzeitig bie JtircbhofSpfortc, mehre nb

bas ©ledleiu im Stuhl lautete. 3bnen folgte ba« ganje Torf. — ©eibrr,

lilAnner unb flinber liefen (ufammen.

Benjamin ftanb tobtenblcicb au bem rtrabe feiner Scfeweftei — fein

Blid war tbrAncnlo« — verzweifelt — ba« Sluge ftierte oot fich nieber.

311« ber Tobtengräbcr ihren Sarg bcicbaufelte, fing er (eftig an ju weiuen.

— Tie Sinfeutuug Jr&blid)'* machte nicht fo oiel Hummer, benn er aar
«rtembling in biefem Torfe unb al« {jcrfter unb SÖalbbüttr mehr gefürchtet

at« geliebt gewefen. Ncugicrbe fulirtc bie Tttncubcraohncr an feine ©ruft.

Uli man feine Cetebe lticberlicß, ftanb Mnel« Trub auf bem Kirchhofe —
ibm rollteu große ThrAnen aber feine Wangen — er mar wohl ber riu-

;ige «eibtragenbe.

2er Job (alte t«tber unb ,vrot>ticb frieMicb neben einanber gebettet —
hatten fte ba« wohl vor tiirjcr ;\tU geabnt?

Ter To* ift ber befte 3rieben*ftifttr! — (Serttetuiia fcta»0

SPaiiPtfttiigm >nt4 ^a'rffti itx <?«|fif.

«tn C. 3*ger.

II.

(»II» 6. 577.)

Die «arten im Kcaiifa»«- unb *«»m|lnl Im fünfielintt« bU fleben-

jebnten 3«rjrrjunbert.

»om ging unter, unb in ben Irummern ber praebrooden 2<iDen

fttjlugen Jttferbauer unb Ritten, bie «aebtommen freigeworbener Stlaoen

unb frembet Barbaren, ibre etenben Sl^nungeii auf. Tic »Jafierleihingen

woren yribto&n unb jerfallen, unb wo ber ^irte mit feinen allem »aum.
«meb« fernblieben gerben niebt (intam, fiebelte fia> fflalb auf ben einft

fo futiftooli bergeriditeten G5artenplaf)en an. SWr tonnen aber niebt an-

nehmen, bas bie ürinnerung au btc alte «artenpraefit gan« oertoren ging.

lUeaeittit rooren eiujrine ^eiebnungen baren hinter liloftermaucm aufbe.

wahrt werben; ja, e4 ift fogar mit (Drmib oiiiunebmen
, baf) bic

(Mrten naeh ihren allgemeinen @runbjugcn fortcrhalten haben, benn be-

fanntltet ging bic 3erftorung be« roraijeben «euti* laugfam genug, um
ben netbüdifii Barbaren Jeit \wc annähme ber Sitten unb @ebraucfie br«

eroberten Vtnbet ju (äffen, jlud) ba« längere Beftetjen beä bnjantinifeben

-Keidi-? gibt ;uc iiermutbimg •Beranlaffung , bajj ftdi in ben Warten bort

rtaufebe Sitte erhalten habe, wenn auch bie (harten uon i)D-,an) ftctä

einen mehr orientadfeben Wefdunai gehabt haben mögen. So wirb e«

bentbar, bau biefeiben ;;ctm:r. in ben Wirten bureb baä ganje ÜRirtelalter

fkb trbalten tonnten, fo ungünftig aui) bie ganje 3eit für fo frieblUbc

eu war. $wt 3*** bet >iRti)jftge hatte Italien febon wieber

v

viele ftbotte (Satten, «OerbingS nUht mebr altrSinif4 benn im Sahen war
ber öinflufi ber Satajcnen au.b auf bie ®Srteii bemerfbar, unb mandjc

ibret Sorten erlangten fogar im Slbenblanbt Berühmtheit. Ueberhaupt

majfen wir im ganjen SHittelalter ®artenpraeht bauptfüchtieh bei ben

ÜHaurtn fue6\*n. Süeldier 3lrt biefe war, ba« jeigt un# bie auch >" öar»

tenanlagen erhaltene Jtlhambra in Spanien. Söit fehen barau«, baft bie

orientolifeben ©arten fdjon bamal« bas waren, was fie noeb beute finb.

tiai wir wirflieh oon ben ßärten feit bem lintergange Storni M
;u Qnbe bet ÜRittrtaltcrS wiffen, ift nidjt mehr unb fid)rrer, at< maS oor

bet romijcben 3tü liegt. ;\d.i will baber bie fpdrlidjen 94actjridjtcn niebt

jufamraenftellcn , fonbern bloß bemerfen, baß in Teutfdjlanb bie $»ben-

ftaufen t)ie unb ba ©arten an ihren Burgen anfegten, fefbfrDcrft&nblieb

na di Wiiftcru, bie fte im Süben fahen, aifo halb römiieb-italitnijd), halb

orieutalifeh. Ter Ticfjter Monrab (JelteS tjeit einen Qarten Sfriebrich II.

auf ber Burg ;u Bamberg befungen, ben ber fpAtere Tidjtcr C^obanuS

Vcifc mit ben „febmcbeitben ©Arten ber SemiramiS* in Babnlen »er-

gleicht. 3" /hAnfreid) war bie ^rooence bec Sit f*8iter ©Arten, wa4
ftd) fehr leicht aus ber poetifcb-tAubelnben 9lt<btung ber oornthmeu i!ro-

oenc;alen jener 3eit erflAreu l.i>;t. Cinen gennffeu Stuf erlangten bie

©Arten beS ©rafeu 9ten^ von ^rooence, bie als ein 3Aubrrwerf ange-

ftaunt würben. 5Bir bürfcit fie unS nur nicht fo oorftcllcn, wie fte (vniit

.iierj in bem (nrifeben Trama „HAnig Htni'i Tochter" fo rct)enb unb

IcbenSooll febitbert, fonbern im ©efchniad ber 3eit rcgclmAjüg.

l'lit Beginn ber neuen 3eit entfaltete fidj bie ©artenfutijt junt erften

l'!a!< wieber blnhcub in Italien, unb bitbete fieb ju einem neuen Srnl,

bem italienifd)eu, aus. Tie Blatejeit ber italiemfchcn StAbte, ber fiunft,

bie einen ittapbart unb Sttitbel Stugelo- hetoorbraihte , war audi bie SHc-

naijfantejeit ber ©Arten, benn hohe geiftige Bilbung, Wacht unb "Kctditljum

finb bie ©runblagen
, nwrauf bie ©arteuluuft ihren grftnenben, Mabcitbcn

Bau ausbreitet. Tie ©Arten Italiens würben äNufter für alle djrifrlichen

BeUfer, unb ber oon bort ausgegangene Wtfdnnad erhielt ftdj, wenn auch

anfartenb unb perinbert, faft bis jur iltitte beS porigen ^alirlumbcrtS,

ja, er ift nach einer 3eit ber gAitjlidjen {Dlifjod;tting in ber nrncren 3eit

loieber }n Phten gelominen.

Ten erften ©acte« von Bcbcutung, oon welchem gefchid/ttichc Nachrich-

ten corbanben finb, legten bie Vtebici in Sloreit) an. HoSmud von

Webiei fchuf einige Einlagen unb ©Arten, oenoenbete aber befonbere Sorg-

falt auf ba? SanbhauS (fareggi, ben Sty ber fogenanuten platonifcbrit

Jllabemie, wo oft ^efte gegeben würben. 3u biefen Beftrcbungen folgte

ihm Sortnjo von Webiei, welcher uod) tur) oor feinem Tobt (!4 lJ0) einen

fctjAnen ©arten um bie oon ihm gegriinbcte Äunftfobiile anlegen ließ.

Tie offenen galten waren mit ©emdlben unb ben werthoollereu alten

pluftifcben Muuftwecten, bee ©arten reich mit Stulpturen gefehmQdt. gier

ging ÜNicbef flngelo ein unb au«, welcher fogar einen Scb(üf|el jum ©arten

fahren bnrfte, unb ihm oerbanteu wir einjelne in Briefen jerftreute Mn-

beutuugen Ober bie Jlnlagen. Tiefer -©arten würbe nach ber halb barauf

folgenben Bertreibung ber SWebici grbßtentheil« win 3?olte jerftAtl. Ter

nichftfolgenbe ©arten w>n Jtuf war bie Bilia SKabonna in «om, wtldx

Horbinal Juliu* oon «tebici 1192-1540 nach entwürfen »on ©iulio

Womano, bem Schüler Raphael'«, auf bem ÜHonte lliario anlegte. 3u

«nfang be« fechjehnten >h'h""»"t«, etwa 1540, ließ Bopft Baul Hl.

auf ben Trümmern ber allen MaifergArten auf bem iloenttn bie herTlictjen

farnefiaiiifeben ©Arten anlegen, gegenwärtig im Befib. be* »ertrkbeucn

Hflnig« von Seapet. Tiefe fonft mit UÄarmorbilbern reid) gefdjmndten

©Arten mit ihren BJaubelgingen , Boflet« unb gontinen fud)t j.nt baS

Sluge umfonfl, unb ftotl ber ©artenanlagat wuebern UnfrAuter, ÜHitrtlKn-

geftriipp unb »conth««itauben jmtfehen Sflulettttümmern. Ter ©arten

uiuft aud) oon früher beibehalicne natürliche Bartieen gehabt haben, baut

man finbet auf ber Spifre be* *Üge(* uod; ba« Öichwälbchen , wo fid) ju

enbebe« f*a#*m ^tfnfc^ bM berühmte ©efellfchaft ber «rfabier

poetifchen

OTebiei »Ol

bem B<ftcio

fpAtere Befiber Jlleffanbro be SHebici (ipater eeo'xi.) fo «ergrefjerte, baß

fie jefrt beinahe jmet SWiglien Umfang 1)abm. Tie regelmAßigen , au«

Buru«, ?anru4tinu«, gorbeern u. n. m. gefchnittenen geden mit antiten

'JRarmotbilbem unb Brunnenanlagen werben wm bet fransbftfchen Sfegic

run«, welche ben Baloft ju einer «nnftatabemie eingerichtet hat , in aller

BW|e erhalten unb burch manche« Jtunfiwerf wrf*önert. Gine gaupi-

jierbe be« ©arten» bilbet bic bem Balaft gegenftber frei aufgcfleDte totoffale

'Hanta. — Bi« ui (fnbe be« Jabthunbert*, welches tum jweiteu üRalc

)Hom jur erften Hunftftabl ber ©elt erhob, würben noch in nnb bei ber

Stabi angelegt: Tie Billa b'(?fte bei Tmoli, ber ©arten am Cuiriual,

»IIa 9«onle Tragoui (ober SWonbragone) bei 3ra«eati, Billa «egroni,

Billa aKattci in 9tom, BiBa Sllbcbranbini bei ÄraScati, auf ber Stelle ber

«arten be« «itcullu« ungelegt, eine ber hertbmteften , feboitften unb mit
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ffinen großartigen Waffermcrtcn all t übrigen SiUen ber ©tgenb überragenb.

Sit fdion erwähnte SiUa b'ßfte bei lisoli, in bet StAhe bet alten Silla

beS SWAccna?, auf ben ".Hunten bet Silk Äjabriana vom itarbinal §ippolgt

von Cftc «ad» einem früheren $lane verfebimert, bat unter ben genannten

ben größten Jtu| erlangt, unb gilt alt Slufter einer Silla tiefet 3eit

fotoohl in Sejug auf bie Jlrdnteltur, alt auf bic ©artenanlagcn. 9Bat

biefe betrifft, fo tragt ju ihrem Stufe bie tjerrtietje Sagt unb ber SNeicblbum

an 355af[crtüiiften am meiften bei. Tiefe galten lange ^tit für bie groß-

nrtigftcn ber 3Dclt unb mürben nur von benen ju Wilbclmtbobe bei Äaffel

in :Hcjug auf SBafferfAUe erreicht. Gt befinbet fid) bort eine mehr alt

taufenb Stritte lange SWee von Fontänen gcbilbct, breißunbert übler,

ja fogar eherne Stumm fprißen Waiferftrablcn in bie £öbe, unb von ber

Silla überfab man funibunbert Springbrunnen mit einem Slid. Saju
bie (übliche Segetaiiou, Mren unb iHotunben rou Gaprrffen, befdjnittcnr

Sorbeer unb SRnrtbcn unb eine große Stenge von jicrenben ©chAubcn, —
lein Wunber, menn foldK Sjenen nicht nur ben fajon burd) Reinliche

Wajferfpielcrcicn entjüdlrn Italiener , fonbem auch ben JtorblAnber mit

autgebilbclem ©efäjmad blenbeten. 3<ß/t rmrb bie Silla b'fljle jroar nodi

juweiten von Zapften bewohnt, aber bie €taluen unb tlciruren ©ebäubc

verfallen, bie Springbrunnen liegen in trager tfüilje, unb in ben Marmor
bajjinä mudjert milbet ©cüraudi. Sie (Bartenattlage ift ftreng fommetrifd)

unb breitet fid) über fünf große lerraffrn mit vielen Heineren baiwifdjen

ml,
Slotenj blieb nicht hinter 5Nom 5urfid, unb meun et aud) nidjt fo viele

berartige Anlagen halt;, fo mar bodj ber Starten von Soboli am Salaft

Sitti, welcher nodj beute gut unterhalten ift, eine ber mießrigften ber ganjen

Jeu unb baburd) mertwütbig, baß er bereit« faft alle (Itemente ber nad)-

maligen franjojijdxn ©arten eut|)ie(t. 3er Soboligarten mürbe LMfl von

bem eijten ^erjog aut ber Emilie ber StcbicAer liotmut I. begonnen

unb nach bem flone bt« Slrdjiterten Silvia Sraccini, genannt il Tribolo,

nach beffen lobe von Sernarbo Succtalcnti — aufgeführt. Sat lerrain

ift fonft ouffteigenb, von mehreren ßinfdjiulleu unterbrodjen , unb ber

Mttnftler mußte von biefer ganj für eine »nlagc im ilalienifdjen Slol ge>

eigneteu Sage ben größten Sortbril )U jieben. 3t mürbe unt ju weil

fuhren, biefen ©arten ju befdjreiben, worin Strcbüetiur , Stulplur unb

Jpobraulit metteiferub mit ber ©Artnerei fidj Bereinigten, roorin Stierte ber

berübmtcften Silbhauer von Stören}, baruntet Stichel ällitgelo't, nebeu

antiten Statuen prangten, mo man bie herrlidjften Hnficbicn ber prtdjtigcn

Slabt unb ber reijenben Umgebung bat. 3ch mitl nur bemerlen, baß er

reidj an langen, prächtigen SWecn von Cgpreffen, Sfatanen tc, mar, lange

lünftlid) gejebnittene $cden unb Saubengänge, überhaupt eine febr tüiift-

hd;e. aber babei nicht lleinliehe «aum|tulptur , ein lüßlet, vcrroideltet

4><denlabrjrintb, Salon« von ^eden unb AhnlidK tinge, aus «Kleben ein

3abrbttnbtr! fpolrr ein neuer öartenftol gefdjaffen mnrb», mehr unb auc-

gebehntcr, als irgenb ein aubem gleichzeitiger ©arten enthielt, ©enn
audj viel oeränbert, jeiflt bodj bet »obotigarten noa> heuU (eine Orunb'

formen.

3n bem folgenbcu 3a[jrhunbert war bie 3arjl ber neu angelegteu

Sillen in gaii] Italien nodj grbfter , unb et mürben befonbert berühmt

:

bie SSilia söorgbefe in SHom, jefet mit jroei anbeut HiUen ber gamilie

Sorghefe, ber 9.UUa nuova ober Ißiüa ÜWebia unb SiUa Öiufti }U einem

großen ©arten oerbunbeu. liclelbe hat ^ertliche Saumerlc, alt: ein

ih« »mdj bem lilufter ber $ropoläen in SUhen a!4 tHngang, fWarmor-

fontanen, einen von Siarmorbitbern umgrenjUn leidj, einen Zriumph-

bogen bet Septimut Seoerut, lempel bet Ketotlap, üntonin, ber

^auftint, Xiana, einen egnptifcheH 2empe(, einen großen fyppobrom, fo-

gar naturliche ältaffetfulle unb äLVilbeben , bobei aber aud) reidie Saum*
flulptur. iBina famfili Jona mürbe 1(1-14 vom itarbinal Camillo $aiufiU

auf ber Stelle ber ©Arten bet flaifert ©alba vor bem tbore St. $ancta)u>

angelegt , mobei man eine Stenge autiler AunfrnKrle antgrub , roelcbe,

nad)bem bie ©allcrien abcrfaDt maren, aud) in ben ©arten aufgeftellt

mürben. Sie priehtigen ©arteu bcr'Silla Samfili, weldje allerbingt jebr

oeränbert unb oerlanftelt noch hefteten, maren bie größten in IHom, benu

fic borten einen Umfang von fünf »UiigUen. Xie inljlreidjen t'ulen, melcbe

not) je(t mehr ober meniger bie Äbbänge bet Ülbanergcbirgt f*müden

unb am bidjteften bei iytateati gruppiren, enlftanben meiftent um biefe 3<it.

Unter ben übrigen ©Arten in Italien, meld* außer ben genannten

iBtllengegettben um alle blühenbc Stäbtc (ahlreith maren, mie unt nodj

überall Uebenefte ober mohl erhaltene Anlagen jeigen, ftnb befonbert

^folabeO* im Sago raaggiore, am Somerfee $illa Sütel , Serbelone,

dlerici (fpAter Sdlla Sommorioa, jef}t Gartotta), Gajuana bei Tiarenna

(jetft ganj oerfallen nnb vemnlbert), }u nennen. 3Mubella, jener allbe«

(annte, jauberbafte Onfelgarten, mürbe von lt>7 1 an von ben ©rafen

'Jienatut unb Sttaliano Soromeo auf einer ber brei boromAifd)en 3nfeln

mit ungeheurem ftoftenaufwaub angelegt unb }u einem ber munberbarjten

©Arten, ja }U einem ©orten ohne ©leidjen gemacht. Sie ganje nidjt

3nfe( ift mir ein ©arten, beffen bikbfter ^tnft fid) 120 0nß ober

ben See erhebt 3$ miberftehe ber SBerlodang, biefe feenhafte Stilläge

tu fd)ilbern, ba fie oft von Steifenben beiettiebeit tuurbe unb in 3<««
i<aul't »iitair (II. Sianb) in faft )u glAnjenben Sorben gefd)i(bert mor<

ben ift, and) roegen ihrer ilibe bau^g befudjt mirb, unb bemerfc nur, baß

man fid) jmor von ben büujigeii Uebertreibungen nidjt verführen taffen

möge, einen ©arten ju finben, ber an Sdjbnheit nicht feinetgleidten bot,

aber aud) fictj nidjt burdj ben Spott joldjer iNeifenbrn, melche bie Anlage

mit ber Ärbeit einet jtontitort vergleichen, ein Unheil bitten möge.

Sie Slntage ift cdjt italienifd), menn aud) bie 8uJfd)mudung mehr einet

fpAteren ,'leit angehttt, unb ber ©arten mirb auf jeben Scfud)cr ben tief-

ften Ginbrud machen, febon ber unvergleichlichen Sage roegen, am meiften,

menn man aut ben rtlpen lommenb |um erften Wale biefe ^aubfd)oft von

fo fQblicbem Chatoitcr unb einen ©arten mit ^ftanjen fieht, mit man fie

bit SIeapel hinab nur nodj in ©enua unb Floren) finbet. — ^um Sd)luffe

fei nod) ber trfi 1740 angelegten SUIla tllbani in 9iom gebad)t. Scr
nidjt fehc große ©arten ift im einfadjftrn attitalieniiehen Stpl angelegt

unb nod) jebt gut erhalten. Sie Silin oft trat Scutjdjen alt bie längere

Wohnung Wintelmann't befonbert betannt geworben, gilt aber Oberhaupt

alt eine bet jdjenften Sitlen 9tomt, unb et haben fi.b bie ©Arten von ben

Ausartungen bet SarodftnU eben fo frei erhallen, mit von ben 0influffcn

bet bamalt allein b/rrfehenben Statt St Stoire't, bet Sd)opfert ber fran-

jofifcben ©Arten.

üüir haben fd>on ant einigen Hnbattungen gefeßen, baß bie neue

itä1ienifd>e Silla benn bodj roefeullidj von ihrem Sorbilbe bet romifchen

abividj unb nidjt eine bloße Steubelebung ber alten formen mat. Sie

rlrdjiteltur breitet aud) bei ben italienifchen ©Arten uberaU ihre ftarren

©lieber in bat ©rün ber Ufingen aut, aber in gjnj anberer Bafe alt

ehtbem. Sei ben Sillen 9tom« maren bie ©ebäube mannigfach nad) Sf
bilrfniß grnppirt, babei vielleicht auf maletifdjen Sffctt bertebnet, unb bie

©Arten füllten meiftent nur bie baburd) halb ober ganj umfdjtoffentn

iUAbc aut, mAhrcnb bie flbrigm r.i alt 2h>"Part, $iid)teidje k. nur

im lofen 3ufammctu>onge ftanben. Sei ber neuen SiUa bagegen finb bie

©ebtube meßr {ufammen gejogen mit einem $a(aft alt ftittclpuntt, an

meldjeu f"* bie übrigen Sauglieber mehr ober meniger fwmnetrifd) an-

fügen, nad) ontifem Sorbilbe oft burdj Sorfprliiigt, große SogenOffnungen

unb SAulenb>Deu unterbrochen. See ©arten aber, obfajon vor bet SiUa

allen ©lanj vereinigenb. von ©ebäuben juweilen hafa«'8 umjdjloffen unb

in feinen ©runbfonntn ben vor» unb juradtretenben 2 heilen benfelben

fid) fügenb, bebnt fich j« einem fommetrifdien ©anjen aut, faft tarmex auj

einen ©efammteffe« btredjnet Siefet Stad>ftttd bet ©arten! vor ba
VauptiTonte ber öeboube ßal oft bie &>rm bet antiltn Cirtut, meleßer

burd) bat ^aut gerabe abgefd)nitten ift. Sor unb neben bemfclben liegen

bie burd) Stauern gtmonnenen «Rebenterraffen in oerfdtiebeutu, burdj bat

Sennin gebotenen J&ohtnlagen. Sieft verfdjitbenen Stodroerle btt ©artedt,

mie man fte mob,l nennen tann, [uA allenthalben burd) ptAdjtige, teid)

vnjierte Ireppen oerbunben, abroechfclnb mit fthnl>d?en Stufen für ba4

Waffer, «Klebet in johlreidjen ffastaben von lettafft ju Sertoffe fAUt.

Ser Smaffenbau ift bat ebarotteriftifdje bet italienifchen Silla^Sartent

unb mürbe et baburaj ,
baß man ju Sauplafren faft nur Scrgobbange

»Aßlte. Saju tominen bie nie jeblenbcn rtiajen, tünftlidjen Jtkffermerte

jeber «rt, enblidj ein viel reidjeret unb fajtnerer Sdjmud burdj ganjen,

ju benen fdjon häufig neben ben in ©efAßen gejogenen Drangen bie ab-

nxiebenben formen ber giora 3«bient unb bei) neu entbedlcn ttmerita

fid) gefeilten. OTan ertennt in biefer forgfaitigcu Sormung btt Sobtn*

unb in ben runftnollen Wafferroerten ben Sortfehritt ber matßematifdjeu

unb medjanifdjen SJijfenfdjaften , in bem ^ftanjenreichthum bie Witt u ng

ber botanlfdjen ©Arten, ber Steifen in ferne SAnber. Jlber audj biefe

eigentlichen ©artentljeilc tönnen bie §fllfe bet Srcbiteltur niajt entbehteu:

uberaU ficht man in fgmiuetrifebet anorbnung Heinere ©arteiigebAube,

Itiumphbtgeu iwdj antilen SMuflern, Sempel. S«oiU<»it ju ©efellfdjaftif-

unb Speifefoien ober audj nur alt Stutfiajtt. unb Sibplaht benu(}t tagte

©rotten unb nntcrirbifche fallen, barin fpringenbt älVifferftrahleit unb

Mattaben, ardiittttonüdie Scranbac-, mit leiajten mirtlidjen SaubengAngc«

verbunben ober abmedjfelnb, barunter b.Aufig bie bem Sanbbau entlehnte,

auf Steinpfeilern rubenbe ©emrebenlaube i^ktgola). «Sugleidj mirb bie

Slulptur in einer Weife benußt , baß et in mancher SiUa faft fo fiel«

Statuen, Safen, Säulen ic. alt Stume gab, unb et biibcn biefelben

einen djaratterrftifeben Stftanbtheil brrfelbcn , bei biefem Srol ebenfo un<

cntbihrlid) alt r ei j voll. Ueberau faß man Statuen, Sdiilen, Obtlitten,

antüe ©tabmaler, Urnen, Safen, oft febon mit ber fremben 2Uoa (Afare)

geidjmudt, entmeber felbftflAnbig aufgeftellt ober bie Serjitrung von .>on

tänen — h'et bie aRtnfcben- unb 2bi«ft«f'alteu meift gruppin — Solu-

fttaben, SAnten, Steppen uub anberer ardjitcttonifdjct Werte bilbenb.

Siefe nießt feiten in Ueberfßlluug autattenbe AiuU verbände ißre allge-°

meine Slntvenbung einem S»f all c unb tonnte nie in Jtom 3)iobe werben.

3nbem man nämlidj bie Sillen auf verfallenen ©drten bet Sorjeit er>

rid;lele, fanb man bei ben Sobcnarbeiten ßAufig annte Statuen, SAnlenw.,
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Belebe, fofi-tn fi< mrtt tfnnftwerf« erften JRattgefi waren , noebbrm bie bc ftcQle mau moderne ctatuen auf. <?f- bebarf taiim brr i'vmsbitiitm, baji

beeften .val!;u bamit ocrjiert uwren , im Warten aufgtfteUt lourbeu. all« Ilaute u unb Kunftioerle vom beften 1'iaterial , meifl von U)t atmoi

Tieft ro.it namciitlia in ber auf Jlaifet $abrian'd großartiger 'Ulla
1

OM^cffibri waren. — ibetradjten wir bie bureb fflanjeii gebilbetcn ©arten-

angelegten iülJa fc'trftc bei liooli unb fpäter in bft IWla ^amfUi tbetlc, fo ftiibtn wir in Reiben gepflanjtc ßaint oon regelmäßiger Sorot,

brr Sali. 3i?o bie jtutiten tiicln genügten ober nid)t ;u tjaku warm, wobei bic Platanen, Ulmen, immergrüne hieben unb Maftauien cor^err

-
-i

fajen, faft immer jroci einanber gegenüber flebcnb, in ber Siegel Gdeu au«- I len öarfcbrn, foroic von tunfteoll gefafsten rrgthnafngen «anetilfldcii,

fullcnb nnb ba« JöouptporteTW begremenb; Alleen mit jwet unb mebr meift burd) ,tontanen Webt, aufgefüllt »erben, iie regelmanigeti
i

.Oame

Ukmmrf iben, mclcbe beujelben 3wed erfüllen ; bie freien ebenen £ttllen in unb Üllieen finb bilufig »on b<*<" &<*™ begleitet
,
rodAe btc Brrnjeu

regelmaftifle flbfdmitte getbeilt, »el*e tb,<il* oon Stofenpla&cii , blutiger wrbeden ober einjclne (Sartentbulc trennen, etgentlidjc SMnbf oilbenb,

von ml regelmäßißeit Jiguren gebilbeten, oon niebeigen perlen eingffafj'
|

ojt bureb RifdjM tmterfiTOcbw unb nach Um ©arten ju lehr bauftg mit
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-..abjreicbtu Sogenc-ffuimgen «rieben, alfo "djl eigentiid) (ine 'Diadjafimung I

b«r' Säulenhalle au« örün. Oft umfdiltegcu bie fjcljcn §tden einen iftlo^

mit einem (Htbäub«, einer Sontäne, Sfulpturwertcn u. f. w. in ber
'

DJittt, an ben Seilen fdiou gtaibeilete amilc Strinbdnf« mit Sttiulcbiie,
|

abnxdSjclnb mit Statuen, i;a (ni u. a. m. Ueberau erfdjeint bie Ardji*

tettur unzertrennlich oon bei Anlage, ja bie Saume ftnb felbjt Arcfyteitur .

geworben, obfdwn man bic greigeren meift unbefdmitten ober wenigfttn«

runbtronig wadjieii lagt , roarjrcnb ber nichtige tHuru« , 2aru« , Cnprcff«, -

Lorbeer x. fid) jn iigrainibcn, Hegeln, Säulen K, ittftuteu (äffen muffen.

SEit [ehr man in biefer Munft ber alten Monier Jortjchrittt machte, be>
j

weifen bie Ausartungen im fiebciijehuicn Jarjrbunbcrt, roafwnb bie Alteren

<<Mrltn viel einfad)er taftanben. 3$ar bie SjiQa mit einem Si'atb oer- 1

bunben ober fefjr grog, nie j. $1. SJilla b'Cft« , Albobranbiui , Soboli in

Floren] u. a. in., jo biirchfcbmtt man biefen mit Alleen, unb füllte $IAfef,

meld)« man nicht frei haben wollte, mit uialbigen ^anjungen , ikim'i
genannt (morau« SÖ*9Iet eutftanben ift;, auf,

Tie italienifd)en Warten finb bejaubetub, aber wenn wir fie unb«'

fangen beurteilen
, fo finben wir , bag ber bebeutenbe Ciubrud , welchen

fie befonber« auf ben Jrembot machen, nid)t fotuohl oon ber ein iebCMtc«

Wanje« btlbenbcu Anorbnung ber Wartciitbcilc herrührt , fonbern poii ber

15rad)t bec uberall auftretenben Ard)itcttur , ber reichen 33crjicruitg burdi

Stulpturwcrte, ben fremben jüblitfetn ^flanjcu unb ber f)cn(id)rn Au«ftehl

auf !Nem ober bejauberobe Vanbfdjaften. Ter italieniidje (harten ift eine

IVreinigung ber Auftrcngung aller bilbenben unb ocrfchönembcit flünfte,

unb bie Warttntunft t)at babei mebr ba« Serbienft ber Anorbnung ju

einem Wanten, ber »cnufcung ber Mnnftwerte oon Stein :c. , al« bag fie

mit irjrem eigenften Material , ben iMlanjen , öroge« leiftete , ja , am« fie

bura) bieff errridjtt, mar jum grogtn Irjtil nicht einmal j.tOn.

Son beu bttrgerlidxn Wirten bamaliger 3tit in Italien wiften wir

nicht« , unb tonnen nur »ermüden , bafj bie SBobltiabenbertit cor bem
$au[e ober ßafino lUeincm CaubhaMf«) eine öarienlerraffe ballen, wie bie

erft 1848 bei ber Belagerung SKom« jerflorte »iUa iNaptjatr«, unb fogar

manchem ^Jalaft ber SHaum ju (Sorten fct»lte. Tiefe mochte umgeben fein

oou einem iHebengonge, batte oielleidjt in ber SHirtt einen Springbrunnen

unb an ben febübrabtti «aluflrabeu bt« Icrraffcuraube« ober ber Treppt

einige Swftn au« lenaeotta, im güuftigeu Salle einige ü!tarmorftalucn

ibie man gelegentlich woblfcil laufte >, ba)u eerfdimllcii« töoutne unb mög-
lich^ gcicbnertelie tburbauinbette, unter ber I<riaff«nmaucr ober ber Srei-

ober ba* erroünfcbtcfte 3iel aller ©artenbcftfccr , eine »rotte oon

mit3Rujcf>elitunb«orüllcü oerjiert, oielleicbt belebt oon einein bllimen

ÄJafferflrabie, ipefd)cr ein mufebelfOrmige« tadelt funie.

3irirtrtcf| ^d}i(Tfr's tttyt ^»funkra.

8«»>. f IUI.

Tie grofje Cileraturperiobe SBWmar* neigte {ich ijjrtm ünbe (u. San
all' ben gefeierten Tidjlergrtpen , welche ben berühmten Slufenbof ber

(leinen Dtrfibcnjftabt an ber ^lm gebilbet hatten, waren ihr nur nod) bie beiben

?iebtcrberocn Wocthe unb StbiUer geblieben. .v»erbrr bedte ber fühle Jla«

fen, ii»iclanb hielt ficb in bem engften Somilicnircifc abgefchloffen, ?ean
itaul, ^ertlich, 9obe unb all' bie ttnbern ballen ihren Stab weitergefe^t.

2oij ein neuer, unerfeb1id)er Serluft ftanb iüVimar beoor, oou einem An-
fall feint* alten Bruftubel« niebergrworfen , näherte fidi Schiller feiner

Aufiöfung, wabreub gleiehjeilig and) öoetbc oon einer febweren Arantbett

an ba« gager gefcffelt nmrbe.

Qi war recht füll in S&iwar geworben, fo ftill, fo antbeillo«, ba&

fclbft bie Crlranlmtg ber beiben TiehterfQrfien unb ba« poranfficjjtlicbe

Tahinfcheibcn miubeften» be« (iinen oon ihnen lautn iibrr ben engften

-".rei j tbr.r ?fngel)C<rigcn binauS eine SQirfung ju aufsern wrmodjte. Sie
bunHrn ätkrterwolteu, weldje ben politijaVn ^orijont oerhüllten, biellen

bie allgemeine Jlufmcrlfamteit auäfdblicfelidi in Jlnfprud) genommen. Gi
war im Jahre lMJ.'», itub ber Mricg jwijdjeu Ceflerreicb unb {jranrreieh

bnrjle bereit« al* gtwijj angefeben werben. WOglicb jeboeb, bag ber

beutfdje Horben mit in ben Strubel bieje« oorau^ficbtlicbeu Mampfe« hinein«

geriffen werben mochte. SDIinbcflend fe(te auch in Greußen bie AriegS»

Partei alle öebel in Seioegung, um tiefen Staat ju brftimmen, fid) ber

im Söerben begriffenen allgemeinen Moalition toiber i)rait(reid) anjuf<r;lirfjen.

Ter .Oerjog von Weimar aber, Marl ttugufi, weilte in Berlin, um fo

ben C*rciguiffeu nal.; ju fein unb oielleicbt ju biefer oon ihm ebenfall«

erfirebten cintfebeibung mitjuwirlen.

and) bie (SJemablin Marl «uguft\S bie fxrjogiu Conife. unb feine

Butter, bie {terjogin Jlniia Jlmatic, brfanben f.dj oon JiVimar abwefenb,

unb mit ber Onrfernung ber bcrjoglicbtn Jamilie, welche ben ä'ciltelpunli

be« oon bem lunfrfinnigen dürften um fid) oerfammellen genialen Mreije»?

gebilbet batte , Aufjierte bie weite tflujt , weicht bte 29eoc)(lerung ber Stabt

unb be« Vanbe« oon all' jenen auf ben Stuf ibre« ^rrjog« nad) Weimar

ubergefiebclten Jrrmben trennte, fofort wieber ibre altbtgruubete uub trofj

aller bawiber gerichteten Semübungen niemal« au«geglidicne ih'irtung.

Ter oon Marl Sluguft grgr&nbcte Tichlerfaof war namlid) im (Srunbe

bod) immer nur eine lOnftlicbe Treibtjau«fdjopfung geblieben. Taher benn

and) ber oerballnigmagig fo (dmeQc Verfall berfelben. Tie 9ko6i(erung

S9eiinar«. verbiell f>d) odllig antbeilto« gegenüber bem Seftreben be« S}ci-

jog«, feine ^auptftabt ju bem poritcbmftcn Si( ber beutfebeu SRufc ju

gcfialteu. Cinjeluc Mlajfen hatten oon Anfang an fogar wiber bieg 9Ve-

mnbtn eine entfehieben oppofitionelle Stellung eingenommen. Sor Üllem

galt bieg oon ber in Sacbfeu unb IfjUringcn feit Aller« fo feft brgrltnbc

leu ftreug oriboboren uub lircbJidKn Stidjiung, ber bie Stcrfammluug oon

Tidjtern unb Freibeutern an bem berjoglicbeu ^ofe al« ciu Wrruel er-

fehlen, mit weldjem fie fchted)terbing« jebe Serübrung oerweigerte. Toch

andj ber Abel in feiner großen Sie^rheit mahnte fid) bureb bieg Abweichen

oon ber alt^rrtOmmlichen {iof- unb 9iangocbnung in feinen (!bren wie in

feinen Juterrifen benacht^eiligt , uub oeo6ad)tete gegen bic ihm fo in b*r

AUrfteiiguuft crfiaiibtiitu unb nicht für ebenbürtig anertannien Jiioalcii

eine falte uub förinlicbe ,'fiirlldtiaUiiiig. Ta« Sflrgert()uui cnUid) ftanb

in feiner grofsen 5Waffe überhaupt nod) auf einer }u niebrigen Stufe, um
oon ihm irgenb ein freie« unb fclbftftanbige« Urlbeil erwarten ju baden.

Selbft auf bem Jö«b,enpunhe jener lilerarifeben (^lanjperiobe SLWimarc-

fabeu fid) befibalb bie bort ;ufamnieugeftrdmten geiftigen Mrdfte vorjug«-

weife nur auf ben Umgang be« £iofe« unb ben ber wenigen Ckbilbeten,

wie auf beu eigenen Serfejir angewiefen ; vollenb« aber mußte jevt , wo
ber Trang ber 9f<cllbegebenhciten ba« allgemeine 3"tereffe fo gut wie

allein beherrfdjte, unb wo augerbem ber £erjog fid) Uber ber Sefehaftigung

mit feinen anberen, ernften jiegentenforgeu oon feiner früheren Schöpfung

abgeioeubet ju haben febien, biefe 3foIirthcit al« eine nabeju ooUflinbige

belradjlet werben.

Itt ertldren biefe« ©runboerhaltni(j unb bie augenblidtiche politifebe Sage

oiele (frfcheinunejtn bei bem Ableben oon Teutfdjlanb« groglem Tidrter,

welche fonft obllig unbegreiflich unb unertlärlid) erfebeinen würben, unb

fie oor Allem tuu&tcn befjhalb jur ridjligeu ÜÖurbigung ber »organge bei

Sd)iUer « Job« uub Skftattung genau im Auge klwlteu werben.

3lod) äfften bie Seinen, bag, rot« fo oft febon in früheren Ärantbeit««

anfallen, auch biegmal feine ?talur über fein Reiben obfiegen würbe. Auch

febien biefe Hoffnung fid) oerwirflidxn ju wollen. SNi» bem flaebmiltag«

be« achten 3»ai, be« fechten 2age« nad) feiner Crtrantung, war Schiller

in einen tauften Schlummer gefunten. Seine »ruft atmete weit Uicfcter

al« bi«her. Aud) brr Ruften trat nur nod) in langen .Wfdjenrauintii

ein, unb ein moblthätigtr Sdinxig perlte auf [einer Stirn. Alle Somplorae

burften btghalb auf «ine cntfdjiebenc »efferung, wo nicht auf eint ring«,

treten« Mrifi« gebeulet roerbeu.

9Jur bie Oattin Sdjiller'«, feine geliebte Charlotte, unb feine Sebwi.

gerin, Maroline oon Öoliogen, brfanbwt fid) bei bem Mranten im 3im-

m«r. Seit fünf Tagen fdjon waren bic beiben Jrauen, auger gelegentlich

einem »efud) be« jungtn veinrid) Sog, in ber Pflege b«« geibenben

ollein ficb felber überlaffen geblicbeu. 3ür ibre unermfiblicbe Sorgfalt

fdjicn ihnen inbeg je(>t ber fdjBnfle Sohn 3U Winten. 3u bem Antlif brt

geliebten Stand niebergebeugt, Iaufd)tc Cbarlotte, oon Hoffnung unb

Zweifel bin- uub bergeuwrfen , auf bie Athtmjüge beffelben. *5ie beinahe

ununterbrochen roaiirenb all' biefer eroig langen Tage unb 'JiddK«, hielt

fie bi« $onb bc« Wait«n mit ihrtit btiben Ajdnben umfcbloffen. liefet

minbtr gefpannt unb anibcilooll oerfolgte Marolin« oon brat Sugenbt bc«

Üüette« jebe Serdiiberiutg in ben 3ügen bei grogen Tid)ler4, roeld)««n fic

ror allen Stauen unb
T
felbfl «or feiner (Sattin geiftig am Jiddjften gefian-

ben hatte.

Traufkn umgaufcUe ber lichte Soniienglanj b«« bcitcreii Srühling«.

tage« ba« frifdje, junge 2aub ber Siume unb Sträud)er. Ti« 3*6ge[ wieg-

ten fid) in blauer Cuft uub jroilfdjerlen in ben 3">eigen; bee ^lieber in

bem SScrgarttit be« Keinen §aufc« fenbete feine ittgeften Tüfte hinauf in

ba-S mit drmlicbrai $au«ralb au«g«ftattete Mraiitenjimmer. Allt\* atbinete

Sehen, i'ufl unb 3rieben, uub gegenüber biefer au« langem ©uuerfcblaf

in jugtnblicher ^rifetx unb SdjiJne erwachten Sialtir mochte ber ©«Ntiite

an ben Job boppelt btfremblid) eridjeinen.

Sfit Stunben febon ball« ber fügt Schlummer b<* Mranten angcbal«

len. Ti« Sonn« neigte fid) jum ^iebergange. C'in trot ber nitbergelaf:

fetten Sor^dng« in ba« Limmer gebrungener Strahl brrf«lb«u glitt übrr

bi« bleid)en unb eingefallenen Üitongen be« Ticbter« unb lifg ba« roiu

um fein^iaupt gebreitete rot&liebWoube .§iaar wie in einem golbcnen Scbim-

mer auflciicbten.

Maroline wir, um beu "Uctbong frfirr ju fibliegttt, jum Jtnftct gc

Stein
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treten. .3JI ba« tuet Gimmel, ifl ba« eure S$tütV tonte dinier ib> bie

Stimme bei Mratilen.

SRodj swifebrn SAtof unb Kathen flaute er mit einem {rügen Eadjeln

in bie £>bbc, al« bcgnlftte er eine tröftl <dj< Crfcbeinung.

„Tu bift eS , Charlottr, unb aud) Tu, Äaroline," richtete er, \um

«ollen 9crmi&tfcin jurüdgtlehrt, ba« 3t?ort an bie erfd^rodtnen ;jraittn.

„Wie gut tbr feib."

Carolinen« .fiaub mochte sittern unb ber aSorbattg baburä in Bewegung

geftfct morben (ein. SfiJieber juette ein etrirrtet Sonneiifrrafjl bi« tief

hinein in ba« .Simmer.

„0 taffc und) noch einmal in bie Sonne fdjauen!"

Tie Schwägerin sr-.tr (einem 3t-unjefjt nadigetemincn. 9Ril äufirrfter

©ewatt unlerbrudten fie unb feine ©atlin einen lauten ?l:iorrudj Ute*
Schwerte«, ber bei ber beftimmttu, in 3diiller"8 ©orten enthaltenen Hobe«'

ot)nung ihre »ruft ;u fprengen broljte.

Sange blidtc ber flranle mit tinem wcfnnulhig freunblidjen 3lu«brud

in ba« Stbenbgolb. «ein $?ort warb in bem Mreife ber Irei geforoAeu.

3 eine .«janb tubte aud) jctjl nodj in ben £>änbrn ber Wattin, nwlAe, uu-

fabig ihren grauen langer ju gebieten, mit gefenttem Raupte ftill «or

fid) f)in weinte. 3tm ijenftrt ftehenb «ttwanbte Äaroline leinen *lid von

bem ©efidit be« Iranlen Ticbtcr«. in beffen 3ngen fid) faft firfjtlicb jene

USanMung oolljog, roeldjc bem Sobe al* fein fidjerftcr SJorbotc «orant.ii-

gehen pflegt.

»0 wie feb> -- meine nicht - mir ift

in

.
• edjiDer

1

« ijaupt fant

nod> hielt ihn ein erneuter

illle jene früt)rren guufiigtn 3ridku rrfdjienen jefct jebod) wie mit einem

Schlage in ba« gerabe ©egentheit ocriDanotlt. Unrubooll warf fid) bet

«raule «on einer Seite jur anbern. 2ie wilbcn Wantafieen, welche feinen

(Seift balb in «ergangene läge entführten, balb it)n auf bafi Sefcladrtfrlb,

ober in fenft au&crgewöhnlicbe Sagen verfemten, würben nur von qualcotleii

.ftufttnanfalleu unterbrochen. Tajroifdjen reeilirtc et gante Stellen ber

latciniftbcn unb grieebifdjen ftlaffiter , unb wieber entwarf er iflänc ju

lunftigen Arbeiten, ober brfchaftigte fieb mit ber Crbnung unb ©rftallung

bet £ jenen feine« neueften, nod) untet feiner 3tber bcfmblidjeii Xrama«
„Tcmettiu«".

Sangfam fd)lid)en bie Stunbcn ber furchtbaren 9iacbt bnbjn, furchtbar

inbtfj nur tjiet oben in bem einfcimen Stcrbcjimmcr, benn im buftigen

'üionbenglaui «taugten aufecn Sljal unb .ftoben, unb «on gern unb 9tab

fihaütc ber Sang bet Jcocbrigallen. ,
SRil bem etften Xagc«fchimmer febien bie 5Wjinnung bem .Iranlen jurnd-

julcbren. „$err, mein ©Ott, bewahre tnid) «or einem langfainen .<>in-

fdieibcn!" tief er laut unb wicberboli. Schnell jeboeb umflorte fid) fein

(Seift wieber, unrnhoofl tafleten unb luuften feine finget an ber Tede

be« SJcttc« auf unb nieber, ber Krampf entftellte fein Wefidjt, immer

Raufet, immet ninet tteujtcn fieb feine "^antaficcn. Tet SNorgen lant,

ber Wittag ua^te brran, ot)nc baü in biefer rntfe(lid)eu l'agc eine Jlenbe-

rung eingetreten wäre.

Um feinen Aopf in eine bequemere Sage $u bringen, Ijatte fid) feine

^tau übet itju gebeugt, ^lo^lidj tarn e« wie ein ttatc« »ewugtfeiu äbet

it)n. (!t erlannte fie unb lAdjelte tte an. Seine Wide leudrteten wie in

bem Hi-.-:-.K'. einet inneren »crllärung. Saut auffebtucbjcnb fant bie

-Reue Oattin an feine $)tuft, er lüßte fit.

Tie brftigften flram«faufaUe folgten biefein furjen liebten Jlugeiiblid'.

Cnblid}, brüB tiadj jroei Uhr 9)adimirtag«, «erfanl ber Mrautc in einen

Stbluinmer ber (hfdjovfuug. Sdnui fafettn bie iuautn neue Hoffnung,

trin :Köd.ieln fdjrcdte fie auf. Umfonft «erfud)te Cbarlotte bie faft j.

;

n-.

erftarrte ^anb be« (Satten in ibrett .»jänben 311 etwarmen. SDie ein elett-

tifdjci Sdjlag judle c« in feinen 3>>grn. Ta« $aupt be« grofttn lieb-

tet« fant }urtld, Sdjillet holte geeubet. Tie opUlommeufte Slube oerflärtc

fein ilntliQ, feine 3^0' waren bie eint« fanft Sdjtummctnben.

5!lu4j bie Munbe «on bem Ableben be« gewaltigen Tidjtergtifte« unb

eine« ber cbclftcn !Dlcnfd)cu ocriiictdjte Weimar ntit au« feinet Wltidigtil-

tigteit cmuotjureigeit. 3<bermann ging, «on bem ftattgetjabten (heignig

nillig uuberdbtt, feinen (3<fd)itfteu nadj, unb mit ba« feinere (hnvjmben

bet edjaufvieletin 3>3d(<lla, *n u"6 ">re beftimmtt SJeigerung, bie it)r ju>

geseilte Stolle 311 fibctnebintu , «trbiubette , bajj in btm Ttjctiter, wetebtm

Sd)iUcr bod) fo ualjc geftanbtn hatte , au bem Jlbtttie feine« Üobt«lagc«

uidjt irgeub eine eTbdrmlitr)e ^ojfe aufgeführt würbe.

Son allen ^reunben ftanbeu feiner «jran unb Schwägerin für bie 3ln-

otbuung bt« Vcgrabnijft« witbtr nur .veiurid) t^oft unb Ziemer jur Seite.

Allein mit ber Mranlhcit war jugleid) ber Langel in ba« Heine §au«
an bet Ci«p(anabe eiugt}«gen. Xie betarc üiuterlafftnfdjaft be« Scannt«,

welcher ?eulfd)laub einen fo utierfdiö|)fli<htn geiftigen cdutt iiintctlaffcn

hat, betrug nod) nicht riet i Haler. Tic cutfetlte §U(le SdjiQer'tf mu9tc

befihalb in einem rltnbtn , für brei T^alet unb «irr (Srofebtu gefertigten

»retttrfarg beftattet werben, «eine .fcanb rnhrte pd), um bie ewige

Schmach biefe« Seidjenhtgänguijfe« «on ber beutfd)en Nation abpiweubeu.

3nbt8, woju biefe erbärmlichen Sorgeinge weilet «erfolgen? 6« ift ja

belannt genug, nie nur bie jufallige Tajwifebentunft eine« jungen 3U '

riftrn, be« fpateten 9)flrgermeifter« «on SScimar, St brecht Schwabe, im

legten Jlugenblide gltidSfam noch wenigften« ba« äleufierfte oerhnttic, bag

bet grofit Tobte nicht gleich t<b<t beliebigen anbeten tlrmenleitbt «on ben

^IngehbriQen ber bjtfur getabe an btr iHeihe befinblichen Scbneibergilbc >n

©rabe getragen würbe. 3n buntltr, regnerifehet Slatht warb ber Seicbnaui

flid )u teltn anbrrrn Sargen in ein feuebtt« Orabgeioblbe h<nabgefcntt.

Tem .gerjoge lallte bie (hibbrftimmung Ober ben wirflicheu legten Jtuhf

«Ifltf Sehillet'« «orbthalten bleiben. (!inunb3wan)ig 3»hr« jebod) «er-

hoffen, obne ba& fid) für biefe Gntftbeibung nur ein einjiger fniet üugeif

blid unb bie nfttbigeu Glitte! gcfunbtn hatten. Unb al«, wieber auf ba«

»eRtibtn Sehwabe"i, enblid) bie ©ruft geöffnet würbe, waren bie Sarge

jufainmengcftflrit unb lagen bie ©ebeine ber barin beftatteien lobten unter

einanber jerftreut. 9Jur mit .ftülfe ber iPiffenfthaft gelang e«, au« tie-

fem graucnsoDen 38uft «on Schäbcln unb Zobttugtbcinen ben Scbäbel

Sehillet'« betauSjutinben unb juleht auch ba« Anoehtngetuft }ufammenjU'

ftellen. 3;t,c fdjlitrt ber große Tichter, al« Sühne bet feinem Scidjnam

etwitfenen Ikritaehlaffigunj, neben feinem gtrunbc ©oetbe'rn ber J^erjog«-

gmft, unb h«h unb herrlich ift ihm im herein mit biefem in UBeimar ein

erjene» Stanbbilb aufgerichtet werben. Totb ba« Jlnbenlen an jene hau-

rige 3la*t 00m 11. $um U. ÜJtai 1805 bleibt barum nicht minbet ein

buuller jleden auf bem beutfehen ehrenftbilb, unb alle bie ben SBlanen

ruitbrich SAiller'« uadjtriialicb enoiefenen ßiilbigungcn «ermbatit ba«rvritbri* SAiUer;« nacbtraglieh

(HtbadjtniS an fein veteinfamtr«, antheillofe« Sterben nnb an

weit idilimintrc 3Jadit Ittnt« iHtarabnifft* nicht au«utttlaen.

5<ffes un» %tm.
öine t-rtrHt ®«ra#e. 3« Werften Ift (im janj («ftnt-erc Set cen 3e>4<" :

fprac^e jii fauff . Qih Jteijenftr crjätilt t3tü6«c geljmcrJ : 3^ (linaert mit,
Iii bei einen Scillae bet einem jtTOifieii Deflierr-tj cm SRaun urr Otrtitit gl'

Utijt kvxU, tet ii4 |u Um Serbre*en. lt)\ta et anotfUgt mar, nlAt teteimtn

«cUlt. Her 4»eutecbeg be|ii(t. tte Vellf^e |ti ttinsm. ,3^ 14*6«. b»i t* mt= '

(4iilti(t H«t" tief ttx JlngtlUatt. intern et leine £änr* tKUjweiie fiNt »U J)r»1t

legte unb bihei einen S.njct lütt) eem aufflTrcTte. £ic ißettf^nihteittt flanben

bereit, intern fie auf ten Oeatcrttj liierten, ter feinetfeil* »lebet feine Äujc« «nt

He Sfeuft be« Jlnjettislert Ijefltit. .tu Hit f*Mtbij. etittnbtl" tief et. — .Sei
feinen grfegntten £anr1c. it) bin uttf^ntttj !" antBortete teiltet bet ttttQctUgte,

intern et ferne £«ntc wie jucet «btrtinii-.tr ilejtf
, bieftmal abet ftottt tine* ginger«

ttoti tttttrerlte. it ging bi< €.i*t fett, imtnet 1111b iaintct »ictrt Burbe et füt

ii>n(ti{) etfli-.i. tii et n»d> unb n.t* ade feine giuget auf tet <*mift antjtRttett

baue. £1 rief bttSeglcrbeg: .öut. tjit Um te», et tfl janj imlt^uieij
!

' Ätilet
ei fiitjr IrB, nie t.ii ju|iniiiienl;mij. 3>tt Rngetloalt gib uimlUb, tem Seglerbea

jnetfl JH »etfteben, bafi et itm, roeitit et itn fteihefie. einen Zcmjrt (3Vi Stjtt.j

oebtn welle ; ba» war ber erfte R'naer; bann »erfpta* et il)tn iwei. »no |o fert

;

aber et rennte nirJn ttpi Sertti^nua erlansen . alt bit et ft* 1« Jtbjt Ictnara
rerjtanb.

ItntrrfcelfaK ShlBe. 3m nttfre« Salfut bei $ifcn» ten tiJ»»e, ttt bie

traneallantiictieii Samplet liram, unb reo bie getegentti* bet maritimen «n*fteaung
torjnuebtnenbni erptrimente anajeifilut »etben. »litten tet Jtunc« Betfurjje »it

einet iuuetieetl*en Briae jjemaaM, bie äufieiM beftieeijtnb autfielen; man mar
mittetli tiefe* «ttatal« im 6lante, Utgtiiflante. tie f.* lief unter ©ajjtt t-eian-

ttn, |o genau ju leiten trie in freiet Su(L £ct tttfatat teüek «uf ciuem tattjtn

t»tti|*e» Äcbit, ttel<r<e» unten in eine Äatnnut enbigt. bte ein gteUt>|*entliäee

Jretetf bilbet. Kn einer ter aeitrn ifl ein Jtenfier unb biefem «ejeuiiber ein

ctiejet, reetcber (u tet rtenficiitaite in einem t'tntel teil 4b tjtaben fitbt. Huf
tiefen Stiegel blitft bat tiuge te« t'eeta*ltte. t<x gamc Mptatal ifl tttitrmmeii

icaffctbicht. Ifr leirt mitteilt eine« jituueiefen JReAaititinu« in'» aiafjet getaMt^t

unb auf ben }u becbaeHenten (üegenitattb gerietet. Sie im Saj|«t Mttbeilteu

SiiMfltabttn fatJen tuteb U« SenWet auf ten Spiegel, in wcler/rm n«) He ©egeu;
(tliibe fe^t genau teptcSujittri. Cer i^etlua) »ntte an ten itanentnttot tamtitc
gemadit. Wan latj au| bef|cu *oben alle Vteltutteu unb bat Heinde 6etgra« »ie

tu ber fujt. SUe Selaila be« cleuerinbet«. be« JtteU. ber Kuweit am uartn
tem Hum (tat üdjttar. (fine nt4> tefenbert btrtoiitüjetentt ftiaenfchafl bieler

untetfeeilrte« »tIBe ifl. bafi f.e termtge i»rer auBtrertentli*«« (f infatfc^eil fidj fut

ten Se$i||*gebtau4} bc|euter« eijttel unb leiajl in Hnnenbuitg ju bringen ift.

aufl»run8 >« «ä)Ttlf|iruitB* Ätitt 549:

Tii etle Vitt ber Keufdnje&t ju eetltetutn.

3« tiefftm £ianbe tciliic titb tet 6pe«,
Krieg fübrt ter Ki» auf ewig mit bem MIRen,

9t glaubi Hiebt an ten lingel un> ben (?ett.

Xem

ZWtm «t» «Sthfel* Seite 540:
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Pas «Joerj.

Bcu Hubert 9fr.

VI.

«in fiapittl ter Utbtrrafdiungcn.

3)« Villa befl fcertn oon Mfrieb etrbiente in btt Jbat bie Cef*

fptuebe, bit iljr fowobl Stoib Vegncr nie auch Nu önglanbcr ju Ibril

halten werben (äffen, uub wenn aud) bleibe im ©tfdjntad eben nicht aDju«

fetir urthcilSbtrcdjtigt mann, fo würbe bod) ihre Jleußtrung oon aller

3S«lt bcftdngt, unb mir bin unb «riebet ein neibifebtr Htdntelt, ber an

feinem [einet «pflegen ein gute« $aar ließ, «bei einer jenet Ärititcr,

Bentn webet bei $errgetl im #immcl nodj Sic SDtenfdjen auf Iftbcn etwa«

rtebt madx« tonnen, unb bit fd)on beß&alb Stile« fcblcdit ftnbcn, weil fonft

bie «tittt aufboren müßte, 6o«t)aft }u fein, unb fit im oerbitteniben,

ftocbtlnben ©tffllfle i&eer Uninarbt bod) nur jum flritifirtn taugen — nur

einer mm biefem £6lltnrrtife ber SHtibifcben trat je juwtiltn bem ölige-

meinen Urteile entgegen.

Xer Vantict battt feine Heften gefebtut, unb fo war nad) bem $laive

eines onertannten VteiflerS ein jicrlicbe« unb babei bod) geräumiges, wohn-

liebt« $äuStben im Vbantari^Sdjwcijerfrule erftanbett, ba« auf einer ganj

leia>te« Slnfthwtflimg ItS »oben« mitten in einem Vattc lag, btt fclbfl

febon eint »tib«be binanjog, fo baß man mm ber Villa au« bie pracht-

oollfte iUSficbt aber ba* ganjt berrlidie 2bal bin genoß unb anbertrfeit«

audj ba« $au* febon »on titmlid) weit btr gefehen werben tonnt», in ber

ganjen Stnmutb feiner pbantafiteoUcn, ba« Vuntt

nfepuenur.

n<on einem WnTlllBjoi usaric nwr eigemuai ictne intet , ooaj lonme

man bie Slnlagtn ebenforoenig einen ©arten nennen. Sie wahrten im

©onjen mefjr ben lanblid)tn Ctjorafter, beim jroifd)en ben VeSfcl* unb

b<n (eingetieften äBcgen ragten au« ben Stoftnplaben nur cinjclne febone

Sauine auf, unb erft ganj in ber 9täbt be« §aufe* auf ber 3 fite ber

Seranba waren in ba* faftige, volle ©rün ein paar Keine Vtctcbtn von

Vtlargonitn , ©etanien, Venfee'« uub Jlor wie jiettiebe Vlumcntörbcbcn

eingeftreut. 3ur Vtranba fetbft fdjritt man tinige febr breite Stufen

binan, bie auf einen jiemlid) großen, mit jicrliebcr Strinmofait ausgeleg-

ten Jtorplafc führten, mm welchem ein Ibeil burd) cäulcn, eerfdjiebbaren

©ta«fenflcm unb Vtarquifcn abgefcbloffen war.

Sowohl bie Icrrafie ol« oud) bie Seranba waren mit jaMreitben,

gleieb auSfcbtnben Iijdi<ii, ctnhtcu uub Stallten moblirt, nur baß unter

Xad) baS Slaterial tjirj« Nobr, im greirn bagegeu Öifen war. Jtr
ganje eben niebt alljugtofec Sefi^ wat mit einem lebtnbigen Haune um-

begt, btt febod) fo gluefticb mattirt wat, baß man oon ber iMUa auS

biefe MrbaitnifjmAiig naf>tn Wttnjen ebcnfoiocnig wie ba# 5l>cr jwifdien

ben beiben ©ranitfdulen, baS tagSübtr ftetS offen ftaub, wa^rnebmen
tonnte.

;8or biefem I&o« fjieft je(}t an eintm fdjwulen 3wii«benb Sjm ötolt-

wol unb (ab naebbenflidj »or fief) bin auf ben breiten Hie«roeg, ber beiber-

feitS oon bobtn ©ebufeben tingefebloffen war, unb febon nadt einigen

cdiritteii eine fdjarfe 3Penbung madjte, fo baß jebtr neugierige Oittblicf

oerwebrt blieb.

5tid)t baß tr gezweifelt batte, ob er überbaupt rinrreten ober mitbtr

utntebteu folle, an baS 2e(tert batfjte er nidjt . eS war ein rciftte&cr Cnt-

fdituß, ber ir)n 1 > i ; 1k r geführt balle, ber fefte Kt'ille, in irgenb einer 5öeife

feinem «rreunbe tiliflid) jii werben unb — «ielleicbt aua) eilt ganj leifer

magneti fdjec 3«« • bem er unioillfürticb gerne §o(ge triftete , ebne ti fü>

gefteben }u wollen, ^mmnbm beefte ber Sorwanb aueb biefe Regung.

IBeinahc brei 3Bocbcn waren perffoffen , feit et beu 9?agen im Iraun=

th.ilc baoonrollen fafc, feit er Dcrfprocbtn batte, bie Familie beS Skintier^

ju befueben, unb feit er bann ben jyreunb fo unoermutbet fanb unb mit

ibm oon ber erften :Heiferoutc ableutte. ©cfterit erft halten fie fieb wiebtr

getrennt unb nun, wo ijtno im begriff ftonb, feine .'{ufage ju erful.cn,

ba hielt er nod) einmal jaubernb an, eint cigeutbilmlidit (hnvfiubung war

Ober ihn gefommen, wie ftc ju Reiten ben i'Jtenidyu erfaßt, wenn er fid)

oor einem neuen Sibfehntttc feine« ?ebenS bcfiubet, obwohl ibm ba« nod)

burtbauS triebt dar oor Hugen liegt. CS ift bo« inftinttiot ©cfübt oon

ber SBicbtigteil eines cebritte«, ben man \u Ibmi im begriff ftebt unb au

ben fid) rine uuabjebtiebe ^olgenrei^e tuftpfi, beren entfebcibtitbe Cinnirtiiug

auf ba« ganje Taftin, fomit febtinbat an ben freien SBillen beS l'lenfcbtn

uub feinen PntfdSUiß ju biefem erften Schritte gefnflpft ift.

Xrei ?üotbeu unb er hatte ba« freunblichc helle rliigcnpaar, fo furj

ber "J'lirt audj war, noch nicht oergeffen. Trei Stachen ber 'cttrifrtci, bet

Htbeit, be« JJaturgenuffe«, ber grtunbffbaft^ergilffe unb bet Suft beS fo

fchattbaft entführten Cottamerii mniwljtt ihn nod) unb &iett ftint 6inne

traunuTifcb befangen.

£a ftanb tr nun, wie follle er Stile« finbtn? — fam tr ungelegen,

tarn er als ^rmbling? mt a ^^n t raßt9C bit SHüfRon, bie et ftcb

fetbft gegeben, gelingtn? &ViS lag SlUcS oor i^m, fobatb er bwfe €djwefle

üticrfajtitteu batte?

ai?ab«nb er nod) fo fann unb erwog, borte er au« ber Trctnc ploblidj

ein «reifdjen, Jachen unb bann 1>rfttgc , beinahe witbtlingenbt edjrtie.

Utberrafcht unb neugierig war tt eben im äkgriffe, burd) bic Pforte ein-

jutreten, at« fdjon ber £ann ganj in ftincr 9tahe erfajott. Gin iScfjatten,

eint 53tmegung, ein NibJdmtUer Sprung — im SWoment taudjte ein

Hcint« Scbtufal »or bem SPtalcr auf, fd)tug fid) ober, erfdjredt burd) bie

SStgtgnung, fogteieb bei Stiu in ben Sufdj, eintn Jlugenbtid fpSter flog

e« rote ein ©ummiboll (Iber bie $«fe unb lief unb toltertt Qber bie ob-

Dangige ©iefe babin.

§atb mit "Bergnttgen folgte 3tno'S »lid ben getenfigen »ewegungen

be« gewanbten glfidjlting« , a!« aud) oor ihm febon bie pufttnbc ©tftatt

be« fehr cbrcnroertbtn Sit 3amtS Jcmptc Störten in at>emlofrm Saufe

au* bem ©tbufc&e auftauehte.

„Coco, (Joco! . . ." brätitc er au« StibtSfräfttn , obnt jeboeb burdj

biefen 6cbmftd)elnamen aud) nur bie geringfte anjitbenbe fflirtung auf

feinen ungetreuen Öiebting aitSjuübtn. $er »ffe eilte nur nod) rafdjtr

»orwärts.

„Uorum Sit b.oben ifjn nid)l gt^atttn? . . rief er jurnenb bem

iWaler ju; „uarum binauSg,eIaßi-

Jic tiein* Stegung oon atrgtr batte 3eno fogleidj oenounben, unb mit

behagliebein l'adxn U6cr bie ganje fomifd)« Situation enoieberte et, ben

englanber taritirenb: „Ueit if nift 3br »ffemoJrter , Sir. — Ucbri'

gen« . .
." fefetc er hin}u,_ „hat er mid) gar nicht gefragt. SPlafter Coco

ließ mid) ungefiert im Stji^t bet Pforte unb eoltigirtc anf eigene Jauft

über ben 3aun."

Sir Korton btate ben Sd)tuß nidjt mehr ; mit einem wflthcnbcn SSlid

auf ben muntern Spittct war er an biefem corabtrgcraimt unb fet>lc feine

Verfolgung unter bem furd)tbarften ©ebrftlle gegen ben iPobcort hin fort.

,;ot fatj noch einen äugenblid lang btr tomifehen 3agb nach unb

wanbte fid) bann fopffcbuttelnb ber Villa 311, oon wo er nod) immer in

fürten ?lbfabc" gtodcnbtöe, tinblicbe Cacben orrnabm. Unb jcijt bei

einer swtiten Biegung be« SöcgcS faf) et mit tinem ÜNatc ben Scbauplaj}

oor ficb, oon welchem gludjt Mnb SJerfoIguug offenbar ihren JltiS^jang gc«

nommrn hatten.

aRitten auf einem frifdjgruncn, aber niebergetretenen Stafenplaij« ftanb

eine Schautet aufgerichtet, auf btren Sit} baS blonbc, rofige ÜNäbdicn faß,

beffen 33ilb ihm erft nod) fo tcbbajt oorgefchioebt hatte. Jod) war bie

SLMrtlidjfcit noch ineit wiilvihafiev, al« btc Ctinucriing 311 malen oerftanb.

Xai Vrrlidic Hinb, in einer leichten weißen, ber Sänge uad) hellblau gc

ftreiften ftobe, umfd)tang mit einem 9rm ba« (tröffe Stil uub gab fid)

ber leiten Vcwegung b'", inbem ftc nur oon grit 3U 3<it mit ber ftbmalen

Spi§c be« nicblichcn ^iißajcnä im 33orhci(trci(cn vom 33obcn abftoßcnb ber

Schaufel einen leichten Schwung gab. Ja« liebliche Sli)p(djot war pr
Seite an ba« umfangene Seil gelehnt unb ein iibcrmfltbige« Sadhen hielt

btn roftgen 3Runb geöffnet, fo baß bie rotißcu :}..brutihcn voll uub blintenb

ju fehen roaren. Ta« Vilb war fo octlodtnb, fo alle Sinne mit einem

'Haie übermächtig gefangen ncbmrnb, baß c« 3«no einen 2)tomcnt lang

war, al« mfiffe unb muffe er oorroärtS ftürjen, ba« liebe Stäbchen in-

brttnftig umannen unb biefen fußen offenen üKunb mit einem berjinnigcii

Äuffe auf Stinuren imb Diinuten oerfehließcn.

1?« toftete ihm feine Heine Ueberwinbung
, tiefer heftigen Verlobung

ju roiberfteben. Totti (am ihm bie Scmcrtung ju {tiilfe, baß [it Seibe

nicht allein waren, fonbem fid) nod) 3ba'S ältere Sdiwe(ter anwefenb befanb.

Valerie, in einem einfachen, ju ihrem ernften ?lntli(j paffenbeu nlcibc

von roher Scibc, faß auf einer ©artenbant oon ungc(d)älten Virtcnftdramen

unb fäa)rlte ftdi mit bem großen Vlattc einer Catalpa Aübtung ju; fetbft

fie war momentan bureb bic große ^citerfeit ihrer Sdjwtfter uub wohl

auch burd) beu eben erlebten Vorfall heiler angeregt, bod) entging bem

febarftn Sliige beS Waler« bie tiefe Vläffc beS Jcinl« unb ber fd)orft 3ug
0011 Sd)merj unb ^eftigteil nidjt, bie ihm febon bei intern trfien Jtnblid

auf bem Schiffe (0 tigcntfpflmltd) aufgefallen waren unb bie ihm fcitl)ct

eher nod) gefingert al« gemilbert crfcbicitcu.

Umgcfturjt tag jiDif.tcn Veiten ber jicrlicht Slffenbauer mit weit effc*

ner Jbfire.

Cinigc 3eit nach blieb ber SRalcr ruhig ftcbcu, al« wolle er bieß (oft*

liehe Vttb, baS einet meiftetbafttn Sd)5pfuiig Söattcau « glia), feinem ©<<

bäcbtniffc fefi einptögtn ; enblid) riß er fich oon bem Slnblidc lo« unb

jerflörte ben 3<tuber burd) fein Vortreten.

Ja« ©eräufd) feiner Schritte auf bem ^tiefe trregle {uerft Valerie'«

Hudnerffamteit, unb auf ein warnenbe« 2?ort 0011 ii:r blidtc aud) ^ba

auf, ein Itife« „Jlb!" entfuhr ibten Cippen, eine belle Vurpurwoltc legte
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fid) plotjlidj übet ba* eben 110* fo tittblid) fro&e 0cfi4t^<it, uub blibjdinetl

glitt bte Glfengeftrtli von bcr Sdjaufcl. Jiur einen Moment währte bie

Unentfchicbcnbtit, wa« fit eigentlid) beginnen (olle, bann aber fkgte ba«

frohe, offene ÜJatHrclI, unb einige Schritte bem Vtfuche roftti tntgegcif

Irdcnb tief fit ihm freunblid) entgegen: „9!un, &err iHottwql, aHomo
wirb fich freuen, ob« roabrlid) wir hätten redit, SdjtUa ;u citiren."

„Senn ba« nicht ju fchmeicbellKifi für mich Hänge," oerfebfe 3eno,

inbem er bie ihm lieben«wurbig gebotene £aub berjlid) ergriff unb bobei

einen Vlid in bei SRäbdjcn« Jlugc tbat, bem c« 31001 niebl auämicb, aber

bod) nur feudjt unb fd>eu begegnete.

Jbo erhielt jebod) foglcid) ihre Unbefangenheit roieber. „3n biefem

Sötte," rief fit fdjetjenb, „muffen wir un* freilief) in H<6t nehmen — <i»

Künftlcc ift leicht oerwöbnt."

„Weinen Sie? 3<6 foge 3(>ucn ober, mein 3r&u(ein, e* ift 901t) ge-

hörig bafür geforgt, bafj bie Vilutne nid)t in ben Gimmel nwdiien uub
bäjj Uniereiner bot .fjodnnutb gtrobe nid)t berftet."

A'iio begrftjjtc nun auch Valerie, bie fid) ebenfalls erhoben blatte unb
ifjm liojlid) bie J^aub bot, nie einem älteren Vctanntea. Gt füllte, cajj

iljm biefc ©unft von bet altem Scbweftcr nur gew&brt warb, um ben

ungewöhnlich frcunblidjcu Gmpfang bre jungem Schwcfttr bem jretnben

no tr)«xinen ju tatien. 'JIM einem eigentüum-gcgcitübet nid)t fo ouffollcnb ctfcbeiiicn ju laffen. Mit einem eigentbftm

lidieu Vlid, al« wollte

faftte er ftc in'« Singe.

„Sir erwarteten Sie in bcr 2&at früher, $erc SSotm-i • äuftertc ftc

Iciditljin; „ba wir Sit bamal« auf bem Srge nod) 3fcbl glaubten."

„(Sine Begegnung hielt mid) bamal« auf."

„Gi, eine Begegnung, nidjt ber weite Seg," nedte it>si 3ba mit einem

halb ernfl halb ftbcrjWt gemeinten Schmollen. „'Tum ja, ein lurjc«

Stlinbdjen an ber StMfte, ein ocrplaubcrte« Vicrtclftünbd)en, ein ganj

linbcbeutcnbtr ilufentbalt von — brei Soeben, loährciib welchem Sie un*
— meld)' ein Sunbtr! bod) nidit ottgeffen haben."

„G4 wiirc eine grofie Gitellcit von mir, wenn id) glaubte, biefeu

fd)meid)Clb,aften Vorwürfen gegenüber mid) wirtlich strtbribigen ju muffen.

Vielleicht hatte id) fogar Unredjt, 3bre
'

ciuftlich 311 nehmen

ju mu)\<

Ginlabu

.ff«, ba« ift abfd.ci.lid}!" fdjolt 3ba; rafft fette fit binju: „Mama
meint'« immer ebrlift."

„3di würbe ja aud) oon 3Ü««i eiugeloben," fc&erjte {Jim, „Uebrigcn*
tonnte ich meinem eigenen Sunffte, biefer öiulobung Jolgc 31t leiften,

leiber nicht ftftbct genügen," fette er auftlfitcnb binju , al« 3ba ilji 0c-
fid« beleibigt obuvinbte, um ein abermaliges Grrotben 3U «erbergen.

„ilurj nadibcm id) 3§nen meinen legten Otuft nad)gewintt i-.atte
, fanb

id) einen Srcunb, ben id) ia^relong nidit meb,r gefe^en f>atie. <?r war
M)tuer3lidi ergriffen , fein ftcrj blutete nodj on einer frifdien SDunbc , icb

l)ic» ti K't ««eine $flid|t, bei il>m 3U bleiben uub mit ibm bo« ©ebirgt

ju burtf>3ic&cn, bi* er wieber Äroft gefunben, »oll in'9 Sieben eii^utreten."

3eno battc bo8 fo ernfirjaft , fo eigeittbfttnf id) k 1'adreBse gefogt, bof)

5'alerie fid) wie non einein «oud)e mufteriöjcr Slb,nung angeweht föWte.

Jeno, ber Re prüfenb betrad)tcte, lomite beutlid) bemerten, wie fein $fcil

getroffen: an bem monnorgleidjen Crftaaen ib,rer eblen 3üge unb an bem
ulötlidjen 3urndtrelcu beä »lute« fogar au8 ben feinen, faft etwa« ju

fdjmalen STippeu. tit leife Jlnbeutung, bie er rjattc geben wellen, obne

Hd) rob anjubrängen, war »erftanben UMTben ; er war jufrieben, nun war
ti leid)t, fid) ben StPcg in iai Strtrouen be« eraften SPiabditnl allmalig

ju ebnen. Gr boebte an SHupert unb ein freubiger etroin ber .Ooffnuna

fdioß ibm burd,
1

« öer
ä . 3.1 biefem üRomente |atlc er beinahe fid, felbft

oergeffen. Gine fttfjc Stimme rief irjin bic eigene traiiinenbc unb wün-
fdKiibc 3nbipibualit.»t in'ä «cmufjtfcin }urfld.

„Unb nun rjabtn Sit benu bod) »ertb.eibigt ,* ladjte bo« ^eitere

Sinb au (einer Seite, „unb fid) glcidbjeitig aud) gerietet. 3u guter Cefft

wäre 3bre aanje fGertb^ibigung nod) immer triebt allju ftidjbaltig unb wir
tonnten e* Jbnen au* fielen laffen, ober in foldjer Stimmung fehjt un*
bcr nötige Gruft jur Ungnabc."

„Taä fiejmeifte id) enlfcbicbeit; wa« »nbere« a\Z bie fdjwere Ungnabc
ter Tameu tonn bie beibeu 5lflditlinge fortgetrieben ^oben, bie mid) bei-

nahe (Iber bcn Raufen ranntenV
3b« brach in Weiteres (5ell1(btcr ani unb fdjlug babei wrgnftgt in bie

&anbe. „cinb fie 3bneu begegnet ? ©ob.in ging bte S0^?"
„Uebcr bic SÜiefen bem Ortt ;u."

„fleftlidj !" rief ftc. Jiti gibt morgen ein allgemeine« ^runnenge-
fprädi, wenn Goto feinen 9l!cg burd) bic straften nimmt. Jim Gnbe bc>

«heiligt er fid) nod) on bcr f>rom(iiabe ouf bcr Gtylaiiabc. iDtir ift, al£
jiihe id) ben Spctlatcl."

„3ba!" mahnte bie ältere Stfcwcftcr leife.

„Tu boft gut reben. 3<b inufs einmal ladKii, wenn id) etwa« flomi-

fd:e# lebe, fonft ft^t ti mir ba« £crj ab. ?!id)t wobr, am fatal ift

nicht* IKtif fragte [u frno mit beiauberuber Ireuher
ä
igteit

„S7odjen Sic, lachen Sie," erwiebertt er wann; „in 3(jrcm Cadjen

liegt 3«gcnb unb ölüd unb ti theilt baoon Änberen mit."

„0 wenn Sie ti gefeben hatten," er<al)lte Mi fifbliJje ltinb: „ti war
}u tomifd), nie Horton auf meinen 3?orfd)lag, Goeo 311 [cbautclit, einging.

Gr ftcllte ben tfiifig bort ouf bcn Si(j. 6emtgtc biefen bin unb btr unb

idj fang ein ©iegenlieb basti. Xal gefiel bem Slagot, wie Xoltot 9Sar

ihn nennt, »ortrefflid) , er grinJtc goiy feelenoergnttgl ; o(6 aber 3!orton

immer heftig" fdiautclte, ba warb'« bem SUiegcntinWjen 311 arg, Goco

warf ftd) gegen bic Stabe, ber Jtdfig flog f)txab, bie Zfyüt burd) bic Gr-

fd)lttterung auf unb Go<o wie bcr i'lm hcrau«. Grft fall er nn« ganj

nerbutt an, al* glaube er felber nicht an feint areibeit, bann fdfnitt er

eine feiner geiftreid)ften Iffaljcu uub machte au bcr Stelle einer galanten

'Serbeugung eine {itrlidjc Mapriole, alä halte er fagen wollen: ,Xi) tm<

pfehle mich nllcrfcit«!' uub ehe JJorton ihn nod) etrcid)cn tonnte, war er

in ein paar SAftcn aber bic f&iefe fort. 25a fetjte er fid) wieber hin, al«

woUte er uni nod) einmal au« ber Serne betrachten, Horton rief ihn auf«

3drtlichfte uub eilte ihm todenb nach, ober in bem SKomente, wo er bic

yjnb au«ftredte, ben ^(fld)tling tu faffeu, mar biefer bufd)! baoon unb

wrfdrajunben. G« war }u allerlicbft, Sie gälten ba« 9)ilb fehen follcn."

„3d) fab ein anbete« atlrrUebftc« 9)tlb," oerftf}tc ,icno mit einem

fd)al(baftcn JUu.1 ; „id) tinnte mit tein teijenbetr« beuten; — al« id) e«

fall, h^bc i<4 3um erften ÜRale bebauert, bat; meinem Xalente fo enge

Sdjtanlen gejogen finb unb id) nur $etg, Raffet nnb Vaum wichet tu-

geben oennag. I urdj eine fold)e Staffage find felbft bie ftbone 9)ebuta

be« ifdjler Zb,al« jur Unbebeutenbb>it herab."

„Unb warum oerfudjen Sie'« nicht nKnigften«^" fragte ba* S)!äb<beit

fo naio, bap 3cuo einen Jlugcnbltd flutete, weit et nicht mehr tvujjte, ob

ba« aud) nod) Jtatur fei.

„l'Iir fehlen in meinem 2na(taftcn bie färben baju," fogle er bann

einfad) unb gerabe im Sone, fo bafi feine Sorte nicht wie ein Kompliment

Hangen ; „meinen Sit, man tonne Gugel mit benfelbtn farbigen Deltledfen

abtonterfeien, wie bic alte iHuint ©ilbenftein ba broben ? 3m btftcn Salle

gab'« bod) nur leinene 7ietoration«gtuien."

So fcibfroerftanblid; allgemein 3cno auch feineu Sah bingeficllt holte,

inbem er bemfelben abfid}ilidi ben ilnftrioh einet plumpen Sa^meiobelei

nahm, nmre-e 3bo bod) fprathlo« vor Verwirrung uub Scham, beim jtbt

erft bemerttc He, nnt bcr Walcr burtb ihre Icfc unbefangene «jrage jotiu-

lid) ju ber Slntmort berou*gcforbert nwrben war.

„3Pa* wirb et oon mit beuten?" fragte fit ftd) felbft ganj peqwttfclt

;

„CHtweber id) fei eine Motette ober — ein (9an*cheu."

Unb nun fchwamm ihr Mugt in tincr Ibrine, bie ihr ber Jletgtt unb

3orn übet fieb felber entprefjte, babei gelobte fie fid) feierlich, oon nun an

ernft unb M3 3U »erben, wie ihre tehwefter. — Sie lange , Siebcben,

meinft Za rooTbl, baft ein foltber l<orfat> rria)t< bi« morgen? nein! eine

Stunbe ? ntin ! fo langt, bi« fid) bic Gelegenheit giht, ihn ju brechen unb

aud) nicht eine Serhjigftel'Sefunbe langer. $a* magft tu gar oft nod)

erfahren, bi« »Itcr unb Grfabrung leinen Crgani«mu« unb Gh«rattcr fo

febr neranbetn, bat) bet Grnft eiutcbrt unb ber 3totj ober bod) ba«

SelbftbewufirfeiH deinen (Seift ftahlt.

3)i« baliiu mag nod) moud)e« o«hr oergtl)cn uub manchen ;u Otubc

getragenen l'otfat mit fid) nehmen, wie ben foeben gtfafjtcn, bet jo fd)on

wieber burd) ein beitete« , fpittifcht« Cotbeln oon ben frifchtotl>en Sippen

ö
licfl* wenig fd)meid)e(4afte 2dtbeln galt aber bem junglinghaftcn

Totlot Mar llogntt , ber majeftätifdjen Sdjritte« ben getrflmmten Stg
oon ber Villa b"abgewanbtlt taut unb bie golbeue Frille cnifi« rudtc,

um fdjon au« ber Jtmt btn »cgleiler ber beiben Scbweftcm ju erlemieii.

„«oromen Sie," bat »ateric ben OTalcr, „btr Vater ift ausgegangen,

ahrt «Warna ift in bcr Veranba, mit wollen fte nicht länger warten Inffen."

„Ta ift fdjon bet Vote, ber uu« ruft - aber ungeflftgell," fagte 3ba,

inbem ftc nach bein langfam .fjeranfdjrcilenben hiuwie«.

„3th! ah! ixrr «ottrool, freut mid) uneubltd)," gtiifjte OUai, al« er

auf halbem SBegt mit btn brei ihm Gntgcgcntoimnenbcn 3ufanimmtruf,

jebod) in einem Tone, ber biefe tuubgcgcbenc jreube nuperft iwcijclbaft

machte ; „baben Sie 3bre ©ebirg«tour fdjon bcenbigt?"

„Jiur unterbroctien ," gab bet Vtalcr liibl jtirüd unb flftftcrte habet

feinet 9)ad)barin gan| leife ju: „Sie fehen, nicht liberall grüijt 3ao."

„Tie JPtamn fdiidt mid)," wanble fid) btr blonbe 3»'»fll"'3 «" bic

beiben SdiWtfttro, bcin .jremben gegenüber abftditlid) ben Ton b<« JlitU»

com Ajaufe aitnehineub, „um nodijujeben, wa* ti gibt; erft ba« OkfCbrri

unb bann ba« GMäditcr — c« war übcrraldjciib. Sir meinten beinahe,

e« fei ein Heine« Malheur oaiürt."

„To* ift r« aud)," übtmatiu C\ba bic JOiluiott; „bic Vafiillt ift gc
fdileifl, bet Wcfangtne ftei olle Vaiibc bcr Cibnuug serriffcu, alle

Sichtung oor bem Glcfebe babin, bie Viidij* bet Vanbora geöffnet, bac-

Unheil fehmebt über bcn \Viuplcrn bcr älhuungc-lojcn, ba« jürditcrlicbc ift

— Goco ift auf unb baoou."
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„ißie? ba 2J!fl|jo4? fas** >*'* fc°4 immer, bie Crbnung ber »ier<

bänbcr , bcfonber« Iuuus sylvanns , bcft|jt (eine Slnbäuglidjteit an ben

SRenieben, jonbern ift bovhojtcr, wilber, fr«ibeit*liebeuber jtrt. Kenn auch

nicht fo tücftfd) nie ber ÜRanbrill, Cvnoccphuhu mormon, ober nie ber

Öorilla, Mm bem da (.'baiUu erjäblt, bafi er b;m SRenfcben kampfbereit

entgegengeht, fidi auf bie jtoci jjjinter&eiue ergebt unb mit ber $anb auf

bie gewölbte «ruf» fcbiagt, bog es brtHjnt unb (ein «amyfaefdirei baburd)

noch fdjredliebet wirb, fo ift etbod) immerhin iu Proportion ju (einem
"

„Sie meinen alfo, bau er Norton gefährlich werben tonnte, wenn if>n

biefer erreicht?" fragte 3ba fcbelmifdj; ihr war e« nnr banim ju tt)uu,

ke« naturwiffenjcbafilicbcn «ortrag ju unterbrechen.

„Ja* eben nid>t, ba« ebeu nid)»," Derfel>te S»ay gtftört; bann waiibte

er fieb au bie altere Schroetter: „«Ho ift Oi« «räutigam (elbft bem
Jlfl«btig«n nachgeeilt, gräulcin «alerte?"

Start aller Hntroort ergefj fie^ ein Strom oon «Int in bie blaffen

SBangen ber 2(ngcrebeten; ein fcheuer SBIirf glitt ju bem 5Pialcr hinüber,

wie um ben Cinbrnd ju beobachten, beu ba« eben auJgefprocbene Wort
auf ihn bttporbtäettc.

3<no war wie rom aMitje getroffen; er ftarrte fprachlo« ba« OTdbeben
an, ba* taum nod) oor brei Wochen feinem «yreunbe ben «trlobung*ring
jurfldgegeben unb jrkt fdjon wieber bie «raut eine« anbern - biefe*

Cnglcinbcr« (ein (oltte.

Gine ÄTafl« fcbrot&t« ihm auf ber 3ung«, eine Jrage, oon ber (ein

eigene« SJebeuSglütt abjubangen (djien, fo fetjr fpradj fidj bie tiodifte Span-
nung unb Crngthtit in all' feinen 3üg«n au«; boeb jeber frag« tarn

Halerie juoor. 3(>r «ntlh> hatte wieber bie gleidjma&ige, faum olieririare

»laffe jurüdertjalten, ber alte Stolj bli&te au« ihrem bunilen Buge eine

rnwjige »«ftatigung, unb a« entflamme fieb biefer ©«ift be« fflibtrfprucb«

an einem tief wrborgenen ««banlcit, fo hob fidj ihre gan]« ©eftalt b«brr.
unb inbem fie l«id>t oorau«fd>ritt, fprad, fie feft unb mit «bfid>tlid)er Mo
bertjolung bie Cinlabung au«, ir>» 5" folfl'«: -«Mcn mt in bie «eranba- mein »räutigam bat bie «erfolgung felbft übernommen, er wirb wohl
fi)iH?r tiadjlomtiif rt

*

vn.

C« war nun feine Säufdjuug met)r möglid), ipenn 3eno audj noch
einen Siigenblid lang geglaubt batte, bafj er falfeb oerftanben — jebt

war e« eiirfdjiebcn. — flrmcr 3«u*b! —
5lun waren bie brei Wochen bennorh fet)on eine ju lange Jrift ge

wefen! Wer tjätte ba« gebaebt? Ser Seitraum, ber ihm gerabe g«nflg«nb

erfdtien, bie geibenfdjaften fieb ein wenig beruhigen }u laffc'n, bie ©tmüthfr
abju(Ql)len unb ben ungleichen, fieberhaften ^erjfcblag ju milbern unb auf

ein naturgemä&erc« lempo jurltdjufUDren, — ber 3eirraum hatte hinge
reicht, ba« Unglaublich.« ju ooQbringen unb aDe Serbaltiiiffc ju oerjerren

unb }U Ubertjoften.

ibet toie? war fein 3«imb benn auet) wirflid) tu bebauern, ein $erj
oertoren ju haben, ba« in foldjer winjigen Spanne ,'cii fidi mit nur oon
itjm ab* , audj einem aubern wieber juuxnbcn lonnie , ba« fo gleichgültig

auf ben {erftorten, noch ranebenben JKuinen ein neue« leitbrfertige« (^ebaube

aufjufllljren oermodjte, — hatte biefj ^erj, ba« fo rafcf), fo glilcflidh, (0

gdtt;!ict) orrgaf], oud) roirtlid) jemal« geliebt? $ab ! ber tnabenba(te
Wonbe lottor mit feiner alltlugen golbenen «rille hatte am (*nbe bodj

Sicdjt gehabt, gerabe in «ejiebung biefe« ^erjen« tu fagen : „Tat {-«er] ift

ein bobin IHuJfrl mit vier .Hummern unb jwei Alappen , ber bie Aliljig«

leit befit>t , fid) jufammeniuiiehen !" So batte benn bet brutale 9teali«mu8
!Hed)t behalten, unb ein ^enfcbenantliD ift nicht mehr al« ein« belebte

S<a#(e biefe« hohl«« Muäfel«, bi« nidjt« g«nt«in hat mit bem innerfttn

SJenfdjen, bie nicht ftine Seele abfpiegelt, fonbern mir uom bliiibtn

SDaltcn ber 9?atur biefmi jw«dmäfjig«n Drgani«mu« „SNenich" oorgebun«
ben ift, «in cerlodenbe« obir abftofjtnb««, jebenfall« aber täufcbdibe«, lüg-

n«rifdj«8 3lu«hängcfchilb. lie ganje ?h9f"ognomit alfo ein abergiaubifdie«

l*iätd)<n für grofie Äinber

!

Sa* ift ein yerj aoü Sßkh , ein ftofje« oerlrhtc« §erj, ju hod) jum
©roll unb bcimoch »oll namenlofer Jöcrbljeit. Tai hatte er bamal* an«<
gefprodjen, 1111b erft nodj oor wenigen Ü'hnuten meinte er baffrlbe h«'au«'
julefen au« bieftn ernften, uncrfchniterlicheii 3f«8<w. «u« biefeu grojien,

bunleln unb bod) fo fyatUn, beinahe unbeweg(idj«n rtugen, in benen ber

«l«!trif«be ijunlc erftarrt fchien unter «iner Ted« oon &$. Unb er folltc

(id> getaufdjt, bie r«ge fhontafie ein Spiel mit ihm getrieben l)a\Kn'.

4Jar'* möglich!' Jiein — nein! unb boeb «* ift, fie hat e« felbft beftätigt,

fie nannte biefen halb umudten, un]ertrennlich«it Wefährtcn eine« haftli^'"
flffeu — ihren SMutigitm.

3<no b«ttc ba* ©«fühl, al* wanble «r im Sdjtaf«. Cor br«i S$«d)tn
erft hatte er ben jefct auf ber «ffenjagb txfinMicb«it ©«ntlrman in gerabe
nicht allju rüdfidjlvooller ÜNauier ju ©uufttn b«r Samen Nplacirt, unb

' biefe hatten and) nicht bie eulferntrfte «etanntfdjaft mit bem GitglAnbcr

i gehabt, unb nun war eine bcrfclbcu feine «raut. TaC- war wie ein

' Sraum, wie ein äRArdieu. So oiel nud) 3'"° fdjon oon ber 'Kofcbbrit bei
:

«abebelanntjcbaften gebort, ein fold)' fabelhafte« Zar.yo erfchien benn boch

I unnatürlich, ja gerabeju — toll.

ju 3ba'« grofsetn (irftaunen fdjtitt er gan; ftill unb jerftreut an ibrer

Seile beu fanft anfteigeuben 3'ikg bi* 511 ber lerraffeutrepp« empor unb

hatte fein '.'Idit auf ihr ©epfauber. leine SJemertimg jur C*rmiebeiung, ja

taum ein äuge für fie, fo bafi fic [id> enblid) in gercdjtein «erbruü bem

Soltor jiiwaubtc unb bieftm gegenüber ihre l'iebeni'ioürbigti'it um fo

mächtiger in'* Selb führte, je mehr fie fid) innerlich buvcb 3c«o'S uner.

(larlichc* «enebmen verlebt unb geärgert fühlt«.

2S«r, ber »011 bem muntern itinbe in biefer Dichtung nicht rxnoöliiit

war, Inelt all' bie urplfthlich auf ihn hereinrrgneiibeu »onboit« für baate

JJlünje, bie er feiner eigenen iln3ichuitg«rraft ju ©ule fdjrieb unb mit Pollex-

beter Selbftbtfricbigung entgegennahm, fo bafj er 3«no geiuijj in bobem
Oirab« ««heitert hätte, wäre biefem bi« nothige Unbefangenheit für eine

richtig« 3kurth<iluug »u ©«bot« geftanben. So ab«r ging bi« toftlich« ,viftur

für ihn ocrlortn, ja noch >n«nr, («iiifin <ing<nomm«neu Mopfe fehlte natürlid)

auch ber allgemeine Ueberblid, unb anflatt bie Mombbie, bie ba« unerfahren«

Jtinb uodj baju fo burebfiebtig al* möglich fpielte, al« folfbe ju erlennen

unb an ben «emübungen, ihn ju frrafen, fein tfrgöh«n ju ftntxtt, li«fj n
fich oon bem noioen Spiele b«r Molclterie laufchen unb war fehr nah«

baran, btitx Schioeftcrn sufammtn ju tbun unb flbtr b«i6« in gleicher

bratoiiifdjcr Strenge baffell«« otrn>erf«nb« Ürtb«il >u fail«u.

S«r freuublieh« empfang, ber ihm oon jjtau oon ftcllfrieb ju Ibcil

würbe, ofrmocbte nidjt, ihn biefer Stimmung ju entrei&en, unb er begann

fid» bie hcft'ftfKn Vorwürfe barüber }u inachen, bafj er gnni gegen fein«

fonftigtn ©runbfa|e bi«ttmal «intr fo flüchtig au*gefprocheu«ii Cinlabung

frembtr Seilte ,lolgc gegeben. Sem 5«nnb 311 nütjen hatte er firh oor-

genommen; bitftr Sorwanb inufite auch ba* «ig«ne ÜSedangen. jene* lieb-

lieh grünenbe flinb wieberjufehen , bedeu, unb nun glaubte er bcutlid)

genug ju «r!«nn«n, wi« «« für bi« 3utercffen be« jJrttMtM unb für fein:

eigenen ganj gleichgültig, wenn nicht (ogar beffer gemffen wäre, wenn <r

Cinlabung, pfanb, Serfprechen unb ?UI«S »ollftanbig o«rgef(en bitte.

S?«brr er noch («in ijynunb waren untrfet>bar, ba« inerftc er nun wohl,

ja er fanb e« fogar btfebamenb , wie Irieht unb bureb welche puppen fid)

bie üüden ballen füllen Ionen , unb mufite ficti fageu . bafi :Nur ert unb er

alfo ungefähr im gleichen <9<rtb« ftanbtn mit Sir 9!orton unb b«m blon-

btu Sortorjünglmg; eine »fmertung, bie geeignrt nwr, gleid)jeitig |«h«

btmüthig unb f«hr grimmig ju ftimmtn.

SWit bitftn roechfelnbtn Ümpfinbungen, bei bereu ^aifirung fein« Wrunb-

ftimniung, ber Unmutb, lawinenartig anwuch*, tonnte ba« ©efpradi, ba«

er ju führen ge)wungen war, unmöglich ein erquidlidx* fein. Sic Jlut-

Worten Hangen th«il« jrrftwm, tbeil« h'rbe, bafj auch bie gute alte Jrau

fich einigerinafsen euttouidit fühlte unb jurüdhaltcubcr würbe.

G« war filr Sllle, nur für Star nicht, eine Crlcichterung , al« btr

»ander, ber einen Spaziergang nach ber C«planabt gemacht hat!«, beim-

feint f. 3Nit einem fdjeuen, verbrieftlichen Wurmclu warf öar oon j>cll-

frieb feine prächtig glimmenb« Cigarrc am 0 iiüe ber ^errafft w«g, fo halb

er ättar oben erbtidle, unb begrüfjte bann Jbo, bie ihm über bi« Stufen

entgenengetilt war, mit einem järtliebeu iluß auf bic reine Stirne. ^rau

oon yellfrieb beforgte bi« gegeufeitige »orftrdung unb b«r »anticr rotdj-

feit« mit 3mo «iu«n frtunblidjen ^änbebrud; bic ©el«g«nh«it aber wollte

3cno bcuübtn, »n feinem erften «efuebe «in Cnbe ju maebtn, inbem er

fid) innerlich jugleich ba« fterfprechen gab, baß «* auch b«r einige bleiben

follte. 3tn ber 3tu«fubrung be« erften Sorfatje« jeboefj binb«rt« ihn ber

«anlier, ber froh war, einen ©efellfchaftcr gefunbtn ju haben, oon bem

er (ich «in« ^aTalnfTung ber Vortrage b«* blonbtn Sottor* oerfprach-

„Sit burfen auf leinen ^all fort, ehe Sic nicht wenigften« b«n 2h«
mit un* gcnoiniiKit haben; ba tommt ja eben Johann."

Stile erhöhen (ich unb S«au oon Ajcllfrieb führte ben ©oft iu ben

3peifc(aal ju einem gemüth(i<h erleuchteten runbeu 2ijdi, au welchem

Valerie fdjon befch^ftigt war, ba* b«it» 3Saffer au* bem bampfeuben

filbcrnen rieffei auf ben Ifyte tu giefecn.

3n turjeu Worten iwtle ,>t,ui oon .i^iellfricb iluen ©arten von bem
Vorfalle oerftanbigt, ber Sir Horton'* Abwcfcnheit otrurfadile, unb ber

»autier (cbüttrltc bebentlich ben Aopf. (!* würbe jeboeb nicht weiter bar-

über gefprodjen. Sie »aufeu jwifchen btn oei«injelt«n, gltichgültigen,

turjen Scu)cii, bie h>n unb wieber fielen, würben immer langer unb pein-

licher, — biefs brachte i'ior auf ben ©tbanten , bie paffenb« ö«(tgenh«it

\u «intr Siotufjion nach ferner rlrt ju benü(j«n, ober folltc e* wirtlich

nur ba* rnbinen«werth« ««mühen gewefeu fem, bic Unterhaltung nidit

gaujlid) flodeu ju (äffen, ba>J ihm plötilich bic ,uage in ben iliuiit

brängte: „Sber meine ©nabige, Sie (ehren wieber jum grünen Sbee

turüd?"

I „3 rfJ 'nun einmal beu fdiwarjcn uidjt goulircii, biu ilju fd/on ju lange
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gtwo&nl, lieber 3»ar; e* tbut mir (tib, baft id> 3breu Stoib, nicht berüd-

richtigen lau«.'*

„Hm! bm!" räufpette fi<h ber Toltor im Äalrjebcrtonc. „<3o mu&id)
3l)nen beim Ütlle« fagen, um Sit oor brm ocrbcrblicbcti öenuffe ju warnen."

„2Nein 0ott, er wirb bod) nicht oergiftet fein!- rief bie gute jjrau

entfefft au« unb Iiefj vor cebred ben l'offel fallen, mit bem ftc eben »im.

rührte, al« War |BI Antwort gab: «9dl ift er auch."

„Slbcr in) lebe bod, nod) immer."

„Wonnen Sie wiffeit, wie febr er fdjo» 3h> Wefunb^eit untergraben

bat? 3br ichredbaftc« ^ufammenfarjren, Ob» uereöfe« gittern, Obre jeit-

weifen aHagcittrimpfe. To« Jllle« tonnen Sie bem grünen Sbce ju-

fdjreiben, ben sie allein von Obrer gaiiien Umgebung triiitcn. Cr wirb

3bnen ein frubt* «Her bereiten."

liefe Trobung mar fürcbterlid)
;

ganj tleinlaut erroiebtrte 3rau »on

Hellfricb: „»ber ich beule, ber grüne Tbec foU ja cid gtfü.tber fein al«

ber fcbroarie, b« am Jcuec gcröftcl ift, wahrenb jener nur an ber Sonne
Iroditet."

„Weit gefegt, meine ©näbige. SBeibe gehören einem 3lrauä>e an, Thwi
's, ber oicle Hehnlidjtcit mit dmdlia j»pouka hat, bie Sie alle

ben, meine Samen. Tie 43lälter roeibcn bann »erfdjirbenen

jefien unterworfen, wobei jebod) in beiben fallen ba« SiSudjero unb Soften,

ba« Kneten uitb Mollen mit ben Rauben bie Hauptrollen fpiclcn, nur bafj

bei einem mehr gerollt, beim anbern mehr getofttt wirb."

„Ta« ift ja aber dufsrrft unappetitlich!" rief 3ba, inbem ft« mit einer

mißtrauenben SRienc bie nod) halb solle Taffe oon fieb febob.

„Ta-3 ift nur «nüait«ia*e, ©efd)mad«oerjcbicbcnf|eit ; an ber (üb«

ameritanifd)cn Äüftc reicht mau, nadjbem ber Stufgufj getrunten rourbe,

auch noch bie Sjlättcr glcicbfam al« 3»'fp«K herum. Ter Sllatü ober

^araguaotbee, ber au« ber fogciiannten ?)crba gebraut wirb, befinbet fid}

in einer Äalebaffr, fo erjablt örrftäder, unb wirb mittelft einer Sölecbrobrc,

il'ombilla genannt, getrunten, bic in ber Ckfellfpaft (reist, wie bei unfern

Mltoorbeni bie Tummlet."

„^fui!" brummte ber Kontier j aber ber eifrig bojirenbt Toltor lieft

fiel) burch ben Slu*ruf niebt ftören.

„Tie Gbica ober ba« Ü)tai«bier in Sübamerita tommt in mehreren

Strien cor, bie ftdj cbenfall« nur burd) bie 3ubcrcitungvart unterfebeibeu.

3ur Bereitung ber Chic« nuueada }. S. fetjen fich alle ijamilienmilgliebrr

in einen Mrei« um eine Satcbaffe. Gin jebes nimmt eine Hanboöll ge«

trodnetc SianMomer unb taut fie auf ba« ©rimblicbftc ju einem lörei,

ber bann in bie Walebaffe jiifammengcroorftn unb mit brifWm SStoffcr wie

tjier ber Itjrt angebTöb,t »oirb. Her Slbgufs wirb in Mrllge gefüllt unb
ber WabnmG übertaffen, wad eilt »ortrefilicbe« Wctränte geben foll. Jer
Speidjel tommt nainlicb ber Tiaftafe ju Hülfe unb ocrroanbelt bic Starte

in 3uder. 6« ift bie grbfjte (*hre, bie ber Si'irtb bem ©afte enoei«,

wenn er '.hu; fclbftgclatite unb gebraute Gbica anbietet, weletje aitSju-

fa)(agcu eine äktcibiguttg wirc."

2k Öcfellfdiaft fafj BoUtommen ftumnt ba unb ber Potior waii fiel;

auf feine ausgebreiteten Atennlniffc Iriumpbirenbe Hide im «reife ljerum.

„3ie feben bie ^rrfdiiebcnl)<it ber Slnfid-tcn über Slppetittidj unb lln<

appctitlidj, meine Scrtbrten," fubr et und; einer jtunftpaufc fort. „?tber

bic Haupturfndie, mcnholh id> «ie, meine (Vnftbige, vor bem Gkuuffe bc0

grünen Hiee« warnen nuift , befteftt in ber gemiffenlofen (Tfalfcftung biefc«

Srhfel*. Xiefe fdrtnc grüne »"rarbe, bie Sie bem TrodnungSoerfatjren 511*

fcQrci&en, »ü&rt wn fein )ermab(enrm 'Serliiierblau unb W»p# b<r, melcbeä

SJulpcr »ä^renb b<4 iHbfttns unter bie QMatter gernbrt wirb, fo bafj bie

Jfjiaiibe ber Arbeiter oollfommeu bimmclbtau gefiirbt [\nt>."

9tun (tieft audj t^rau »on Hellfrieb iljre Joffe fdiaubernb ron
„C tole gut ift c« bod>, wenn man beleb« wirb," ftufterte ftc; „ieb.

will goirifi feinen grünen Ibec ine^r triulen."

2 er Tottor nobm ben Sobfprudj mit ebler Sefcbeibettbcit bin, ^baw
bullte ihr JtHtlitj mit bem Sadtudje unb ber hantier murmelte oerbrie^lid)

:

„5dl baute überbauet für allen ihee — er wirb un» allmalig uodi
alle« Gffen unb Jrinten entleiben." Tabei febentte er fia) unb bem IRaler
ba« Wlae »oll feurigen iwrbeaur unb füllte febufftdjlig nad) bem au«
ber cei!<utafd>e tjervorlugeuben Gigarreuclui«, lieft efl aber cnbtid) bodj

fcufjcitb fteden.

G9 wollte tein «cfprfldi redjt ©urjel faffen, Stile übertönt ein nein,

liebe« ©efütjt bet «eengtbrit, unb 3eno, ber e« am brtidenbften empfanb,
erljob ttcb juerft, um ftdj ju £ittpfcblen.

„ädic'f cie wollen febon?" fragte 'ijran von Hellfrieb ber (jormolität

falber, inbem fie ifam fidjllid; erteiebtert bie H<"»b bot, unb biefe Grlcidite«

ning fdblten mebr ober u>eniger Jtllc, ber nebelgraue Slbcttb barte eben
ein Gnbe. Wer bitte nid)t idion foldje Mbenbe allgemeiner S)ifn.'timmung
erlebt, wo bod) an teinem fo eigentlich bie Sdmlb liegt unb Jllle leiben'!

Grft ber Slufbrua) ift ber 3Komcnt ber Grlöfung unb ba fallt bie ftam
Varoe non allen GJefidjtern wie ein San.

•co laut ce outb, bafj ftd; 3»Uc ganj menfcblicb gerubrt fUbUeu , at«

Seno nun crllärte, er müffe fteb frflb>r empfehlen, ba er fd)cm bei Sonnen-

aufgang wieber auf bem SSJege ju fein gebenfe. Ginige »ugenblide früber

hätten fi< biefe «iUlbeUung oielleiebt weit ruhiger mit «ugebort, nun aber

fiel ber Jlbfdiieb mit bem erl»fenben Slufbrud) jufammeu unb ba« ftimmte

milbe unb empfanglieb.

Sücht nur Jeau oon SeUfrieb jrifli« f«b t'iberrafcbt, aud) itjr Öatte 6e<

bauerte febr, balj ihm niäjt me^r Oktegenbrit geboten fei, beffrr

ju werben, unb forberte ben »efueb auf, bodj noch einigt Jage in 3f(bl

Ter TOaler judtc bic «cfcfcln, al« wollte er fagen: „Jetj habe hier

nid|t« mehr ju fudjen."

Gr beurlaubte fieb; b«d» wenn er hoffte, etwa noch ein äbfebwMwort

Mit ob* in erhafdicn, fo fab er fdl Ortdufebi, beim ba« SJtabebcn wetr

mit bem Keinen, uberfdjmcUenben Herjen au« bem Limmer geeilt, ohne

SHftdful ' barauf ju nennen, wie wenig rege(red)t bieft IBenebmen war unb
wie febr fte ben «remben babureb »erletjen mödbtc. »ielleidjt rechnete fic

abficbtlicb auf biefe« Grfotg.

co ging 3eno beim arg otrfrimmt unb »erbittert feinem Stbfteige-

quartier ju , unb feine Saune gewann natürtia) nicht febr burd) ben Um
ftanb, bafj ber blonbc Jottoc ihn begleitete, unb burd) Grfolge im

üaufe biefe« ütbenb« aufgemuntert, ftd) al« $cbctrfd)er eine« .fjerjen«, at«

quasi llrautigam, al« sutünftiger Sebwiegerfobn bc« lautier« gerirte unb

Sllle« fo entfd)ieben binftelltc, baft 3<«» nberteugt war, einer abgemachten

Sache gegenüber 31t flehen. Gr war froh, al« fie bei ber $oft anlangten

uub ihm vergönnt war, bie taftige Segleitung abiufcbuttetn.

„Gine Örfab,rung meb,r," murmelte et not fid) bin , inbem tr bie

Jreppe ju feinem 3'«"^ binauffrieg. „©efdjicht 2)it ganj reebt, alter

Änabe, wa* beifrt $u an ben Äöbet ! Hatte tbtnfogut fortbleiben tonnen
- ober eigentlich weit beffer! — motu ging id) benn (igentlid) bin?

l'iabcbcn, äöeiber — imb! nette Spieljcuge, 'Huppen! aber ein Hcrt?

warum md:t gar! Ter gclilirte Tummtopf l;r.t recht, bei biefen Seilten

ift ba« H««j nid)t« Slnbere« al« bet höhte 'Jtuetel mit jwei fltappen unb

oict Wammeru, ber fteb tautfebutartig jufatnmcnucbrn unb au«bebnen

tarnt unb ba« Ubrwert fllr bic hübidieu puppen erfebt. &uU Siacht,

Rupert, armer Teufet, »rrfchlaf« wie ich!" —

^rtefmoppt.

«niilmann Sfcecbet «. in ett»t(i»»b. 3a, txul)rttt »ietiJ^ijei

.Siie nl*t ti« Ät'tr.

.estf itbe« «rt |tin-ii fribet!'

fa.jt m-xrt i<\ tmt in £<t«>abni.

6»niu|ij'': ctanUtaul %, Sie t*ttn 3*ie Serie am Ne i cticcl
— Niltttn. t« St.iln 9>tnnllt ifl »ereil« am 3. Unit — 1CXJ jii SNattib

acficrbfn. 3""t Sta«sen*oftter . Mt in 3 h«n i«na<" *iri<« t><illc(e Per«
leii-nnijen aiijeti4il(t tat. iit 3uau »t«tc ~ iVuriHr, iituMränalifl) tw»ii*<r
iKcät*i)tltl>i1<r. fett lsiT (>antclei mit Äinjnjminifui 3iatclla'l, ItsM »«tJaimt.
)irti ^at»< taiauf nUtet an< i<e|llit.

R 1. Ulm» j>. in H < M t in. Sit lifien un< nid-t nun auf tn(-ri(milt<

JtaiM*lä|)« ein -- «l'cr t<t attim Un»»c»l|eln, llitteb 1.1.1;, £rui i» ©tbitn, »litt«

antianj uü* e<« «e»j. *cim tieielbcti tut tin »iaje« aitil{t>*, leniiin irir

^hncit mi eijeutt Uiialinnij) litKn, einen Xöeilcjl.l »feil bct^Kcbliniauie«
JlatTCii tr.it tSafitt 5« mtmtru.

4>rn. V.©*. in ^it|**u, Ötuatt St. in 3*'»*«»*. • Oewbert
in üiroatßicct UilltJfie ( lera*), $TK.^(inTia< SR. in Statin beim.
3Sii fteutn nni lilti 3(|i reau 3mere|ie an teil «SUtoi unt Knien t>uutcfytftcuci«"

unb tantm 3*1"" hl« tie ruiniit l>tltxioe j^ 1" eiieaeu feebatiuiiaeii. fIcHU
ben toEen t« etntm ter trften_^«fie K4 neuen JatitjaitjJ bei 3ar.Hnrten SSelt

c<ünfa)ce ^ertfc^uitg teire 3b^t<n injtviid;eu terett«SSenveut'.in« fmbeiL I
Weiiebt gclenntu (ein.

{viu. Kbcli; X., TJtcteuä lu Jiit. unb libuaib Pt. in Ven. Tit u*t
teraetcjitc« VebidMc enthalten mannen t>iibf*en, wenn aueb niebl jetaf« nenett (St-

banten, ftnb ab«« nceb Hiebt aani a«*getei(t (tlt bie FetfRentltdiana.

g«l. «mili« Sit cinoiefaiitte Stuilefnn^ Ne »«lietn'niiift» in (<br

liitidi. unb 5ie babett iii',iui(*cit <*ttt^eubtil nebabt. bic|<lbc nil bei jeMuetlen

?lut1«i«sta, in fvit 7 j« tev,ilei*en. fielelbe Uebutta ift enirieblenituttl».

J^in. o.
**" in I tieft. 3bte 3bee hal un* febr geladen utibYrit ttn»«nen

im neuen 34'<'}'i"ä bcc^l atat betrani juvücf. tbjlciei, bie ilulfu^tiing ieije aref.i»

ifcbioteii^feueit bat.

f rn. «. £. i*. Satütliaj ijat bit Siittre {-alle« in be« Seeette .Sbelt"

ben urclitvcvbienttn ürbu eiljalten. Sueben €ie »int eine Sbnlie^e giaut au«3(ter
ötiutientti* unb ^U iwtben ben «lien i2rru* etliiBl puren:

«eile« tBiitH«" niablen lanaj.im,

Wahlen abet VJtdMbat lein.

JJa( bin* ianamutl; l't reiiiintiet.

l>clt bntefi ecbiit' ffi ttieber ei».

£ in. Mea. -!». t. * in I». fie £a*e iji iu belifat. aH ixi «et«. He tele

1* leine flcbx». baniber einen Üiatb, ju «ebeu im ctanbe n-ären.

jt«. <«raf r. :it. in 8 .1. Rtaaen Zu teil niajfien keilen ftrennb ce«r

»etainiten. nnb t«*ltb3bneu faaen, baiicie ba« jeuiacH, wa{ Calle» ben (.Mavijc

matbett lijtt, al» ei feinen ?teunb ;ti Biavien ftüijeH fitbt.

«(tiltieu, ItuJ uait i-<ilaj «eu (Sc. £jl««i« l« ituiiiait.
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Jllle litt Set,™ tin {>«ft *cn ß Sejm

tun Vtril KM
• C|t. «»et 11 ti. rtel*.

mit ütr «ftfeliticb - (Prntis • »ugabf :
»1 i t (f r tü ,U t U n g. Tlatb einem Karton bon g. JWfclart.

P«r »tnfdjufj.
Cfr|«f»rane< »on 3rit»ri4 Xttttltr.

6. flapitet.

unb in btr *«je »t* Ofintttfiliulitit -
in Sl*t - rinr Siro«Ä»ufl.

Ätnnft Xu bie Oftfee im Sturme? — ßä ift, als Hinge ein graufige«

Sieb aua ber liefe be* 3Heett«, al* taueben rirfig« Weftalten auf, um
Tiefe nieberjureifsrn in

ba«3Saffergrab, roeun

Xu Xid) auf ber Xu-
uentette befinbeft.

Umflort ift ber .

Gimmel , grau unb

buntclgrun bie ii.li jah

per Xir auftbftrmenbe

bauSbolK Hfm, SM
J0orijont uerjtbrwm-

men bie demente —
beieinbredxnberiiadit

jonbert eine lidjtfar-

bige l'inie Gaffer unb

unb nieber

wallt Melle aufhelle,

j»if<ben fi<* einen

furcL^t&circit mit

Schaum unb «Hebt

eingefädelt Sdjlunb

bilbenb, ber beeb auf'

brobelt , wenn ber

«turnt anf ba* Gaffer

jluftoUt

bi* jur Xuiteiibübi

unb nimmt baufiguber

bitfelbe ibten »iefen-

au*luuf, baft fidj in

ben babinter beftnbeit.

ben ölotoen Heine

btlbeu — baju Hingt

»midi bur* bie

i'uft wie eine anb-.il-

tenbe 0ef*flbfalce.

lieber ijimmel unb

Mm jeiebnd fid) ein

bellcr unb bunllet

Streif, mob«nb fiefe

ba« tief nieberb»ngen.

be ätoltengeroblbe }u

Seiten ber Htmofpbäre jufammenbaUt unb iiif.iimuciilii.ukli Bat

jiebelbilber fonnt, bie fi» neuer cturmftofj umformt unb niebetjagt in

ben .frorijont. Gintr ijata morgaua dbnelt buk-.1 V^WUm , ben« tt

fd)cint glei<b;eitig , al* fpiegele fid) bie Tüncntclte in bem fduefergraueti

Xunfifrti«, ber ring* umher Gimmel unb 'Sleer orrfebfeiert.

Scbauft Xu aber umintcrbrodxu auf bie toebenbe, fdMUinfprflbenbe

Mut, ift'* Xit, nl« fajkft Xu fclbft auf einem Schüfe, beffen fliel

bie taufdjenben ©ogen burdijcbm-ibet unb lid) fortführt burd) 2uft unb

StViffer.

Xer alte Joab fafs am Aauiiiifruer unb ftarrte in bie Aicfernrrifig-

flamme, $odj in be«

Schlot ballte ficb ber

:Niiud) unb binterber

praffelte unb jungrltc

bie leudjtenbe Junten'

maffe.

Sein Hntlife mar

Waffer, eingefallener,

trofier al* fonft— ber

jiühetbin fo bumo-

riftifebe 3«g fnnt*

Cbaratter« erlofcben;

et fttblte, ba& fi*

laugfam feine Beben«-

frtanbung nähere, bit

jtbtm Staubgebornen

6t tanute feine

Sage - - er oerbeim.

lidite fie f.d. nicht -

bit 6
unb tobte wie beute.

Seit gieptt
1

* Sob
obet Jludit battc er

uidit mehr feine Äoje

uerlaffen, taum bin

au«gefd)aut auf ba«

»leer, unb e* mar
brttber inebr al« tin

3abt oetgaugen.

31Me freute et fid)

in alten, gludlicben

lagen, wenn fonft bie

SHättct ber erfte auf-

fiuifpciibe Jruhlinij

entfaltete unb ba«

*juinlaub be* deinen

Xunengarten« fid) wie

ein grünet leppieb um
ba« £au* wob ; bann

eilte er liiituu? in bie

Suube mit bem 0al-
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bei

frobtidj unb fjeitcr, frfblidjet n0i$, Wenn ein Jini im Soinmerfdimud btr

flatur feine erften attorbe jwitfdjertr. 3efct borte bet Srübling, ber

Sommer unb ba« b«trlid>e SBleet — turjum ?lüc« — fefbft ba« Seben

für it)rt ieben 9teij oerloteit.

Stau Bonner allein oennodjte ben alten, ftrt* trübe gefrimmten fcerrn

ju trfften unb fptaaj, wenn fte tyn erbeitern wollte, oon fiieper'« Unfdjulb

unb v:;i:i!.-|-r.

Dann ladjelte bet alle 3oa6. —
„Rann'* mir audj gar nidit benten , baß mein Sieper ein ÜRetber ift.

Ct war fielt ein fo braoer, gottfeliger 3>mge — ba» #erj faß iljm fo

Kit ba, wo beim Sdjiff« ber Slnlcr liegen muß. Cr bilbtte fo ju fagen

meinen ®ebantentrei« — raeine Hoffnung - - mein 3utunfi*glüd — unb

uun — nun — ift Hüe« barjin, Üllle*!" --

Der Sitte warf bie eiferne 3angt polternb uieber, mit ber er in bet

ftaminglut ftodjerte, unb fdjraien.

„Sieper lann (ein ÜRfirbcr fein," murmelte 'Stau Sonner,

„SBarum flo'.i er, warum uerliefj er midj?" fubr 3oab fort „$at

itjn etwa bat bofe ©ewiffen in bie Seme bi'mu«gerrieben — ober fanb

er beim Bemfteinfifdjen ben Zob in bet See? — Sein «üraß, feine

«leibet waren fort, at« idj ibu oetmifjtc — unb min feblt bet 3unge mir

— aQe löge, alle 8«'-"

„Sirmet §err."

„Set ollmadjtige (Sott tennt alle«, roeiß alle* — aber etje id) flerb«

— mftdjte idj nodj einmal ben 3uitgen unb feine Unfdjutb an ba« Sage*>

liefet tommen feben."

„Sie werben e« — werben e«."

„Ttiemanb folgt meinem Sarge, wenn idj fterbe — ba« ganje Sorf

pafft midj — feine Ibrane wirb bei meinem lobe fließen — leine Spräite."

3rau Sonnet feufjt* — ber olle 3°ob furjr empor.

„SeudjtingSlonnermetter, wn« ift 3bnen, ift 3b» €«b'ff i" ben 'Mal-
winb geratben?" fragte ber alte.

„3eber SHenfd) bat feinen «uranier."

„Summer?"

„Sie etwa?"

„Saß id) fo ollera ffeb« in biefer 3Wt — fo fcb> atlein."

„Seudjling* — ober lein fflnaj — lein <$luaj — bin id) niajt fieli

3bnen ?"

„öewiß."

„'Betlaffe id) je meine tfoje, je biefe« an ber Süne feflgetlcbte Sifd)-

reiberoeft — unb b flb« idj 3&n«n — ®°K tfl 3euge — je wieber

mit bem Sauenb* angeboten?"

„flein — aber —

"

„Meine ,ilbet* — in be« Seufelä Warnen — io) tit&e biefe Sber

nie ber Sdjiffer bie SBinbbofe, ber SBalfifdjfangct ben <xroft, ber Sifdjer

bie ftiüe See."

„0 — Qerr Sunenfdjulj, maßten Sie, wa« mein $crj quitt — xoai

jrntncrfdjmet auf meiner Seele lmfiet r'

Ter alte 3°af> f<bob argcrlidj feine 3>ofetmQtK auf bie Seite unb

tnume einige SDorte in fidj binrin, bann fagte er in febr ernftem Hone:

„Slennen Sie nidjt mebr bie oerfludjte Silulotur — rorr ift beim Sünen-

fdjutj? ©er? ötwa id) — ober Hnetfl Srub, mein antagonift — mein

JUitipobe? Siefer oerfludjte $often t>at midj einjig unb allein in'« ßlenb

gebraut, bie $offarl, ben ftodjmutb, ben Stolj, bie Silelteit, ben Säntel

enoedt. — Sie auäjeidjuung, rotldje bie Skmobnet biefer oben Süne mit

»erheben, bot mid) fo tief, fo tief fallen taffen — atfo — nie — nie

mehr biefe 93ejeid)nung, grau Sonntr, wenn Sie midj niajt jum Seufel,

jur 3urie madjen wollen!"

,9hm - nun - idj nenne Sie oiet liebet 3oab -"
„Wir redjt, gtau Sonnet —

"

„Unb Sie mi<b ßnpbrofine."

,.Cbo!"

„Cber wie Sie fonft wollen."

„•BMe id,

„Oa!"
,Xarf idj?"

„ökwiß - Sie waren ftet« mein ©obttbStet - mein »äterli^er Sttunb."

Ser »tte war (angfara oon feinem £<bnft«bte aufgeflanben unb ergriff

ebeufo langfain Stau Sonner*« $anb, bie fie ibm nidjt entjog, bann rief

er : „Sa* Sdjidfal bat ein paar alte morfdje Sobrjeuge in einen $afen

bugfirt, wo fie neben emanber bleibot follen, bi* fie unter ben Rammet
be« Sultionator« fommen — o ("rupbrofme Sonner, Sie follen e« nie«

mal3 bereuen, baß Sie einem alten Seebären viele jtabre geopfert — ba«
lagt 3bnen ber alte 3oab »abend, ber ftet* fein '©ort nebalten —

„Sber Sperfiug, itt) fage Sit — t« ift ein 6d)iff — tiu Sdjiff, ba«

fid) bem Stranbc nabert."

„Vetwedjfelft ba« GkwoK mit einem ^a%tyt\tqt, Settemann, fiel)' nur

ba — wie'* bebt unb niebetfaOt — unb »erraufdjf. C« ift eine SJoge —
eine ©oge, beten Manb mit bem barQbtrbangenben Oerablt sufammenfließt."

„Kbtr — id) feb« bo<b ben Siumpf, bie Spitrtn unb fiaften!"

„Idufdjung — SUnfdjnng!"

Sie beiben 3ifd)<t batten Hd) mit beginnenbet Sämmenmg auf bie

Sflnenbobe begeben, um ba« iDIeer ju brtradjtcn, unb wollten gerabe um-
lebrcn, ol« Bettemann biefe Unterrcbung kgann, ba et ein Sdiiff auf

See ju bemtrten glaubte.

„«ein — nein — e« ift ein umgetantcltt* in ben Straub fommcnbe«

Sabrjcug."

„Ober eine »oje." **

„3efet bemerk idj ba« ©aHionJbilb am SSugfpriet - e« ift ^efler a(*

ber »Humpf — r«bft Su?"
„£aft redjt - baft redjt!"

„Hut fdsnell in'« Sorf - fd)neD —
„Um §ülfe ju b*l«n —

*

„Unb ben :

3m Hruge jum Corbeettranj ging'« b««t« luftis b>, benn faft bie

ganje Sorfbewobnerfdjoft batte fid) }ufammengcfunben.

§iet ctltang ein belcibigenbc« Sdjimpfwort — bort Cjeläd)ter unb
@ejang, an anberet Stelle waren bie Jifajcr mit bem ä)ru«bartfpiel " be-

fctiäfiigt. Seit langer ,'jiit ba»e ber Gimmel nidjt fo ben Stranb g<-

fegnet, wie in biefer SSJoebe, benn ber Sturm fptttte eine SRcnge Sctjvifcb

an bie itüfte, weld)e oon ben »crnfteinßfd)etn mit ibreu

getjott werben. Sa gab e« nun (Mb im Ueberfliiß.

„Sd)mciß ben SpiQlopf rief ein rieftget Sifdjer feinem 1

}u, Der ein ebenfo große* Stfld ßautabal in ben SPtunb febob.

„Sonner unb Sidjting (Berafd)
n

, mifcb Sieb niebt in meine Qänbel

unb türamere Sid) um Seine eigene Äarten — ber Spijtopf wirb abge-

trumpft unb id) oerlUre ba« Spiet, wenn idj'* nadj Stinet Knleitung

befolgt."

„aber baft ja auift ben SoIIem " in bet $anb, Solomon."

,§alt'« a»aia — ob« —

"

„»a« fangfl ^anbel an? — Raubet?" ©erafeb erbeb fidj unb id.Iug

mit brt gauft auf ben 2ifd), baß bie ganje (Befellfcbaft p(ötflid) «erflummte.

„öebft" «>obl gut cor bie Jiebel, Salomon — aber im Saufttampfe

nimmft e« bod) nidjt mit mir auf!"

„Sajroeigt - fdjweigt - teilten Slanbat," riefen siele Stimmen —
„voai ftreitet 3b* ba?"

„Wube - SRulje," fiel flnel« Srub, bei SBittb, in'* SBort - „fonft

brause id) mein $au«red)t."

Sie SBorte Ünelfen« fd)ienen wenig ju inftuiren — benn bet Streit

brobte in 3wiftigteitcn fiberjugeben, öl« plöklidj bie Stubenlbfir aufflog

unb ber SRuf : „Cboi, SRann auf Sed — Sd)tff im Stranb" — ertönt*.

Spetling unb Settemann Ijotten biefe« taut in bic Stube gmrfen.

„'fflo ift ba« Sd)iff <"

„Öegen ben Maitenberg"."

„Oft'« groß?"

„ffi«ff«n« nidjt."

„ötbnell - fdjtiea
-"

„hurtig!"

„»Q' Mann auf Sed! £obip!"

Siefe« waren bie au*rufe ber anwefenben, wetdje pdj fdjnetl an ben

Straub ju eilen bereit maebten — Äntl« Srub fclbft eilte binau«.

„5Birf Sid) fdjneU auf ba« ffetb, 3af4 **
" rief Änel« einem feinet

Änccbte ju , „unb reite ju 3<*>b SSabenet , bem Äommanbear unb Sergrt

be« SRaltlcnappnrat« — fage iljm, baß ein Sdjiff in Sidjt fei unb ouf

ben Stranb laufen wolle — baß et nut fdjneU — fdjneU tommen — unb

felbft «jdjeinen — felbft."

3afd) fragte oerwunberung*BotI : ,.§«b idj oud) redjt oetjtanben?"

„Otioiß — gewiß — in foldjen augenWiden muß Stiebe — griebt

walten — audj unter bitteren Seinben — b»rtig — burrig!"

3a[dj fprengtt
"

^interjimraet be« SorbeerfranjcS befanb fid) ein junge« !

t ibr auf bem Jifdje, woran fie faß, bjannte ein Sidjt, beffen matt

(eudjlenbe Stamme fparlidj ben bcfajranttrn Saum etleudjtete.

» (jleniel^itii.

» epitt Nr t
iTMBItf.

• PJcoTg.

• Irumpf.
» Unjfft jul.

- SÄ"'
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3n btr N * i< n hielt fie * «rgit&le* $apt«T - fefenxrautbig hingen

ihre SBlide baran.

Sie SRofen ibr«8 ^fi^tefit , waren |U ju Silien geworben? bcnn eine

— wohl tiicfet tranlbafte, ob« hoch außergewöhnlich« Stoffe bebedte Stirn

nnb SBangen.

Sieben ihr ftanb ein Spinnrab, beffen Spiele fefeoit tan« ftiDe geflanben.

Sie blatte uur Sinn für biefe« Statt. „Sor jroet 3«b«n an biefem

Sage," fjfifterte fie, „meinem äBiegtnfcfte , fefeidte tt mir SRorgen« bieten

Oratulalionfbrief , in bem er viel oon im 'et es glfidlithen Sutunft fehrieb.

— JJefct ift ber heißgeliebte entflohen — au« unbelnnnlen ©rünben —
bclaftet feine Seele mit einem üÄorbe. btftcdt fein ©ewiffen mit einer

furchtbar«! Sdmlb — ober ou#rub«nb im ©runbe bc« SRecrc« wn ber

Saft biefe« fo ftbönen unb hoch freubtofen bebend! Unb teerte er

jutüd — jebt in biefer Stunbe — in biefem äugenblide unb träte her

»o» mir, rufenb: ,34 bin ber SRSrber be« 3öger9 — Gorbutn — iife

bin'« — ich habe üjn erfefetagen au« Siebe ju Sir — ju Sir — ©nab«
— ©nabe — Strjtibung !' — Unb fiele er reuig »or mir nieber — bie

$anbt ringenb — mit SNeue im ^erjen? Sann ja — bann wollte leb

ibm »«geben unb bem Gimmel bie «träfe nberlaffen — aber midj nie —
nie mit ihm nerbinben — aber auch leinen Ruberen lieben — beim biefe«

Sanb rtint bi« Uber ba« Sehen tjiiwuü in baS ^enfeit«. 3ft ibm aber bort

oben am Ibrone ©orte« »etjicbcn, bann foHen unfer* Seelen fieb einigen

in inniger ©emeinfebaft, um fieb nie — nie nrieber ju trennen!"

Sa« ÜRabdjen faltete langfam baS $apier ju|amtnen, ftedte •? in ben

Sufen unb bewegte ba« Spinnrab — aber nur auf turjt 3«t — bann
fefeaut« fie traurig cor fich «itber unb liefe ihr fcaupt |ebwermuth«ooQ bi*

auf bie 9)ruft finlen.

So fafs fie wofel einige ÜRiratten, e« perlten Sbrancn auf ba« Slieber

unb eber bie SBangen.

„Sieht - nein - er ift unfehulbig," rief fu auf« Heue - „er ift

unfdjutbig
!"

2 a fault« ein Sturmfloß Uber bie Sirft bei $aufc6, baf) et beulte

unb pfiff unb bic See rollte unb bonnerte , bie Jungfrau aber fpann fort

unb fort, ibre ganj* Seele war beim ©eliebten. —

0« raufet unb tönt bureb bie Suft wie ber Sonner ber Scfefaefet, wie

bie fttagc ber Gefallenen unb tßerwunbeten.

Sajwifthcn Hingt ein 3tngftfdjrei, ber au« ber Seele bei Sturme« fte^

ju ber MnÖMl emporroaljt unb liier fieh briebt in furtbtbaren Siffonanjen.
Vir wutjige, mitten im SBaff« ftct)cnb« Süntnftreif febeint fid) ju

rwrfdiieben, wie eine Schlangenlinie, wenn ba« UBaffer onraufefet — unb
ba« Sanb unter ben Sofien bebt unb gittert.

Sloch bi« ja ben Süntnfopfen jifebt bie SDoge auf, ©ifeht unb Schaum
in bie §ofee aber bie 3uniperu6baf<feet f<fe(cub«nb unb jurudraufebenb in

ba« loefeenbe, SBIofen fpt IIb. etile 2flcer, welche« wogt unb wallt unb fufe

mit bem ©ebslllle be« Sturme« wie ein Mlageton »«einigt.

Si« SJatht b«l ibre bnnllen Sittige über bi« Ittnenlanbfcbaft gebreitet

°U
b

n Srit

ÖUt unVul*,lri,,ß,i*m £*lri't **" 8an5
cn WP* na*

SEDenn bie 2Binbflbraut anprallt an bie tflnenfapfe, wirbelt ba« lodere

Sanb jum Gimmel auf. bofj laura bie SWenfeben fidjtbar werben, welifee

bie tinfame ©tgenb beleben.

Schweigt bie Stimme be« Sturm«« auf lurj« 3eit, fit« eüijetne ©orte
birbat, bie bie Strnnbberootjner ftd, jurufen, aber bem 3ia<bfiftebenb«n

faft unorrftanblid) bleiben.

3>«r bbcbfle, ftcii an ba« TOeer letjnenbe iQnentopf — JJaitenbesg gc
nannt — ift am meiften belebt, bcnn bier befiubet fufe eine ©nippt oon
SNinnern in etnfter Skratbung.

„Sa* Sdjiff mufi cor un« im Stranbe Regen," ruft Änet« Srub, ber

.«rttger jum forbeerlranj. feinem Jlebenmanne ju, melcbcr cmfig mit einem
Sloajtglafe ba« Steer rttognoSjirt.

„Glaub'« auch, Sdjulj Smb, glaub'« aud>," lautet bie b>tb bmm-
menbe Hntwort.

„§aft*« gefunben, Tanenfdjulj - baft'« gefunben?" fragt 2rub
anf'6 Jteue.

„etucbting«bonne»wetter, Bnel«, logt ade Sopperei in fo ernften J(u<

genbliden unterioeg« — ber Zeufel ift Sttnenfdju(| — ia) niefet — ich

nicht," Inurrte $oab SBetbenef.

„^•atbc-n, 3[ad)b«r!"

Ser alte 3oab fefeaut noefe immer mit feinem ©laf« auf ba« 3Reer —
offenbar bat u> ba« fflatfonneinenl feine« SEJiberfodjer« tief erregt, benn
feine $anb bebt, fein ganjer ÄSrper jittert »or Aufregung. S»äre e«

lag gewefen, fjitie ber ftille Seobad)ter c« red)t beittlieb trlannt — jc^t

ofttjüllte bie ftadit all« ieibenfdjaften ber SJJtnfcben.

„9«u5lg — rut)ig," murmelte er, „leine Citraoaganjen — leine

tbeatralifdje Sjenen — fein manierlia) na>& Setmannäweife — aber

Sein £iebfins«wott bracb febnen ab, benn ein furchtbarer

taufeit »on ber See jur Sflnc auf unb fcblcnbert ben ©ifdjt ber

bodj Aber ba« greife fcaupt be« alten %oab.

„Sonnerwetter," pruftetc er au«, „ba* ift ja eine Sunning wie auf

feober S« — bob « mein £eblag nod) nidjt on biefer Äüfte erfabten —
auf bem Djean freiliefe — ba gab'* oft eine Cfjrfeige ber Mrt."

„«or un« ift nidjt« r«fetbar, Sfmenfcbulj - wollt« ich fagen 9ladj.

bar," rief «ncl* Srub - „idj bente, wir fenben eine Mafete bin««*

auf See." .

.

„®anj naefe Belieben, Sefeulj," grunjte 3oab.

6« folgte eine Heine Vaufe, in welcber e« lebeubigcr unter ben auf

bet Sflne befinblieben Stianbbcioobncm wurb« — bann leuchtete ein

ijunte auf — unb ein 3ünblicbt brannte.

2er 99inb peitfdjte bie Stamme be« {JimblicbteS auf unb nieber, bafj

bic Sunlen in alle SBinbe fptubten unb bie näcbft« Umgebung erhellten.

Sieben b«r ÜKenfcbengruppe fteht ein rigentbümlid) lonftmirter, »ierräberi-

ger SBagen, auf bem Seinen unb Steide bcftnblicfe, »or ibm im Sanbe

ein« Sltt Safette.

Huf ihr ruht ein eigentümlich fonftruirter flBroer, bie fogenannte

Slalete, beren .f)ülfc unb Spi|K au« Giftet beftcht. 3nxi gifebn batteu

ÜIJDbe, fte ju ertjeben unb in bie Cafette ju legen, fo fdjroer war fie.

ßine turje, wenig mafftpe JJctte oerbinbet bi« üNatctc mit ber SJcinc,

welcb« am SUagen bei cigeittlichen SRettungJapparatev " getnupft UKroen.

SU Seine liegt in Siingcln nm !Boben.

„^ft «De« fertig?" fragt ber alte 3oab.

„Alle«, Sitte«," erwiebert JUnel* Srub.

„So gebt Seuer," fommanbirt Jioab.

itnel« bringt ba« t-rcnncr.be 3unblicht an ben 3unbfabcn — er brennt

— «r jifdjt auf, unb gleidfieitig jflngelt ein Slammeuftreif bogenförmig

in bie Suft, einen Seuerregen um fife oerbreitenb.

3n biefem Jlugenblide fnallen Ceudjtlugeln in bie Suft — fie wntben

burefe ba« 3ünMid)t neben bem Jlpparate in Söranb gefrfct — bic ganj«

©egeitb wirb tage«b«([. — —
Ia« 3Rc«c ift fofeaucrlicfe — fd;nwri «rfebtint fein ©runb, barauf Gil-

bert fiefe weifie, erhabene Streifen.

9<ie(|t weit »om Sanbe liegt ein bunltcr ©cgenflanb, feftgelcilt im

Sanbe. Saiflbrr rollen bie Sogen fort — wilb nnb entfefjelt — fie

ißngeln unb }ifd>tu auf unb nieber. Sarau« ift ein abgebroefetner üRaft

ju bemerlcn, an wclcfeem jerttftmiuerte Slaaeu unb jerfc^tc Segel hingen

mit iljren ^arbunen unb Spießen. Ser Sturm unb bie nnbrangenben

3Bogen $erren unb peitfefeen biefe Srflmm« fein unb fecr — ba« SRett

rollt fie auf unb nieber.

Sinn erlofefeen bi« Scucbtfugeln — bie Slafete auf bem ©äffet ver-

puffte — bie ganje ©egenb lag in alter Suntelferit.

„Sabft Su ba« ©rad, Anrf«," unterbrach 3oab ba« Stitlfefeweigen,

„in feinem ganjen Umfange?"

„G* tag auf ber Seite — bie redjte SBorblante natb oben geltbrt —
ba* »ugfpriet abgebrodjen, ben JUuocrbaum }«rfplittert."

„Sabft Su nidjt* mehr?"

„Stein.*

^,=1, _ — fo! Sie fflrigg bat ber Sturm gut jugeriefetet — be-

merlteft Su teilten Süenfchcn auf bem geftranbeten Sthiffe?"

„Slein."

„Warf bie «Ratete bic Seine über ba« fPrad?"

„ Seewart* flog Tie barflber."

„Wertteil Su Sir genau bie Slitfetung?"

„Wenau !"

G4 trat eine tftaufe ein, in welcher ber alle 3<*b taum feine Unrurje

tu »erbergen »ennochte, bann rief er: „Änel#, wirf noefe eine Seucfettugcl

in bie Suft — auf bem jerfplitterten Jllflwbaume fafj ein «Wann in

reitenber Stenung." 3«brifcn »«8 «« ««'fte in bie Suft.

3oab S3ab«net nahm auf» Steue fein Stachtgla« unb febaut« oufmert-

fam auf ba« rollenbe, raufch«nbc Weer.

„Siebft Su Änel*," rief 3oab, „ben iReiter ouf bem fltüoerbaHm —
er lafrt «in weiße« Xucfe in feinen fcanben flattern — aber £crr 3efu*
- §err 3cfnö" -

v«B«i ift Sir, 3<>ab?"

„SRir? — S»a« haft Su bamaefe tu fragen, Jtnel«?"

— nun — ich meinte nur" —
„S««8 meinteft Su?" — Stfnoeig — feier bin iefe ber itomincborc —

Ijier fmb meine Ikfeble }u refpettiren."

Mnel« brelite 3»ab ben rHüdcn — er wollte nicht antworten.

„3ht f«b Älle nicht mein« Sreunb«," rief 3««b, inbem er laut feine

Stimme erfchaDen ließ, bamit 3ebermann fte b*r«, „Siebe«bienfie forbere

ich aud) nicht - ich bin aueb ber SPlann, ber älüe« bcjafelen tarnt , «Tllt«,
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wer mit ui ber Jtettung be«

Hluoerhaitmrritcr6 beiträgt,

(lii.ili «int furfllicbe »clorj-

Illing. — sputet eudj —
balb iiii,tiio,jt bie See ba»

SSrad — unb bann —
bann — ift 3IUe< nertorcn."

„Mcnnft Xu bcnn ben

Wenfcbeii auf bem MU'icrt-

boum, 3<Mt>," fraQle Hne(4.

„rfl t# cm Äamerab au«

«Her 3«itf"

„©in Äamerab? - Jrogt

miit iDtittt, jonbern refpetrirt

meint Sö«f*bjle unb febmeiist

(int 9tafete jum SBrod tim-

Aber unb Srucbtfugtln in bic

8nft — |»rtW
(e4u.fi f»i«t)

C»lflümI}eia>i"Uiflf» e«i Ä. 8td.

II.

Bttnl)«tb n. fangtnbrA,

flkntrjliiitlaul b«l WtlMjrl
Im.

ftUk MO,)

'iVcnbarb o. Sangcnbed,

$rofeffor bei Übirurgie an

ber berliner Umccrülai , Ii-

rettor ber touigl. i-irnuji-

fdjen »Unit, ©cncralitab*-

<u;t bn Srin« llllb l

; 'ehn

IMT SBebijinatratfl . ift b;r

9!cfft be« fein» Seit 6c*

rühmten, 1Ö51 Miflotbcnen

(Jrjirurgeu iüor l'augcnbrd

in Ortungen. ,)m fdjie*-

roiß» ^olftcinifcbtn Kriege

oon 184?! nullit er ii.ii

M Chirurg einen Hainen,

inbem er (ncr juerft bie

9icfctliorun von Miitxbeit

in einer grojtcren Steide

oon Datkn ««wenbete.

Tiefe beftehen batin, bafi

ein burd) Zctuä, Sdjiag

ober ,jr«6 wrletler Mno-

djeu nur infoiocit berank

genommen nrirb, all er

roirlltd) lerftert ift. $a>
burd) roirb unter Um-
füllten ein Wieb erhal-

ten, welche« früher burd)

bic Imputation oollftän<

big prci«gegcben rorrbeu

mufilc Tie Jlcfcltion

bietet bagegen noch ben

«nberen rotrthoollen SBor-

thtit , baft baö herauf

gefügte flnocbenftud (ich

burd) ben natltdidxn jic-

gencrationgprojcfi, wenn
aud) ettsa« unfdnnlid),

erfthl.

«I« Sadtfoiger be«

berühmten licifenbadi,

unmittelbar nadj beffen

1>*47 erfolgtem Sobe in

beffen Stellung nad> i&et«

lin berufen, emid)te fein

:Hni nid Operateur baib

ben leinet ^orgdiigerf,

unb tri ebnete er fidj tut*

nientücb bued) feinc glim
jenben Operationen bei

gefpaltenen (Säumen*, ber

S'.iki fogtnannten3BoIf«w

«r«««(«B<lc.-|*i «rtlJerl«.

tb>n erweiterten .noft nf f aiir

.

au«. Sud) bier brad)te er

bie Icdimt ber Operation

babutd) jur SoUenbung, ba«

er bic fnii|.-r unmöglich«

(frfebung eine« Mnodxnbc
fett« illunoplainli bewirft«.

L'btnjo bat er bie iogenann

ten ptaftifdjcn Operationen,

nie 'Jicubilbung verlorener

Mafen, Sippen, Slugcnliber

u. f. i»., auf eine feltene

gcbrad)t unb oiclfaeb

mit (JMtid iv.ifflffalut. £p
mo|t im legten fd)(c$Rrig'

botfteinifd)en Mriege, q\& im
t't'hmiföcH Jeib^uge hat er

Kiicbcr einer grofien flnjoljl

oon &rnwnbeteu burd) biefe

Operationen ib,rc orderten

(^lieber erhalten , unb üi

rlncrtcniuing feiner fo oiel-

fad) beaicfciien Scrbienfte

nmrbe er nad) bem Snbc
bei fd)le«mig'fd)en jytlbjugrt

in ben %M erboben unb
nad) bem Kriege von 18öt>

mit bem Zitel einet „(3e*

nera[ftab<ar}te# ber yteufii-

fdjrn Xrmre" belohnt. Unb
audj jc^t im ^rieben nrirlt

l'angcnbcd trett unb ibdng

weiter für bie armen 10er-

munbclen — julunftiget

Kriege, (fr ftfhi an ber

3pü>e bc« fcflen4reid)cu „3n«

tcrnationalcn 3krein$", ber

lucjlid) in Verlin tagte

unb eil fid) jnc groff

tKnig;ii Aufgabe gemadjt

bat : für bie jseripunbetcn

int Kriege — gleidroict

ob .ueuub ober §tiub —
gleidj treu, gleidj auf*

opfeenb, gleid) mcnfd)Ud)

fd)6n ju forgen.

Unb babei ftnbet ber

berühmte , ntel in Stn-

fpntdj gntommene i(r;t

— ju bem aui ben fem«
ften V .lnhcrn Dertraucn«'

oeiU Sdnmleibcnbe ftrft.

men, um (einet rirberon.

fd)iteUen ^anb bie ge*

fA^riid)c Operation an-

juoertrauen — burd) fei-

tenen Mau fogar nodi

3eil: feiner S3iffen|d>aft

burd) tarjfreicbr, gebiegene

odjeiften }U nub/n. ®ir
nennen ald für bie (5b,i-

rurgic wahrhaft epodjc*

- in a die sib nur: Sangen-

bed'# .l&emectungen ;u

Runter'« 2U>banblungen

oon ben cajufnouiiben
!"

iUnnifriingfiilurdi nie

ftirlrti ber Uot.tr it.

(>cn i>. 31|tr.

n.

mt haben jebon in

bem Hörigen erfanitt, baft
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kieft iloTtfitifcbcn O&rteii

lUnndf ä f nlti leiten , mai
jur Hufrartnng unb spie-

lt«! timteigt*, unb birfe

trat benn aucb bfllb in

einet Seife (in, ba(t jic

bie fafk aufterfte @rcnjc

bei (SefAmacflofigtcil unb

Einbifeftet SUbtrnbeit er-

rti<bte. Tic fdjonen fitllen

alten 2tt)Iv- Mitbin jnwt

niabt flonj ufrfd>ont, aber

ibre einfädelt eblen goc-

nun madjttn »ai Ein-

bringen gefdjmadTofet

3utfjaten fdjon fdjwerer,

bödmend mürben bie

Grotten vermehrt, foge-

nannte S*rirn>affei ringt»

riefrtet nnb bie jerraffen

mit ttpiridiartigen '-Hur-

baurnftiderettn mit yli.ni'

taftifdi ott(d>(ungeuen

Wintern febedt, »ela*

,',uft>at. mag man au*
oen bei janjen tffinfttlei

nod> |o gering beuten,

bo* jb t er ganjen fünft-

lid) »ridjtigen (änridjtvng

pafft unb mcrir jiert, atC

orrbrarmter iHafen, mit

baS pradjtige parterre

ber faeti 1044 angeleg-

ten OiHa ^ainfifi bei

SXam icigt.

I« italirutf^K öarttiv

gefdjmad »erbreitete fid)

atec bie ganje ruropäi-

idje gebtlbete Seit. —
fieiber wr&ielten fiofi bie

7ta$atiTfluitgen ber fdj*-

nrn itaücniWei: Villa-

garten im Warben Vit
bie pon einem geroMjn-

lidjen 3teinmr>en gt«

meifelten Sanbftrtnjigii-

^or&beuffdjes ^nnbf-sntififdr.

Drieiitnl)tid)imi:(ten »on W. $td.

HL

I

1

v'-v

Vr>iinlltu>cla'[a)i (Hilten.

ttn Wefttit» ber ?lfpen

;u ben Weiftrrroerlen in

Siantior, ioeld)e bie borri-

gen Hillen jicrten. 3Rait

afyrtle KUe« nad), nur

nid;t tat marjrrja»; cdjoite

unb Ginfadje, bo* (Hrofsr,

mit anbern Worten, mau
entlehnte bie tletnlictirti

gefebmaeflefen SBeiwerfe

ber tialiemjdien (Barten

unb pafjte fie ben norbi>

fdjen iöebftrfmffen nnb
Jlitieln erbarmlidj genug

«n. Xen freuen Ztf
raffenbau , rutldjrr ben

italiemieb/n Wirten fo

tigrnt^nmlid) iß, Uff
man meift imbead?tel, bie

SL'üffeirocrtc mürben roeg-

grlaffen ober arteten in

bie (leinliebfte Spielerei

«IM ; «nftatt JMarmor
nnb fflranit naljm man
Sanbftrin ober gar $olj,

ja man begnügte fidi,

Iriurar>W>#gfn , Jemptl,

monumentale Soutanen ic.

an bie 9&anbe ;u malen,

Cbeli*Icn mn Srrttem
jufammen 311 nageln,

Cetonomiegebäuben ftit-

V-:rUrt] bnrdj AU* ^lolj

ober etud gearbeitete

.fSalbfouten bai anfe^en

von €AuIrnbatlen nnb
Xemptln ju geben. —
3rorierlei würbe nrirllid)

narfjgtatjmt: ber Srotten-

unfiim unb feit Saum-
fnnftelei. 3u erftecen

eigneten fid) bie roßften

ftartenHate beC ?Iorben«

Dorjßglidi, unbrcbeStcine

waren ja n»J|(fei( ober um-

fonft jn bobtn. roabTenb

Brti<«liiti14e ««Hei. »tlmtt'Mtt «MMotltjl« iii|»ttl»>.
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fcte Setmufdjefit unb jioiaUcn, nwlie in ten belferen italienifehen ©arten echt

rjaten, au« ©pp« gtbaden stürben. 3ur ,'taumlunftelei bot ber Jiorben

cbcnfo gule $oIiartcn al« bei Sttben, na« bie au« 2aru«, Hainbuchen

unb Sannen gebilbeten itunftrerrte überall bejtugten. Siefe Baumflulptur

mufj eine ber erften Sartenerobeningen au« Italien Gcrotftn ff in, brnn

Tie mar im Starben ber Sllpcn bereit« im fQnfjejjnten 3ahthmibcrt in grofjer

SoQlommenbyCtt au«gebilbct Gaufabon (1560) erjühlt von einem ©arten,

ben er in feiner ^ugcnb bei $ari« gelegen, wo au« $edenmert bie Be»

lagerung oon Iioja bargcfteUt mar, unb £aurrtnbrrg (Liuremborglus)

faj) am Sdjloffe ju Chartre« bie Söeifen Örirrhcnlonb« , bie ©Atter im

Olmnp, bie Arbeiten be« $erlule« unb fogar berauf bejügliche laieinifdje

Serie au« Brün gewgen. über ber Satoriter otrfpottcte fte nicht, fott«

bem mar entjftdt bauen. Siefen Unfug fabelte jdjon ^ranci« Bacon
ü. oon Bctulam), ber Stopfer ber neuen Bhilofophic, fetjr cinftlidt, uub

nannte fie „Spielwcrle für JUiibcr". 516er feine Seit oerftanb ihn nid;t,

unb bie Saumtßitftetei erreid)le erft nad) ihm ba« Aujscrfte 3Ra§ unfinniget

5tu66i(bung. Gine lehr beliebte ©artenfjene bitbete ber Irrgarten ober

ba« ßabrjrintr), von §rdennxrr gebogen, welche« man gewöhnlich für eine

fpAtere «rfüibung be« franjlfifdjen ©artenftql« tiält. (?« waren oietfadj

jTOifdjcn Qeden gewunbene 98ege, welche bie Bcftimmung hatten, bem
Spajiergünger bie Uufjinbung be« 2Riltc(punlteS , gewöhnlich eint* oer*

jierten Blatye«, febwscrig ju machen. 2tuoi oon biefer Sefehmad«oerirrung

fiub einjelne Ueberrefte ober otelmehr Grneuerungen auf unferc 3eit g(a

tommen, mie ber 3ngarten oon SUten'3efrnib, unweit Scffau, 6cmei«t.

Sürth ba« 6tubium ber ©riechen unb iRdmer, tVfonber« be« 9? ira.il

unb Iticofrit, war auch bie „fcirtenpoefie" , welche in Italien bureb. ®io.

ranni Batifla ©uarini, beu Siebter be« «rastor fido» oertreten war,

•Wobe geworben, unb fo lam e«, bog bie ©ebilbeten niebt nur felbft §ir<

tenfpielerei trieben, fonbern auch ganje §irtenfjenen au« Stein bie Hntilc

unb ihre jjlarbüilbung au« ben ©arten oerbrangten , unb Schäfer unb

ScbAferinnen mit ihren beerben in wunberlichen ©nippen $wifeben fteifen

Beeten unb fceden allgemein aufgefteUt würben. 3« Italien

oon leiblidjen flflnftlcrn au« mu>
, oieQeit&t nodj manchmal ein gefällige« Slnfcben haben,

©artenjierbe aber im Horben ber SUpen , bie au« Sanbftein unb

Xbon gebilbeten ©Otter unb Sd)Afer sc. waren , tonnen wir au« foleben

~W» Utbcn
"

Uebtrrcfien fdptiefjcn, wel$e H noch bie uub ba au« alten

©arten erhalten haben.

Saft mödjte man glauben, bafs ber hier ermahnte Unfinn unncertreff.

lieb (ei, in ber S^at wirb er aber nodj burdj bic ebenfalls in 3talien ge«

borene unb jur großen BoQtommenhcit au«gebilbetc Spielerei mit Sauer,

lauften übertreffen, worau« enblieb bie tinbiföen Bcfirwaffer entftanben,

wtldje unsennuthet au« bem irufsboben, au« Sifcen, ben SBAnben unb

©ewölben ber geMgrorten, ja au« fiaj Ajfnenben Ibürcn auf bie unsor*

bereiteten ök>ii^er
f prifetert , wenn man fid) einen Spufj madjrn moDte.

33ir Ijabcn au4 in Seutfdjlanb nod) mehrere )um Xtjeil erhaltene Slnfagcn

au« biefer unb einer fpätent Seit, wo an ben burd} SeSaffertunfte bei

rühmten lagen jur SWufttgung be« ^lublilum« foldj« ©erirwaffer ifjre

Spaffe maebeiu Sie raeift halb offenen, aber oft aueb IcDerartigen weiten

unb Mrlaben bilbenben ©rotten waren mit allen m6glicben Figuren oon

©Ottern, ftnmpfKn, Zritoncn, gaunen, fflaffer« unb Sanbungefcenern,

Scblfcrn unb Srbftferinnen mit it)ren beerben oon Stein ober SRetatl

beooltert, wclcb/ fidbj burd) med)anif<tje SJorriajtungcn bemegten, SBaffer

fpribten , in'« Skb gingen , lange aufführten , auf ber Panflöte fpielten,

•^ofaune bkefen, mit einanber tdmpften, btotjenb auf bie Skfudjer Io«>

ftürjten ic. Saju fiberaQ tofenbc«, fdjaumcnbe« unb fpribenbe« 9Saffer,

— atlerbing« eine Sctuftigung befouberer 2lrt, aber nur für Ainber unb

Seute mit tinbifdjem ©efebmad. Unb beuruxr) b)ulbigte faft bie ganje ba>

inalige gebilbete Söelt bi« nodj oor Rimbert Öa^ren, Ijie unb ba itc-.f)

länget unb in Italien nod) t)eute biefem entarteten ©efimad. üUeifter'

ftUcfe in biefer 5(rt waren in Italien bie ©Arten ber SiOa Hegri bei

©enna unb ber 'jcrjoglidje ©arten ^ratolino bei Slorenj.

Sie tfinftlidKn parterre«, ba« ftnb ttppidjartig gemufterte regefmajHge

©artenftdde , rectdje gewbb^nlid) au« 9ii| gebilbet würben unb feiten (faft

nur bei ben $ollAubem) SWumtn blatten, jeigten im fubenur)nten Sarjr*

fyunbert neben fiberfQHten SRufiern aud) fdjon fo fdjöne einfache formen,
ba( wir, an mandje unftrec mobernen Blumenbeete benlenb, bie 9?arod'

jeit um biefelben beneiben I&nnen. Um biefe 3eit tarnen audj in ben

91orb(äubern bie Crangerien in ©ebraud), weltbe an Italien erinnern foOten

unb in feinem fürftlicben ©arten fehlen burften, wo fie, wie noeb jefct,

im .^auptfajmudplatjoor bem Sdjloffe jierten ober befonbere ©Arten bilbcten.

^rantreid) unb (jnglanb nalimcn ben neuen ©artcngefdjmad mit feinen

tteinUdicn S(u«artungen auf, unb Seutfdjlanb blieb triebt jurfid. §n
Seutfd)(anb jttdjnele ftd) juerft bie 9ietd;«ftabl 5tug«burg burd) fdjcine

©arten au«. 511« ber erfte wirb ber oon Sbnbrofiu« Öoebftetter genannt,

weldjer p,anj in italienifcber Keife (b. fj. nad) bem oben erwähnten Mein«

lia>cn 2Haf>(tat>e) angelegt war. JJotS btitt^inter würben bie ©arten ber

Wigger, weldje itatienifdje rtrdjitctten ;u .{Sülfe nahmen, unb (in Sri:,/-

noffe 93eatu« SR^cnanu« (1531) fteDte Fie Ober bie be« ÄSnig« oon 3rant<

ttii) in lour« unb fflloi«. Stil ilinen wetteiferte ber ©arten be« jünfn«

gen S9Qrgermeifter« ^atob §erbort, wetd)en Aart V. ber iUünberung unb

Berftorung (1532) preisgab. Kufierbem waren bie ©Arten oon .veinridi

^erwart (1537), oon Stnbrea« Sdjeeler (1626) unb ber ^DhUi'fdie (im

ftebenjel/nten ^alirhunbert) beriirjmt 3n 91urn6erg nennt man ben

©arten oon Stephan oon Raufen im fcdj)eljnten ^opr^unbert a(« fdjön.

JOaUenftein'« (@raf SllbrecQt oon 33afbftein'*) ©arten in $rag übertraf bie

Äaiferlidjen in SBien, unb nod) )eugen ©rotten unb eine ffiOn gemalte

$aQe, fowie Uebenefte oon ©afierlünften oon feiner f rait. Jtn Defler-

reich h.Tttc SRarimilian I. bie erften fdjonen fuftgArten. Ülacb hei Maijer*

eigenen 5[uf]«id)nungen gab e« in feinen Staaten HO üufigArten. 3'
IBranbenburg I-.cfs flurfurft 3°tann ©eorg burd) ben ©Artner Sefiberiu«

Corbianu« 1573 einen Cuftgarten tjinter bem berliner Sdjloffe, fturfttrft

3oad)im tjriebridj 1598— 160Ö ben Cuftgarten am potibamet Scbloffe

„im ted)twintlid)en Slefjfoflem" anlegen. Ißon flurfürft irriebridj SDilbclm

(bem „grofien Äurförften") würbe ber fogenannte breiedige ©arten an*

gelegt, ferner ber 2t)iergarten bei ©rteuide unb ber Sdjloftgarten ju Bornim,

liefcr l entere, oon htm italier.iidien Baumeifter Se Chief e angelegt, hatte

bebeutenbc SBaifertitnfte, \<$4 grepe unb breipig tieine Springbrunnen unb

{iebenunbjroanjig Ra«taben, ©rotten, Statuen >c. 3n SPtlrttemberg lieft

yerjog ßbriftopfj, wclcber bie ©Arten ber SRebieAet in glorenj gefeben

batte, um bie 9Ritte be« fedjve^nten 3aQrhunbert« ben erften 6ebeutenben

l'uftgarten in Stuttgart anlegen unb 1550 ba)u autb CtangenbAitmt,

?orbeern uub Dlioen oon SugJhurg tommen. Sie $erjoge unb Äur-

fürften oon Bauern paiten in ben inneten $«fen ber Stef^tn) Heine, abet

jicm(id) priebtige ©Arten, barunter ben „am ÄoraQenbrttnnen" mit rcid>>

bemalten unb oon Stulpturen flberlabenen ffiAnben, aber in febr einfachem,

eblem Stiele gepalten , intern bie Seele meift <A k Grtcquc» angelegt

waren, bie ffiege mofaitartig gepflaftert. Unter ben tjotjen geiftlidjen

3S!ürben»rAgern Rotten befonber« bie gürftbifebefe oon Saljbnrg bie prAdj.

tigften ©Arten, ßrjbifdjof »larcu* Sittich oon $obenet,rt* lief) ben mxfi

beftebenben unb berühmten ©arten oon fyftbrunn bei Saljburg 1014 an.

legen, ein Selfentpeater nad) einet Betreibung oon »irgil, unb bie noeb

juro. Sbrit beftebenben jab,Ireia)ea ä&jfferlünfte , baruntet bie beliebten

Berirwaffet einriebteru Man lam» ü6ertjaupt ben Suftanb ber ©arten«

lunfl in Seutfeblanb im fetbje^nten 3a^rpunbert für bamalige BerbAlt«

niffe blDbenb nennen, unb e« ift anjunepmen, baji bie meiften Seid)«ftlrften

unb hoben ©ciftlidbcn ©Arten in oben angebeuteter Vitt patten. — fiaiige

nach biefer 3"<> nAmlicb erft ju Jlnfang bc« a^tjebnten ^ahrhimbertfi,

a(« f.fion feit mehr al« einem 3ap<punbcrt bie ftanjöfifie Siobc bie

italienifdje oerbrAngt hatte , febuf ber £anbgraf Marl oon Reffen auf bem
SöeiSenfteine (naebmat« fflilhelm»l)6f)e) bei «affcl bie ebelften unb profe.

artigften 91a<t)a(mungen im italieuifcben Strjl in 91orbeuropa, naebbem

oor ihm febon Sanbgraf !Dtori|> in biefen (bamaU SRoribbeim ober SiDa
SRauritiana genannten) Jlnlagen 1615 ©rotten nach italienifcber Jtrt an«

gelegt hatte. <fr hatte bie BiOen bei 9)om gefeben unb wollte mit ber

BiQa Slbobranbitti unb Gftc wetteifern. STJie febr ihm biefe« gelungen ift,

jeigt BHtyclmäbäcje mit feinen flafttaben, oom Baumeifter ©uarneri angelegt.

511« eine SRertwflrbigleit erwähne id), baS Sriebridj II. oon Beruften,

ftd) nid)t entfcblicfsen tbnnenb, weltber Jlrt ©Arten er ben Boqug geben

follle, )u einet 3ci'. wo fogar fdjon ber franjAftfche ©artenftnl au« bet

Seit £ubwig XIV. bereit« oon bem neuen englifrben faft oerbrAngt war,

nochmals ju ben rtuSwaebfcn bet italienifdjen ©Arten jurßdgriff unb in

San«fouci untet ben lerraffen ©rotten anlegen lie|.

t^ine alle £<cffnuii(j.

«int ntine ©efcbidjte au* ber ¥foi^

Q« ift ein prächtiges, rcijenbe« Stüd Sanbc«, ba« au« bem Beinen

3?inte( jwif dien 3!cdar unb Sihein herauSladjt, unb unfer Herrgott t)at e«

mit allerlei töftlidjen ©tttern, al«: Sein, Sabal unb .^opfert, gar reich

begnabet. 3Ritten in biefem Bnrabicje liegt bie ©emeinbe 9Runber«borf,

in bie wir ben frcunblid)en Sefer je^t fuhren wollen. «« war an einem

beifsen Sonntag 9tad)mittag beA ;"ul-;ts 1S52, al« ba« fonft fo frieb(id)r

unb ruhige !Dtunbcr«borf in eine gar gewaltige Aufregung gerieth.

Ser 9luf «Ilaunibal ante portos» hatte feiner Seit nicht pattifcher

auf bic Meiner muten tönnen, al« bie 5t mibe oon bem eintreffen be«

l'fnfer .yanncS auf bie 3)tunberSborfer.

Ser BArgermeifter, ber gerabe ,. 5etf;SuntfccrV.i.y' fpielte, oergai feine

„Bietjig" anjufagen, unb bn Sehulmeifter, fein (Partner, eilte oh"*

fthulbiguitg itad) §aufe , ba er fid) erinnerte , bie mittlere Äommobefd)ub«
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(ab«, in weichet fl4 bie GxfpatniiTe befaubcti, bie « währe nb einer

Diesjährigen pabagogifctrn ©trifamteit m 3Hunber«borf gefammelt,

nidjt geföloffen ju haben. — MQttberall heirfchk »eftütuing , auf allen

iScfi^ietn tat mau ba« ©«fühl unangenebmfter Ucbcrrafdjung.

3njwif4en Mjieuberte ber Urheber all' triefet äScrroirrung gemulhli4

beut ©ivibähaui« |u. Ter Pfeifer • Saune« war ba« Prototyp eint«

Gumpen, <h bulbigte (eil feinet frürjeften Ougenb bem Äommuni«muä
auf bteileflet Safi«, mußte jebod) bie fdjmctjltche ßrfabrung machen, bafj

fein Streben nicht nur son ben 3ftunber«borfern oertannt, fonbern au4
von ben (Berichten al« mit ben im Strafgc|ebvbu4« niebergelegten Sit-

((bauungen birctl im SBibeifprucö ftehcnb oerbammt mürbe. — co (am
e«, ba| Sanne« ein Startetet (einer fojia(.politif4en »Inf4auung mürbe

unb Gelegenheit fanb, bie oetfa^iebenen Strafanftalien feine« Sanbe« auf

ba« CJingehenbfte ju ftubirtn. — Sa« lefite SRal mürbe er wegen Bet-

bre^tnä be« Slüdfall« 5U mehrjährigem 3«4thauS oerurthtili, au« •.ncMicm

ihn iubef) bie fflnabe b<9 Sanb««fürft«n, ber au« »nlafj ber (Murt «ine«

$rinjen eine umfangreidje Slmneftie erlaffen, mieber befreite. — Sie Auf-

regung ber munber«borfer Scfifetnben mar gros; fie hatten gehofft, wenig,

ffen« einige 3ah« lang oon ber gefahtlitr>en Gegenwart ihre« unmQrbigen
^Mitbürger« befreit ju fein, unb fahen Iii) nun mit einem SJtale au« bem
fdjonen Zraunt ber Si4erhcit, in ben fie (ich gemiegt, gcroaltfam heraus«

geriffen. — Set Sürgermciftrr berief fofort bie föemeinberathe jn einer

Scfpre4ung im @emeinb«wirth$houfe jufammcit. — (St legte ber SStt«

fammlung bringenb an'« S"}. wie c« ^flicht eincö jeben ehr» unb fricb>

liebenben 9Jtunber«borfcr« fei, bahin ju trachten, bafj biefet SehanbjTed

bauernb beteiligt mtrb«, er betonte, mie tein Söürger fi4 feine« ©gen«
thum« ruhig freuen Itinne, unb mie bie immer ber Gemeinte jur Saft

fatlenbcn S4ubloflen ben Gemcinbcfädcl empfinblieh f4äbigtcn. — <!«

gibt, fdjtoü er feine futminante ÜRebc, nur ein SMitlel: mit finden ben

Sanne« nach Slmetila, von bort loinint er ficher nicht mehr jutQd. — GS
toftet biefj freilich 'in tüchtige« Sümmchen, unb ba« Gruicinbcscrmogen

ift flcin, aber ich bin ftberjeugt, e« fleuert gerne 3ebcr nach Prüften au«
Sigencm bei. — Sie Stete oerfthlte ihre SDirtung nicht unb ber Slnrrag be«

Söürgermcifler« murbe jum ißefdilufj erhoben. — Stur über ba« „Söie" ber

Sluvführung mar man nicht einig. — 1er Ocmeinbefchreiber, ber einmal

beim äflilitar gebient. Sprach etma« oon „gebunbener ÜPtarfchrcutc", wo«
gegen ber Sdjulmciflcr proteftirtr, ber ba meinte, .bafi eS gar nir ni^e,

mtnn not bie Staute gebunne fei unb ber Sanne« nit nach- C« i« nor
een üöcech, ben mir eiufchtaache tenue, unb ba« i« ber biblomabifche.

34 "*nn mein Sanne«! SJtit Gfibe bhut mtr 3111c« bei ihm erreiche, mit

Gewalb nir. 34 mache mich," fuhr er nicht ohne Selbflgefflhi fort,

„uerbinblicb, ben ^anne« bajti }u bringe, bafi er frcimilltg geht." —
Sa« Ccjftcrc fchien bet Serfammtung ba« ilnnehmbarfte, unb murbe bce

Schufmetfter beauftragt, feine biplomatifch« Dirlfamleit fofort }u beginnen.

2>erjelbe machte ]ii> auch fogleich auf bie 9kine unb traf ben &annc«
im S$irth«haufe nachbentlich cot feinem Stoppen fif^enb, unb eon 3«>t

ju 3fit einen Strahl braunen Xabatfafte« naa) ber gegcnfiberliegenben

a»auet fenbenb.

»§anne«,* fing bet Schulmeiftet an, »ba« i« fcheen, bafj 2u aach

emol reibber in lein $«nat lommft". $«nne« etmieberte nicht«, fonbern

fuht in feinem Sombarbement ber SRautt fort. — Set Schulmeiftet (icfj

(ich aber niebt einfehüchtern. ,.«ch,* fuhr er nach einer Keinen fhufc
fort, „ich Qib' meefj bet Gimmel ma« btum, menn ich no<h um breijjig

3«hra> jünger mir, bo lennt ich jefjt aach nach Galifomje geh« un in e

paar 3aht af« ein fteenreicher Sliann jurüdlehre. Un mie leicht mtr'8

gar nir ju bhun, al« e paar grofie moilene

1 ben Sairamtntobach iu fe|j« unb bie Silfi nein.

noch bot. £0 hol

Strümp anjujiche, fich an

juhänge. 5Da lann mer gaii) gemieblid) fein feifche baju raäche, un
menn met Slbenb« bie güS mibbet rau«jieht un bie Strümp ouSwafcht,

fo hat nurt, ohne bafj met fich not inuctft, e paar $unb ©olb oerbient.

Un gngg, §anne«, ba* tannft Iu SlOe« bame, ich W mich fot Sich
otrrocnbt, bafi Sit bie «emeenbe bie JHeeälofte tahlt un bet noch e »i«che
Äleengelb uf bie fyinb gibt." — ^anue* horte biefe rofigen Sehilbcrungen

mit grofjer Seelenruhe an, legte fein« pfeife fobann rocg unb fagte:

„Schulmeefter, la&t boch be« urmtwhig «ebbe un Scbroühe. ibr mijit, bafi

ich met leen X fot en II wrmacbe lai; ihr roollt mich fort harne, gut,

ich maag aach nimmer h'« bleime, ju hole i« bei euch »och nimmet oiel,

un ba« gerne in be 3u<hlhoufer Iriegt mer am Cnb aadj fott. Xf)ut

berju, ba| bie Sach iu Crbnung fntnmt, un jeft lagt mich nor emol in

9toh." — SeelermergnOgt eilte bet Schulmeiftet fort, um bet CSemeinbc-

wrfararalung son bem günftigen örfolge feiner SWiffton Öericht ju er.

ftatlen. 0» meniget benn einer Stunbe roat ba« Oelb brifammett unb
bet Schulmeiftet mnttx jum Segleiter be« $anne« au«er(e[en unb mit
bn Aufgabe betraut, bcnfelben fo fcbnrU al« möglich nach Hamburg an
SBorb eine« Skiffe« ju bringen. — 3roei läge barauf btfanb fich bet

Sthulmriftet mit bem fcannc« auf bet älcifc nadj Hamburg. — Ser
tyrnne« war neu au«ftaffirt unb qualmte au« feinem ilorjellanlcpf roader

bie frifch« ÜRorgtnfuft hinein, welch« burdj bie gebffneten ©aggonfenfier

5mte. — Sil« fie an aiunbcr«borf w>rüb«rfuhr«n , ba« mn Un «rften

Strahlen ber OTorgcnfonne vcrgolbct ruhig unb frUblich balag, roifdjte

fich ber Sdjulraciftct bie Slugen, mihtenb ^anne« ruhig blieb. 6t be-

jap eben gleich Spinoja jene neuttal« Stimmung be« (Seifte«, in wichet

mau mebet bemunbert rüxh beweint, fonbern in ruhiget itontemulatton

geniefjt. — ?lufKr ben Söeibcn befonb fich noch ein Äeifenbet in bem
SBaggon, mit welchem Joanne«, ber al« guter iffatjer ba« Sebfltfnifi bet

ftoiiDcrfarion fühlte, balb ein @efprüch antnOpfte. Set Schulmeiftet

mifchte fich auch btnetit, unb ba et bem Steinten boch nicht ben wahren

Sachoerhalt mittheilen tonnte, fo gab et ben §anne« für feinen Steffen

au«, bet al« SBebct nach ?lmerita reife. — „fl ©eeroer," fdjrie bet

Jlnbere, »ba« i« ja wunnerfcheen , bin aach a Xktwer, un '« fretb mich

feljr, ä floOeeaV ju breffe." — »3a w 'ffe S*<" fPra4 ba §anne« hinein,

„ich bin eeihenblich not a haltet SBeewet, ict) hob' ba« ^anbwerl näm-

lieh im 3udjbfwu« gelernt, un wi« ich bo halwer fertig mar, i« bie 31m«

nefchbie gelomme, un bo hab' ich gemacht, bafj ich bem ftafieh bi-

au«(omme bin." — „3m 3üchtr)au« nute £e," fagl« b«t ünbere betreten

unb rüdte brei Schritte meg, withrenb bet Schulmeiftet übet biet naioe

®eftänbnifj feine« $feubo.J(effen in ben IBoben fmfen ju müffen glaubte,

„im 3"chthnu8'<" — „9lu ja," fagte $anne4 etma« örgtrlidi, „ma« tS

benn ba bran? <Si i« bodj merfwärbieh , an wo« fieb heutjubaag bie

Stut SlUe« ftofie, je^t mufj met fid) am 6nb« gat noch fdjeuire ju faage,

bafi mer im 3ud;thau« gwefe i«, ba« i« roertlich eechenbhimlich." — Stach

biefet Gotfobe ttat eine tiein« Still« ein, bie ^anne«' fonote Stimme je

bod) balb wiebet unterbrach. „Schubneeftcr! tomme mer noch nit balb

nach $amborch, ich hab' fcfctm e ferchterliche Sorfdjt?" Xrt Schulmtifter

gab auf biefe grage gar leine ilntroort, ma« jebod) ben $anne« nicht

hinbtrte, an ber n&chften Station au«ruft«igen unb auf jenen Ort lo«}u<

fteuern, an welchem ihn fein au«gejeicbnete4 ©crudjS'Organ etwa« Spiri>

tuJfe« oermuthen lieft. — Set Schulmeiftet begriff fogleich ba« Gefahrliche

feinet Situation. Sknn ber $amtc8 fitjcu blieb, bann mann bi« beiben

SiQct« ungültig, er mat lomptomittitt oor ber g.mjen ©emeinbe u. f. ro.

Sa« 3(Ue« fchoji bem Sdjulmeifier blihfchnell tutet) ben ffopf. — Ol hatte

bereit« }um {meiten SJlale gelautet, unb $anne« machte nicht bie geringfU

SJlicne, feinen $lab ju oerlaffen. — Set Schulmeiftet befehroot U)n in

ben tührenbften 2tu«brüden unb im weichfttn Zone. „34 bitt' Sich,

^annc«, bhu met bie Sdjanb nit an, ich tonnt'« nit uberleroe. Su
weifst, ma« ich Slile« for lieh gebhan hob, ich hab* Sich üwet bi« Zaaf

geholte unb hab' bet ä Qkb«bbbfi<hrich« gefdjentt, ba« alleen een (Sulbe

wrjig jtreu)et getoft hat, ich hab' gemacht, bafi bei bet Seid) son Seiner

Sttubber bie grofs' neu Üirdjefahn grnomme werte i« un nit bie alte, un
©Ott roeeft ma« noch Sitte«." SUC btefi fptubelte ber Schulmeiftet in

feinet Stngft in einem Slthem hrrau«. — »;,imuö lieft ihn noch «ine ©eile

jappeln, bann flieg er gegen ba« Skrfpreäjtn, bafj für ba« SQefeuchten

feiner Hehle reblid) geforgt werben foile, mieber ein. — Stad) jwei Zagen

laugte man post tot discrimiiu rerum in \umbutg an. — Sie Saa)«

mit bein Utbetfahrt«gelb mar balb in'* iMeine unb J&anne« an S5orb

eine« Schiffe« gebracht. — Sluf bem gaQreep brttdte ihm fein St3«glcitcr

noch }ebn Oulben in bie tymb- «(a oa« gehiff abfuhr, martete ber

Schulmeifter noch, bi« e« ganj feinen Slugen entfdjwunoen mat, unb rti«te

bann ftiltoergnügt unb feetenjufrieben wieber in fein geliebte«

borf jurüd. — Sie Steife be« fo fdjnöbe au« feinem $eimat«lanbe

;

bugrtrtcn mar 00m fch»nften ©etter begleitet, unb einige Bochen barauf

bettat er ben freien »oben Stmerita«. — G3 gefiel ihm nicht ba, unb

ba« SSewufitfein, bajj bi« j«hn (Bulben, bie et nod) in bet lafdje hatte,

nicht ewig trieben I«nncn, wat auch g«abe nicht geeignet, biefe ungemüth-

lieh« Stimmung ju oetfeheudjen. 3nbefj wat Sanne« nidjt bet SWamt,

ber fid) lange feine Saune butd) berartige Steflerionen oerberben liefe, er

bummelte gemüthlid) ben Sroabman hinunter unb lugte fcbnfödhtig nach

einem Crte au«, wo et feinen Ungeheuern Surft, ben et au« bei alten

©elt mit hctubctgcbiacht , Ififeben tonnte, al« eine betannte Stimme an

fein Cht fchlug- — Cr brehte fid) um unb fab einen elegant geHeibtten

Serm, ber ihn übenofebt anblidte. — „§eclige Ärant!" fd)ri* bet Sanne«

erfreut, „finn Sie net ber fioui« Slöhret non antinbet«borf ?" - „3a,*

replijirte bet Slngefprodjcne, „wie lommt benn 3h* biebet?" — „34
met '« 3h'«c gfeieb oerjehle , wenn i4 nor emol mein' @or4el, bie ganj

brode i«, roibber e lleen J)i«4« angefeu4f hab." — „Sinn tommt mit,

meine SJohnttng ift in bet Stahe unb an einem ortentü4en OHafe Porter

fott'« (!u4 etueb niebt fehlen." — 2oui« IRftbier mat ein ehrfamer Iif4let

unb brauet 3Jlunbet«borfet Veute Jtinb. ßt wollte («inet Seit f«n 2or<

4en au« Siilfenheim al« 9Bcib heimführen unb fid) in SJtunberSborf nie

berlaffen, woran üjn jebod) ba« Veto be« SJürgermeiftct« unb ber ®e>

m«inb« hinbtrte, bie ihm ben 6b>ßon[en« wtweigerte. — St»h»« überlegte

nitbt lange, padte feine Siebenfa4«n jufammen unb wanberte na4 SIme>

rita au«, wo man feinet SJttbinbung mit ßordjtn meniget Sinberniff« in

b«n ffleg legte. - Sur* ijleifj unb ebritebtett «twarl f>4 »Öbt« ein
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bebeutenbe* donogen, unb w Bett, aU wir ibn mit feinem Eanb«manne

bei einem frclftigen ^wbiffe leben, geborte er $u ben angcfe&cnfttn Teut-

leben ber tjttu. — ruimc-i beenbete feine i
; r,Aliluiui mit ben Werfen

:

,'.Vt viel iblie btan nelecdie mar, bog ftc mieb fortgebracht Wime
Sic bobraud (cr)e , bau ber Sattler, ber nci jonft for e Stob/ jwee Singet

abbeißt, firoe Mrontbbaler gegeroe t>ot." — SHbbfcr rjatte ibm nacbbcnllicb

ugebdrl. in- halle ba* 4krfal)rrii be* itörgermeifterä, ber au« perfon«

liebem ("-VroUt geljanbelt , niett eergeffen , unb i<t)t fufct ibui «in ®ebaule

burch beri Hopf. — „$ört, ^anne*," faßte ce nao) cinec SBeiJe, „für (Juw

ift hier teilt Robert. Arbeiten tonnt unb wollt 3ftr nicht, unb wenn 3(r
Qurcm alten §anbu>ertc luidjgelit, fo tonn c* ein fefclitntntt flnbe mit Quo)

nehmen, vier ju Panb« mache» fie tnrjen iUcuf:, unb einet idomit

tage* tounle man irneb eint Ataoatte umlegen, bie (tuet ju cna. wftebe

;

01»r »erfreb,t miebf 3$ will l?ucb fyetfen unb ßiicb wieber nach vKuu-

bet*borf wrJtcHiringrn. morgen gebt ein Dampfer oon bier iiaeb. v«m<
bireg. Act werbe für Qud) ba« Urberfabtl«<jelb beiablen unb (hieb uo*
einige Dollar* ea>u geben, wollt 3nr?" — „fla un ob," meinte bet

ftannc«, „leb bbu mieb not uf bie Ängc ront 'Sdrjrnnecftci freue." —
log« barauf bampfte ber .$aiine* auf bein „IMufo" miebet luftig ber

ötimat jb.

0« war mieberum ein prächtiger Sonntag ; wr bem Stweinbewirlb*.
b.aufe lasen je*'"b ber »Orgermeiflrr unb feine «etreuen ; er fab glfioTIkh

unb beiter brein. unb [flfttte fieb gewaltig wohl in bet SJerebrung, bie

ibin, bem Dorfpafcbo , von allen Seiten gejollt würbe , als" plbblicb eine

Stimme an fein Ohr feblug, bie ba« '.Blut In feinen Äbrrn erftarttn

machte : „Ante ?aag. v>«tt iüfttittmetfrer, r fekeue Wrufj com £oui« Bohrer.

3ur fe Iben Stunbe aber faß ein junger Wann in einem comfortabrC

eingerichteten ttrbeitdjimraer In 9trm-?)ort, unb fdirscb in fein Aaffa-9iub

:

„(ine alte iNeebnung bejablt an bie ©tmeinbe Wuubcrtborf, 120 Dollar»."
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Pas Jocrj.

I9fjdiid)tc m manutafatfiert

Seil 3iobcrt *>lpr.

CytfflcfrtHJ

VIII.

«in fla»itfl i» firteftit im« fiUttrrn.

Ötfbtc 3«u>!

gBfffctb febteibft Tu mit ba» Sflleev OTeinft Tu, ich härte tnxb eint

.Öoffuung gehegt? — 9m wäre fie ja oollenb« vorüber, 6tf auf ben

lefctcn trügerifchen S&ein, ber vergeben unb uberfeben in tiner GJe be«

.fcerjen» jurüdblicb; — audj et ift jcv t jifdjcnb ocrl&fAt.

Tu bift vtrfrimmt, Xu fdjrcibft in lobtrobcm 3ornc, rocfibalb haft Tu
mit bem Schreiben nicht bi« }um JPtprgui gcaartel ? öeroij;, lein Urlbeil

wette ein nnbere« gewefen. Sikfsbalb hätte fte auber« hanbcln follen*

Sie bot (tun 8<I>anbelt.

9!im wirb gewin "Jüemanb fagen, fit fei iiirUdgetrctcu, weil id) pföfc'

lieb oerarmte, 9iicmaub wirb fagen, ich tjAtte fic verlaffen, bei*« tBerfidicu

fmb abgcfdjnitlett. Sic liebte Jenen , bcfsbalb inutite fid) ba« 'Berhiiltnifi

mit mit löfen. Cine Berirrung be* .ftcri.cn« fieht bie SDelt nadj, niemals

bie Milte unb Türre beiftlbcn.

Jod) tafj ba» Hüti — vorbei, vorbei! SJic meine Stimmung war
unb ift, ba« mag idj Tir nicht kichteiben ; ba »>aft Xu ein paar Blattet,

lie«, fie fmb nur füt Tieft beftimmt — wa« würbe bie St'elt bamit an.

faugen? Sie bot jcj}t ernftcre Bcfdiäftigung , olö itin Schrei eine« 511

lobe getroffenen «erjen» su laufcben.

Tie Hc-litif ift
:

«, b.c alle Weiftet fcifclt, bie $oIitit. felbft bet ©cifl

bc« Jabticbnte^, neun ittdit fogar bc« halben 3ahrt)unbcctv.

MÜH) tetj bin mm unter iljrc Scjliftfubret gegangen . feit brei lagen
arbeite id) bei ttt flebattiou ber . . ., Tu temtft ja ba« Watt, fajon

früher fchtirb icb füt baffelbe bin mit» miebrr einen tlcincn Mrtifcl, |c|l

aber habe id) ba« febwere Stecbjcug aiigcthan, id) habe nunmehr eint

CWicbte , bie grau fJOtittta , unb gebore itje ganj unb gar. Sie raup

meinen Körper nähren, meinen Reift aujfrifcben unb ereegen unb mein

4>eTj ftahlen unb fie wirb e*.

Um noch einmal auf bie Nidder jurüdiutommcn — fie entfielen mir

einseht, tuic im \vrbfte einem Saum, 511m grtfttcn Shcile nodt wufattub

unfere« Bcifammenfcin« in ben fdjoucit Bergen. 3d) oerbarg fit vor Tir,

MHUlt idj nxtfj e* nidjt, »itUtiebt au» falfdjct Scbam. Surdiblattere

Tie jeet unb roirf fie bann in'ä Jtuer — nmliiu «ttboitleji Saub gebbrt.

ai6citc etwa« rtdjt Sd)0ne*, Jteunb, unb behalte lieb deinen

9Hifnnutb! — bn Stuber bet Otoiweiflung , bet uu« befcbleidjt unb

befcrrjd>t, uxnn mit mit ber Setjnxiflung fa>on abgctcd,net babtn: - bet

bu ttcftlofet bift, al« bieft btinc djatatterfebroaebe Sdjnx^tet, beim für fie

eriftitt uesb tin Iroft, ber eben au* ihrem wbnnenten Slufrreteu entfpringt,

in ihrer Ginfcitigteit feinen Ckunb hat; - bu üni&mutt. bei fid) al* ein

tajicatjet Sd)Ieicr über unier Sein breitet, wie ein unheilbare« JtrebÄübcl

gierig aU' unfer IBiinfajen unb Sühlen oufjctjrt unb un« nut ba« nllditetnc

2enlen la«t, felbfl biefe* in feinet iKidjtung, in feiner »u«bchnung bc<

grenjenb; — bet b« mit berbem ßddxln auf ba» einjigt tuxb übrig U<
bliebene 3«l wtiftft; — fflüpinu^! bu bn't bet bofe lamon, bie nad«
Sfiiitflicblcit, bic un« nun nidjt nicht iammerwiU entgegenjetert, abtr irjrc

en'tartenbt iobc«Ia(tc bafüt um unfetc SBruft, um jeben unfetet Stetten

unbarmhcftia. jiifammcttjicfit.

€d)abcn]rob ünbeft bu beine Jreubc m ber ^erftotung ad' uufettr

Iräume, }«nft boshaft bic Sotoc bet ^Uufion con bat (rrbengeftatten , mit

btt ibnen unferc Sieb« bie ffieibe bc« Cblen fttgeben! —
^nft bu bidj einmal feftgefaugt an unfertin aRorlc, hm« bleibt un«

noch übrig ju fcfftRl

3u hoffen? ali »Stit bu nicht bet bittere auäbrud bet armen
Seele, bie fchnfücbtig ben lebten Strahlen bc« Stbenbrotb« all

1

ibret ^off.

tuingcn nachgefebtn hat, — bit nodi nacbeilcn, hinabtauchen mbdjte binlcr

jene neibifdjtu, fernen, blauen .friigelreihen , bic eben ba« l«(ftc 9tcft<ben

iHotii aujfduatcn, — um gerate uodt jured)) anjulangen, ben legten

Sttobl im aikfleu abcnrwlei hinabtaudien tu (eben, — bic fidi fo matt-

geb/tjt in ber nn|jlofcn Sitrfotgung, immer bintcrlKr ber Sonne — bi«

fie enblid) tobmübe im tiefen Schatten be* Itplci onh>llt, bem Mrfcbmim.
benen Z% ihr lelftt* t'ebenwhl mruft unb in bem XamincrbunW bc«

Slbenb» bmnpf ergeben — bie «udit — brn neuen lag erwartet! —
SÖtt.« t«nu er bringen, ber neue lag, bei einem Sebcn, bau mit bie

£011« eine« lageS hat f

iH.Hr. «dl. «9. XIII.

ttmuciDHiu M (cr|Mf.

ijodi oben auf ben .'Upen fdjlagl ein cinfamc« .^cr;, (iberooll unb feiig

fdjwimmenb in bet fraebt unb Schönheit beö SttiWid* , nwit unb licbenb

— umfloffen vom Imi liehen *lau bc» .vimmel«.

Unb weit oon bort, im gMujenb crlcucbtcten Saale, umbuftet pdh

feltencn 'Blumen unb aUtdglicbeii Sdnnciibtlcicii , pod;t ein anbere« .^crj,

lacbelnb ror ,yreube unb Erregung.

Unb 1 1
.:.[•.. :i jtidt ci burd)'£ yc.j inniirten bc» ewigen 3e6ucc-J —

unb CG flammt bureb ba» .ytrj, umfdiwirrt oon Sicht unb äRufil, unb c<f

fcnlt ftdj über beibe wie ein fietäubcnbcr, wonniger Tuft , ber fie mit

Ibranen ber Schufud)t fattigt unb [it milb burchrDdrmt wie ein verirrtet

Sonncnftrabl etnftiger Siebe. Ter äkrftanb , ber SBitlc bot beibc .^erjeii

getrennt. —
;">ahre, eine tfwigleit, Söelttbeife mögen .iwifcbtn ihnen liegen — mandj'

anbete» geliebte 'Bilb berbergrn fit in ibrem ftiUften Oiintrn , unb tod

brSngt h:.i plö^licb auf einmal beiben eine gleiche J^timuth — bic lange

verbtangte tiriunerung auf unb tbaut in beiben wein), milb, Vergebung»'

reich wie ein Crgeltou, ber tun bit ©eifterftunbe aus ben ephtuumranlteu

Zrümmeru einer längft jerftorten jtirdic tlagt.

Unb beibe .«..-tjen rufen fidi beim Manien, fo füB unb jurllicb wie bet

iBrciutigam fein jung«- üi'eib. unb beibe tr.oditen in Qini oerftnfen unb

bie Sbrdnen be» anberu wtgtüffeu, fic trodnenb mit bem wannen ^»autbe

bet Siebe. —
Xoch ber äugeublid vetgeht — ber Gittalun ab«, ba» Urtbcil, bic

Entfernung, bic {ich ttcnncnb jwifrjjcn Tie gcfdjobcn — bic bleiben.

L'ine Saite war in beiben berührt — ein fanftcr, trauriger SUlorb er*

Hang — befielt Edjo immet leifet in bie Vergangenheit ocrmurmclt.

(Sin .tattfj) bcü einen Vcqen», ber einem .ftaudjc be« anbern auf feinem

Dcgt begegnet, ibn loffenb berttbrt unb kann in bie Uncnblicbtcit »er-

buftet, entfebwebt.

•tlttl

Oft'» Sil nie gewefen, ali ntödjteft unb finnteft £u noch auf bie

3utunft hoffen, unb Du bürfteft e» nicht mehr?

.ftaft In t ich nie »eijnieiflungSvoll an bie Wegcnroart gellaininert, unb
tod) ivar bie Ucbcrjcugung in Xir, bafj fie vorilber müffe, bajj ne vorüber fei

''.

!

'Bat ci 2\x nie tlar, bafi lein Sehen nur in liiuer ^idjtung iveiter

möglich jei, unb bajj üic bod) biefc Gine fli4'tung ba» Sdjidfal verjdjlicjic ?

Vaft Tu nie einen l'tcnfdjcn recht wahrhaft geliebt, mit bet Ucber.

jcugung ber Unenblidjtcil unb Tu tviirbcft wiebergclicbt / unb bemuxb
brangte fidj Tic bie uamcitlofe tUcbmuth be» Tiidjrverftaiibenfein« uif

wiberftebltd) auf 'i

jgnft Tu nie ein £>crj geliebt mit aller ^nnigleit Teinc» .^erjeu», mit
aller INacM Teineä öeifte», mit aller Statte Teilte» Willen», mit aller

Scibcnfdjaft Teinc» 'Blute*, unb uaebbem Tu lange gebofft, biefj .^ct}

burdj Siebe , bnrdj Iiohcn , bureb alle Littel biefer Sieelt ju erwürmen,

ßtofj tu machen unb in einem Okbanten lebenb mit bem Tcineit, brach

ermattet Teilt ihSilie jufaniineu unb au« Teinem jerprefjtcn .^erjeit rang

fid) ermaltet unb terjUKifell ein : „tkrgcblicb !" — unb Tu tonntefl bod)

uidit nufhercu, bie fdjiDadjett Seele ju lieben. Tu isufjtcft, bafe Tu nie

aufholen wütbeft, unb c« Hieb Tir nur bie butnpfe Ctbe. bic cntfc^lidje

Ueilaffenrjeit jiirüd'f

SÜarft Tu je milb unb vcrgcbcitb, unb alle Üütttbe unb Bcrgebung

tonnte ba« 6cfc^ehene nid.it mehr ungcfd»ebeii mad)enf

Siaug c« fid) jcntal» ftftbnenb übet Teinc Sippen „SSotbei !" unb Tn
wufjteft, bafi audp SUlei — Hllc« — 2(Ucä vorbei feir

Unb lebft Tu nodj? —
KlMCI OTeiijo), Tir wäre beffer - Tu würeft tobt!

3«Ui Manie.

•tili ttt ^ercitttieiea £aifitet.

Uttrt «Selten ^t* eisten.
•t>jt' idt in mitmeiiicm »Iccte

teilten 'Niir.tii tliijejutcit.

T>i in ccnneii,itiit im> tSeiter

At(t im Steine tu .1 j. et fielen

.

täpmlc* r.e,;,eu bic ..i iMicli^i::

Uetei leine Viitnn nxhcit.

Mit1
f'i< 9«™ l"t ctenieüeete,

.Hu teil Gimmel» au<gcira.i(u,

tt-i, tee Weiltet letiM m*i iveiier.

tili Mc bret-ti.-n iMrel uitn.

Hiidi iui .(tcr)cn Ml bt« 7tjuic

üd n*t Mmiji IMHfflMn

.

Vtn» ttiiMt »eil meinem i&if-t —
Tei im 'ileut cell meinem tietcu.

Ci« Sern Vlct naeh l«njtn .HeiMn

: ctritw.mfen mit «imitiert

,

i>dt .tinti «bei * amie v<v$ lÄtijjl

Icbeslbettn Ijiitoejilleit.

lud
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Hnristen tx » etemen jUnjeit

Hm weiten {iitnm<II|cU,

•äjtan ntettl'a utiti. iceuit ba einet

Seit ilineit fmutet fällt.

Sfpriabtn tett Seelen leben

3«t fticfcmaiiit ber Stil.
SRan nietet'* nla)t, trenn baren eine

Set Jcee*i*mrn uiiu.'.it.

Sa» Uejl »tt eiltet 6tete I

Sa* liegt an entern €tetiif

«tu fr ttei TOfltiateit lifit |tt*

«in etnile* Uia>t etitbttyn.

Unb tedi UM in jebet I

311 jettitt Stein eine Bett,
Sie ba

fl
an» untuditet

Uub uttbeweint jrrft^cOt.

{14 1 *u»t llt»r

JBte tt tatt unb tobt in jetera Jierucn! Me tt brau*t unb Ropft

in teu Ctjren, toic tt fau«t unb (türmt im Jlopfc!

G« erringt ben Altem fdmuutenb au« bet iBruft uub eint Unrubc
burebjagt bie Stern, bat) bie Olicbrr judtn, baji e« mid) nirgenb« halt

*unb mich raftlo« oon einem Orte jum onbem hont.

C, meint Stele! ju Tir bringt'« mid), al# mdütt id) bort iriu&e,

liefe ©rabe«ruhc finben, ten IjtiBen flopf in Teincm fupen 6djooj>, bie

«tirne unter Teiner weidjtn tüfjten ^lonb — unb id) lann nittjt ju Tir!

0 SBeib, id) liebe Tid), bafi ich Tief) an meiner »ruft jerbrürfett

tute; — unb mochte, bafi tu id) werben lonnteft unb e* gab« bann

r ein tjinjige« auf bieftr S5elt — icb! unb ba« wart ich unb Tu.
Unb icb tun": Z-4 au« mafilofer Mitte, b*6 meine ,-}itbne tnirfebni

icb Tid) aufftofmeub jerfdjinettem möchte, um mid) bann felbft ju

m, ju tilgen au« biefer großen Molbpfitfet — fflelt!

Unb id) war (o rul»ig ben ganjen lag. bie ganj« SÄ über, — jebt

auf einmal bricht biefer «liuftrabl ber Unruht auf mich b«rtin, - c*

ftcbtt unb jijcbt mir im Jtopfe, a(# follte fid) tin Sultan gebaren, unb e«

jerfajütteit mein ganjc« Sein; — als brotje ein gewallige« Utigewiller

über meinem Raupte, al« bröetje eine Sawine boimentb nber midj tjerein!
"

ift'«?

JUIttclft Tu buretj einen magnerifdjen £trotn an meinem J^erjeu, an

meinen Mttoen, baft Slllc« fta) mit unbrilrjotler eicfttijitat fehwangert unb

uberlattigt tum Utrfltn, »0 bod) nicht ein einiger junfe tjtroerjifcben

lann, um al* jtrfcbmtttttnter «liß mid) felbft unb Hütt, Hütt mit mir

ju jtrftoren, ju ottjehren — ausjulojcben!

SJüt 3abren meine« Üeben« bejarjl« iaj biefe oerjweifelt uufeligen

»lomenle; fte nagen unb jcljren gefrafug, — fte brauajen auf!

&eijj unb bfln bie 3unge, Ijcifi unb bürr bie.finnb, tjcifi unb burt

ber Hopf — bttn unb rerftngt ba« ^lerj!

©a^nfinn! febreit ber bummc iWtnfcbenhaufc. — Stfabnfinn?! —
yorj«6pfe!

aBa^nfimi? bie Ijtllt Cotj«, bit übet btm £irn jufamtntnfcblägt unb

ba« 9?eroufrif«in auftrodnet ?

i(4j nein.

Cin .i'icrj; — ein unerfdttlidj oerlangenbe«, ein oerburftenbe« $erj —
ein ijers, ba« ben .^immel tjerabjemn mScbte, um iljn Tir ju fajenten

— ein bfleibigtc«, ein burebbobrte«, ein glub,cnbe« ^wtj, auf bem cin

Iropfen )ifct)enb t>erbampft, ba« na4 einein 9Necre Uä)jt, unb ba« eine

öUnbflut niebt ju Ibjeljen ju lül)(en uiebl im «tanbe i»are, - cin

£*r], ba« fidj im bamonifd)en llumutbe felbft «ermalmt, felbft terbriebt!

öewife, gc»i6, Tu bift gut, Tu bift gro&, Tu bift beilig!

Sa«, hm« will icb benn?

D na« —
Ticb unb Ticb unb Tin)!! —
»lein 0«tt, icb rafe.

BnMnjft

Ucbertam cfl Tid) nie wie cin troftlofr« Oefubl ber SJerlaffenVit I

38flt'# Tir nie, nl* follte «De«, roa« Tu biJber geliebt, Hütt, hm« Tu
iicjetjnt — ein Cnbc nehmen V Jll« folltcft Tu auftreten au« bem Mrri«

be« Tid> Umgebenben, au« ber $a$n be« (Ä.'iuol)nli(()tn i Jtt« folltcft

Tu breeben mit allen ben öefätjrtcn, bie Tir treulieb jur «cite ftanben^

'.'II« folltcft Tu abrechnen mit ber 'Scrgangenbcit, bie Tir treuer mar au«

Viebe unb f^eniobnl)«it? Mi follteft Tu tfebettMibt fagen all' bem er-

rungenen, all' bein erft boffu'b Slngefirebteit < Hl'- follte Sllle« um ii.t

verfinlen in bie 9!ad)t be« Tobe« unb Tid) l)inau«ftellcu auf ben (3ipfcl,

Iiiitter Tir eine Mluft offnenb, bie Ticb an jcbein dlUdtTitt hinten, vor

Tir einen bidjlcn 6d)letcr (affenb, ter Ticb wutern matbt, ben 3cbntt

uad) pormärt« iu tpageu; — Tu meist ja nidjt, ob Tu feften Steten

iinbeft, ob ein Jlbgrunb Teilt« wartet? — Hub Tu tbaleft !üt)n teu

1

cebritt - Tu begannji ein neue* Sieben, in bem Tu ©l«d unb .Jreube

fanbeft!

lautere nidjt, wenn Tu Tid) fo t)inau«grftellt iitbft, grjwungcn mit

bem Öcnwfeiicn tu br«d)en , wenn Tid) bie S^nung eine« Seben«abid)nitt«

ftbertommt; üterwmte ba* bange ©cfür)I ter «ebroaebe, c* ift ba* irbifebe

tirbtbcil ber !Vttnfd>beit.

6« gleid>t biefer ilicment fo feljr bem an Tcinem 5iertebette.

Ter lc\)tc Sllomcnt Teine« Tote«lampfe« InQpft fid) innig an teu

erften Tciner Öeburt für ein befftre«, botere« Tafein. — Tein «orper

gehört ter Crte, Tein Gkift ter 33clt.

Tein 3wed in ter ntebern Spb^ire ift poUenbct, ter SDillc erttnnt

Tir einen ertjabenern ju.

GrfiUc ibn unb jage nidjt!

Zünften fiKtmt bie taube Jla^t.

ettirmt J«^ mit im {teilen btinntn,
ddetut au^ btauf bie 6cnue \*äjt.

ü?leib' iifc be-dj in büfletnt Sinnen.

Aal ber eeuim ftei bmn gcleji

Unb beliitfliatt fein »ütt>en —
litt bleibt. «U et abgertat.

?IIX' tit bujt'flen grübl'.ngebtrit:!!.

Sieber 9bpnt!

ten'

jurüd,

»ettgarbinen cjeroor. ^d) glaube, e* war itjr auch etwa« in bte 3ahnc

gefahren unb fie lag au« 35erbru6 barum ju 4»rtte.

3* war brttben in Sluffee unb ter Sleiermart, unb bei guter iBeleuoV

tuug inufi e« bort eine bubfebe 31u«beutc geben, brum will i<b aueb nacb-

ften* wieber bin unb oiellctcbt fuebe id) mir bort mein «ujet. Tu muftt

nämlidj wiffen, bafi mir eine bobe, böebfie, beinabc allerböajftc ÜWftellung

jugegangen ift.

.l^cute anorgen« bei ber Kurmufit ftcllte mid) eiu alter, würbiger £m,
ter bier unb in bet ganjen Umgebung wegen feiner groptn Ceutfcligteti

unb (Stile aUtefatmt unb beliebt ift, bet (iribrrjog uaralid). (h fpradj

mia> iebr dulbvoll an, fragte mid) nad) meiner italienifd)en Steife unb ob

id) mi.ii wiebrr oaterlanbifcbe« ©eftein unb öemäffer meine« $infel*

wurbig ballen werte. Ta icb lacfjelnb bejahte , beftellte er tet mir —
unb ba« war ba« "Hefte ein grofx« 3)ilb, üaubfeljaft au« ten Stlpen,

leine $cbuta, alfo bleibt mir bie oollfle ,}rcibfit, unb id) bäte fogar fdwn

fo etwa« wie eine 3tee baju.

Tu batteft nur feben follen , wa* Tein ,yteunb Jlottmol mit einem

"JDtale ffir ein terübmter ÜÜJalcr geroorten war, jum ffienigften in ter

gegenwärtigen ifajlcr «aijon. So mannigfaltige u«ra<btliete iöliete bis-

her meine Sotenjoppe unb raein rielgeprüfter , wrttergefiabltcr combrtro

fiter fieb ergeben laffru muf;ten, mit einem Wale würbe ibjicn nun bie

glantenbfie £ati«faftion. ÄUe ÜSklt fah auf mid) im* e# war ein «cnufs,

ben ÄVcbfel im 8u*brud ter ©erwbtcr unb bie halb fdituen, Mb neu-

gierig frechen "8lide ju ftubiren.

Cfine l'icitgc Seilte brangten ficb au mid) unb tagten mir bie fabeften

3djmeicbeleien , bte id) mir aber bod) con amorc fagen lieft, nur um 311

jetjen, wie ;ur Slbnxd)*Iung ein 9Ral aud) foldie Moft fd)nwdt. Tann
aber fing id) au, mid) gtlinbe ju argern. illfo olle« ba«, wa« biefc
sJKcicenen uub Munfitrititci' nun plö(flid) in mir crtaitntcn, war ich nicht

fd)on gewefen, fontern würbe c« erft burd) bie freunbliche iHegegnung,

bie mir ber ticten«würbige QSrci* ju Tbeil werben Itcft! 04 wanbte ter

ganjen ©efcllfdjaft enblid) ben JNttden, lieg fie vetblufft jteben uub ging

Ijeim.

3d) glaube faft, wenn id) au bie (Stfidjter beule, ba* war erft ber

rtdjte Trumpf, ten id) oftne Vlbficbt au*fpic(t(. 3o ging id) benn alfo

teitu unb la« Teine oergilbten Sl&tter nod) einmal, ehe id) fie in'* ,u-uer

werfe, wie ti Tein SSunfd) ift. £0 goiij uttrcdM l .if; Tu mit biefem

'SJunjcbe nid)t, benn bafi id) biefs nur fage, etwa« Gitterte lann man
bamil bod) nid)t anfangen, ba« fablft Tu ja aud) fetter, intern Tu fie

jum jeuertote tKrurtbeilft.

fflenn id) je^t beim Tnrcblrfen mir jflle« ^ufammenftclle unb ixt-

gegenwartigt, ba« heifit, mir ju jebem »latt Tid) in T einer enlfprecbenten

ctunmung btnjutenlc, wie Tu bie Innen Tage unfere« tBcifammrnitin*

Tid) in ten djauialconartigcn SLVcbfelfpielen ter i'eitenfa)afl gabft, balb

bi* tum ühtatjnfiun aufloternb, bafi mir ätitgft würbe um Tcinen armen

Mopf , halb mieber in ter uiuiatUtlicten 'liube einer T:eb felbft bclQgcnten

'•(efiiiitalion, in biefem ewigen Mampf von (!Mul unb (ji«, bann bat biefe

flaubirte unb uuftanbittc Snnf Sieben, fie finb eiiatitieruter, greifbarer

:Ueali#mu«.

3lnber*, wenn biefe Jlue-fliiffc Teiner 3timmung jierlid) grbrudt iu
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ftünben mit Teinem »ollen Samen banmter. Ta« ift ber

teinc aDgetnanc jMUiccmerj.

Ucberfcbwänglich ift man $*utjutoge gani cbenfo, wie oor tinem ober

;roci Tufcenb 3ah,Kti, nur bat fid) ber «cfdjntad geänbert, ebcuial« padte

tri« llebcrfcbroanglichteit ber Sentimentalität - beuljutagc ift bie lieber-

fd)wänglid)tcit M !fl<i&e« beliebt, ein Prortfdjrüt mag c« oielleiebt fein,

aber eigcitrfid) mir für rohe %rjcn unb feiebte ÜApf*. 3d) bolle ba«

Olefallni an ber Ucbcrfcbwaiiglicbteit be« Sflhjc«, ba« gcjudjic, mit paaren
berbclgejogene Wciftrcichfcin, ba« Spielen mit bem SNanudjcn voller Söicben,

«lodebrn, ftopjcrdjen unb IJnlreebai« entfdjicbcn für ein fdjlimmc« 3*'4>t"-

i!or Stilen 'itoj, an* 2 hott ran unb fetbft mitunter Suhwr haben biefe

@ejd,mad?ri<btutig auf brm ©ewifien. 2km btm 3d)iiMrme unfern beut<

iArn •HacSabiuer will :ds nicht fprrd)cn — idi bin ein 3Malrr unb tonnte

fie alfo auch gar nicht ade beiut Namen nennen. Slbrr biefe Scbrifrjtcller

ijabeit ihr öenie uir Wrimaffe gemtfibraucht, fie fmb in ihren SJttdjctn

leibet gar }u oft jnpertlug, barlctinartig bunt, d)ar(atantftifd) breit unb

tanjmctftetjiaft unruhig unb gctüitftclt; bn ift 'Ml:-: trau« unb par forte

pitant, coli öcbnbrtclcben , S<l>önpfMfterd)cn, ilurjclbciumen unb Äunft«

büpfeni. Site« |a>int ju fagen, gleid? bein *ajaji in ber flunftreitet'

bube: „Sie bin ick bod) geiftreich? wer nicht apploubirt unb (adit, ift ein

not." Stir roeiiigftcn« geben frldic 3}üd)*r weber einen fflebanten, iteeb

befriebigen fie, üllle« ift Siebt, e* Fehlt ber 3d)atten, ober oielleiebt aud)

umgrtcf)rt. £« fehlt bie cblc Wsilir in ber Bewegung, bie Wrofic, ba«

warme Äolorit unb bie liefe be« Gebauten«. — vobelfpAitc 115,1 " p*
lange leine SRUbbaucreitbeit, unb eine Halene ift (ein Gkmillbe.

Schlage in leinet 3citiitig nad) unb »crglcidjc mit biefer ^r>i(ippiln

bie am Siebften gelefenen, bie am SReiittn applaubirten unb bejubelten

Feuilleton«.

'über id) bin galt) von meiner Seinwanb abgrtoiumen. Jd) wollte

nur fagen , bafi Tu Tir bei ber gegenwärtigen (Hefdimad«ridituug mit einer

fcluhUlation folebcr oergtlbtcr Blätter fetjr im Sichte fteben würbeft. 'iltauch'

mal glaubte id) beim Turehltje» roirflid,, Ju hielten mir eine moraltfdje

Sittciiprcbigt, unb gar in ber $crtnüpfuua be« Tafein« mit einer höheren

Sphäre finbe ieb nidit ba« rechte (51ifir für Tid). Sajj e« Tir uod) ein

wenig in einer uieberen gefallen, mit feftem Hillen unb Jfrbcit übertäubt

man am linbe aud) bieffeit« ben (*rbcnjamnicr.

Jtnn, Tu baft ja einen gemaltigen 'Anfang gemacht unb Teilt Ticn<

ftag«<irtitc( wiberlcgt am 3)ctubigenbftcit Tente bange Sianbgloffc unter

oem »lattc: „Tidj, Tid), Tidj!"

5o fdjreibt fein 9iafenber, foubern nur ein frtjr oeruunftiger , fdiatj-

finniger unb entfrbiebener ^olitiler.

'Äftr biefen Slrtitel mache id) Tir mein aufrichtige« Kompliment; —
wenn bie oergilbten SMStter Teilte ^rrgnngenbeit finb, fo ift er ganj bf-

ftimmt bo« Programm Teiner 3utunft To« ift ein Banner, um ba«

fid) Millionen fd)aaren, unb ein €d)1ad)rruf, ber btc reifen Wetfter ber

ganjen UNeiifiheit jum energifeben (finftimmen berau«forbert. 5iod)

einmal, idj gratulire Tir, ba« fmb (eine ?eitartitel, ba« finb 3d>ladj-

teu unb Siege, aud) für fie gibt c« einen üorbeertrani, uub eine SBttt<

gertroue.

^d) loeif), Tu wirft über meine £obfprüd)e niefct eitel, beim Tir fcrjlt

bie «limmung baju, ein gebrildtc«, (eibenbe« vier, ift gewappnet gegen

ben Vöbenraueb ber C^itelteit. Trum wirft Tu audj ohne tjmpfiublicbteit

ben :U.ill) annehmen, ben ich Tir geben will.

Schreibe (ein oergilbte« $(att nicht unb tafi nidjt« inerten pon btm
SpirttualtÄmu«, ber au« ibnen berau*tlingt, lag Tein iUiblitum an
Teinen Scateria(i«mu4 glauben, fo lange Tu teinc fefte 'ftortei tjaft.

Ter :Hatb ift macdjiatxllifnfd} , aber bie Strömung be« .tahnrhnte-J ift

eben ganj eutfebieben, unb roa« ift ju tbun, toenn bie Wenge eben teinen

lliilcricbieb ju macben nerftebt jwifdjen Spirituali«mu« unb Ultramon.

tani*mu«, jwifajen Tet«mu« unb abergliubifcbcr Sornirtbeit I Traurig

ift'«, aber e« ift boeb fo. Crft mufj biefe '»egrtff«t>rtioirrung gelöst

werben, bann wirb aud) ba* jefct fcbmad)Mll ertlirte Oeflib,! wieber in

feine «Kedjt« treten — ba« l>e'fsi iffentlid), beim in^ebeim beim ©meinen
hat e* ftd) ja bod) nio)t oerbraugen laffen, nur uor bem Uublitum |a>Smt

»tefer fieb einmgefteben, bait er öefftbt , bafj er ein yerj d«t.

Tu braudift barum ntd)t ju b/ndjeln — nur Hug w fdjmeigen. C»
tomntt febon bie 3«it, wo Tu lebrenb unb eiferub bafür auftreteu taunft.

ilab! Tu weijit ba« woljl beffer al« i<b, uub »UM« ift fie audb fdjon ba.

?tun ift'« aber genug. Ta« ift ein ©egenftanb, ben id, gerne mit

Tir erörtern mochte, unb barauf freue id) midj nid)t am Söenigften, loeim

id) im J&erbfte wieber in bie Stabt tommc. gür einen «rief aber ift ba«
ihrmo tu unerfdiApflidj.m ftebt « mit «eubau«? stautet niebt« mehr wnt bem Schürten r

SBenn Tu Seit bait, fdjreibe, fonft (afj e« - id) lefe Teinc SUrttel

imb bentc mir babei, fie feien an uticlj abreffirt. i'cbe wot)t, mein lieber,

lieber fremtb! ^c in a [tex $tn0i

Unter flnberem, ieb will bod) wiebet )u ^«llfrieb« geben, ber Wie

bat midj $eute Jrüb, fo jooial eingelaben. Ten eerbainmten (fngianber

finbe id) bofftutUeb ja bod) nicht bort - er foU feinem trauten Äffen

warten. V«lc.

EL

ein CicbtsktpUtl.

So fe^t en bagatelle 3eno aud) ben flefud) in ber Silla be« »antier«

behanbelte, fo ließ btc (Jile, mit weither er ber Cinlobung bteßmal ,>olgc

leiftete, bod) barauf fcbliefjen, wie erroünfdjt fie iftm getommeit war, ja

fie legte fogar bie «ermulbung nahe, bafj ben ÜRaler nidjt ba« Stegen-

weiter allein fo balb wieber nad) 3fcbl mrttdgejagt b,atu, wobin er oor

Cnbe be« Sommer« ntd)t wteberlchren wollte.

Tiefe Wie war in ber Tbat »erratberifeh, ging fie bed) fo weit, bafj

Seno febwt im SJerlaufc be« 9ia*mittag8 wieber oor ber eifenten ilfortc

ftanb, bie er ftd) für immer ju meiben rorgenommeu battc, unb jwar jtt

einer fo frühen Stunbe, bafj bie Sonne nod, tjoeb am .^immel flrablte.

ßangfam fdiritt er jwifdKn ben »ebüfeben bin, e« war fo rutyg unb

traulia), nur bin unb wieber wurbe bie Stille burd) ben öt|aug eine«

Sdmiarjblattdjen« unterbroeben , ba« in einem ber bo&cn »«itine niftete.

Tie übrige gefieberte SWt febten fieb bei ber brüdenben $\1}t noi> immer,

ber Siefto biujugeben. 3e(t trat um ec" oorfpringenben *)inlel

be« ^«tet« unb hielt unwilltürlid) an.

(?r ftanb an ber nämlichen Stelle, »oit ber ou« er jenen unoergefelicbett

?lnblid genoffen, jene« bcrodeitbe ®ilb, ba« feilbcr immer auf jeber Cein-

wank, bie er oor ftd) bjnftelltr, um barauf eine Mompofifioit ju entwerfen,

wie oon einem .viuber tjerporgerufen erfd)ien. Uöie febr bitte ftd) nun

bie Sjenerie ctrftnbcrt; langweilig, unfnmmctrifd) gebaut, ftbrenb ftanb bic

un|d)Oiie Sdjautel inmitten be« »ben SHafenfled«, unb fetbft biefer fd)ien

lange nicht mehr fo frifcb unb faftig, obwobl er in Söirtlicbteit burd,

fteben :Mcgcntage bod) unmbglid) fo auffallcnb nerborrt fein lonnte —
aber »a» tümmert fid) ba« ?luge ber Siebe um bie ©eieje ber Jtatur?!

3eno trat weiter oor, eine unwiberflcbticbe Suft wanbcltc ihn on, ftd)

felbft auf ba« Scbaufclbrctt ju fc^cn, unb er war tinbifd, genug, biefer

feltfamen Regung ,\n(ge tu leiften.

Ta fa§ er nun unb war eben im 9>egriFfr, fid, im Stillen tüebtig au«-

julaajen, al« fein SJlid mit einein ÜRate burd) eine uncrwartele garbetv

mfammeiiftcllung gefeffclt wurbe; burd, ba« grüne 2aut> ju feiner iRedjten

jebimmerte ein gaiij unbebeutenbe« 3ledd>en UÜetfj unb iBlaii, ba« offen'

bar webet einer iWuroe nod) einem Sögel angeborte.

SSie elettriftrt fpraug er oon feinem Si^c h««6 uub burrbeilte ben

^tafcnplob oollenM, nun fal» er fd,on beutliibcr burd, bie Stanmie ber

Wume unb bie Flitter be« niebereit öebüfdje«, er erfaimte einen blauen

©ürtet au« Scibe um ein kielte« weise« Mleib. «od) fab. er loeiter

nid)t« unb bod, pod)te fein §crj rajeber unb entriß bem Herftaube btc

Bä$nutt, fo bafi 3eno, anftatt auf ben breiten ijabrweg jurfidju-

teuren, auf einem febmalen, taum mertbaren 1$fabe in ba« CJebüfd)

einbraiig.

Unb je^t — jc(|t, jaucbjcn fiötte er mögen - mitten in bem hos-

tete befattb fid) ein laufeblge« SJerfted, eine ganj tieine l'idjtunfi, io

glüdlidi augelegt, bafi man fid) ietebt in iffialbe«fd)atteu biiteintranmcit

tonnte — ring« bidjt umfdjloffen oon einer grünen Iblätierwaiib, au« ber

alte, bd»' iWtume emporragten, nur auf ber einen Seite jugäitglicb, orit

ber 3eno gclommcn war — unb l,i*r auf einer öartetibant wie eine riibenbe

«ompbc fafs, tjalb liegenb, ba« füfie blonbc SWabchen unb fdjlummcrte.

To« Hepftftcn war nach rüdroärte unb «tr Seite gefunten, baburdi

trat bie »Dfte mehr beruor, wohntebmbar hob fid) ber jarte jtingfrÄulidjc

Hilfen unter ber leid)ten, burcbfidjfigen »loufe. Ter faltenreiche «od hatte

fieb etwa« oerfeboben unb lieft Den Keinen, febtantcn ,}ufi unb ben rcijenb

geformten «nödjet feben, fogar nod) ein tiein wenig ton ber traftigen

SÖabe in bem ftrammen, blenbenb weifjen Slmmpie. Ta« littte j£>anbebeii

war ftblaff b«abgefunfen unb battc ba« !bud), bo« c« gebalten, ju «oben

fmten laffen.

einen «ugenbltd oermetlu 3eno tu bem b*5aubernben «ublid, bann

büdte er ftd, rafd, unb qcraufdjlo« nad) bera enlfaUcntit >3ud)< , einen

neugierigen *lid biueinjutbun. 6« waren «cibel'« 0ebtd)te , uub bei.

nahe oon felbft öffnete fid) ba« mi> an einer, wie c« jd)ien
i , oft gelefenen

Stelle, bod, ber inbistrete Jorfdicr tarn »tiebt baju, biefe« Öcbicht jn

überfliegen, beim bie Stelle war gtcicbfain bejeidjnet burd, eine eingelegte

getrodnete »lume, bic nod) jefct eineu würjigen Tuft ausbauchte. Iii

war ein SUpcnocilchen - c« war bo« leine, <« mufite ba« feine fein,

gewifi, gewifi war'« fo. Jubel erfüllte feine Seele, ooifidjtig nabln er

ba« 'Wüinlcin btrait«, btüdtc e« an feine Sippen unb tbaf e« in fem

«otijbucb. ftotfaaA fah er um fid) nad) irgenb tiii<m-3*id)cn, ber 3n-

fall touule il)tn uid)t günftiger fein. 3« *«'» 2*<"'c«
.

btr ben

«oben feucht erhielt, blühten eine Menge «Bergifinieiinüd,!. 3tajd) pflfidle

er bie grbfrte unb blauefte ber «luraen unb legte fie forgfam an ber.
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fetben Gleite ci«, wonad) er bas »ueb wieber jut&al unb in bas ©ras
jitrtidlcgtc.

Gr wollte fort, aber bas ijers wiberfprad). faut unb gewaltig fchtug

cS unb hielt ttjn wtc mit eiferneu MUmmmt gtfcfftlt. Unmöglich war's

ibm, kie äugen (oSjureijjcn von bem cntjüdeitbcn Vilbe. ,Vi: i;.\U fid)

kic Scbläfcrin leife, unb ;>ctio war auf kern Sprunge ju entfliehen. Tod)

war fic nidjt erwacht, nur ihre Vage hatte fic ein wenig verankert. IaS
(»kfidjtcben war jeft noch mehr ibm jugewenket. Cin tieferes XKot^ als

gewöhnlich hatte kic .vife bei Sommcruadimittags auf bic jatten 3Sangen

gebauel>t, feudal unb koch geringelt lag baS lofe, in Unorbnung gcratbenc

£iaar um bic Stinte, bie üippen waren halb gebffnet, wie fdjnccmeijk

fünfte fctiimmcrtcn bie Spilan zweier Sahne kabttüer hervor, unb tief

unb coli ging ker aromatifdjc Sltbem ker 3ugenb unb CWfunkbeit Uber

kie jaubcrijdj lodenbcn tippen.

^eito war jeiner Sinne nicht mehr machtig, er backte nidjt au bie

folgen feines Vcginnens, nicht an bic gebotene üt»idfid>tnabmc , on nichts;

— in namcnlofer Viebesfchnfucht beugte er fid) rrunfen über bie fdjluim

mernbc <ilfe unb brftdte leife, aber innig einen wonnigen Muts auf beti

beradenkeu SNunb.

(hu tiefer ".'Uljemjug, faft wie ein Seufjcr, hob bie fehwcllcnbe ißruft,

.laugfani fcblugeu fid) bic gellen blauen Äugen auf, fogleidj aber janlen

bie breiten weißen giher wieker herab, al» wollten fic ein fliebcnheS

fü&e« Söilb .ur.idballen, ein ?raiiiugcfid9t, bas mit kern Crwachen cm-

febwanb. Gm entferntet Ckriiujdi, wie von gefnidteu Zweigen, von

rafdjen Sufrtrittcn , unter benen ber Mir« Inirfdjte , brang an ,"<tr.'o Chr
unb rief »lue ftufmcrlfauileit wach. 9tod)mals feblug fic kic klugen auf,

kiefjinal voll unk forfchVnb, bod} baff Gteräufd) war febon wieker vorüber

unb nidjts Ungewöhnliche» ju bemalen .
— orknenk firid) fie ihr yaar,

uir JUcib glatt, bann neigte fie fidj, um has SHueb aufiunelnncn, fie

feblug es fyalb in ©ebanten auf; ba lag — ein Vergifjmcinmcbt — ein

ganj jrifebe« Vcrgifjmcinmcbt

!

SÜ'ie ein ijeuerftrem febofj cS ibr jum .yerjen , in bie Stangen , in kie

Stirn« — Schläfe, Staden, Jjals waren in tiefen Purpur getaucht — ker

Scbred, ker feligc «sehred lahmte itjreii .£>cnfd)lag, unk in tjolbcr Scham
bebedte fic baS liebliche Slntlib. mit beiben jTianbcn, alt wollte fic e* vor

ber ganjen Söell verbergen — was iljrc üippen gefutjlt, was bie ge-

fchloffcncn klugen gefeben .
— es war ja lein Iraiimgefidit , lein Spiel

ber fcbaltbaften ^antafie — Söirflichleit roar es, fufjc, wonnige äLMrtlicbfcit

— gludfeligcs Üebcu!

9US 3ha eine geraume ©eile fpätcr in bic Veranba laut, funk fie

Seno im vollen 0efprod)e mit -yrau oon ycllfrirb unk kern Vanlier, ker

im bbcbften Ctrakc vergnügt fchien, einen GJefabrtcn gefunben 3U haben,

ber ihn mit lebhaftem Gtfer bann unterftüffte, bic feit einiger Seit nur

feheel angefebene Cigarrentafcbe allmalig ju leeren, unk boS ekle Vlatt

aus ber Vuelta d'alwjn in feiner tollen Wüte gehörig tu würbigen wufjte.

?toit Steuern crrötbenb, begröfrte fie abgcttmnkten SÜIidcS nur flttehiig

beu Hcfueb unk fcblitpftc an bic Seite ker 3Jtutter, aus beren Jlrbeits^

lörbcbcit fic fieb eine Stkfebiftigung fcoltc, bie ihr bic notbige tjafjung

geben follte.

Äbec fo (rict}t kurfte fie ker gefürcfiteten Begegnung nickt entfommen,

kenn 4>err von ßellfriefc war in jeiner jovialftcn 4,'auue, unb fanb e* fehr

beluftigenb, fieb auf llnloften feines löcbterleinS ju btoertiren.

„L*i!" rief er, „fieb, fieb 3b«le! Xu wirf» ja ganj feuenoth unb
verlegen, als ftünbe plb|}lid) ein wilbfremker SWenfeb vor Xir. ^ft ja

unfer lieber $m iHoltrool. Spielt 3Mr einen cigcnt^flnilidjcit f3 ttcidj ba$
»lut, tafj es lir fo in kie 3L«angen fteigt'"

3ba antwortete natflrlid) nidit, nur war biefe »nrebe nid)ts weniger

als geeignet, kic wrathenfebe flittbe JU verfcheueben.

„Wbdite kod) wtffen, ob's ber Sajred ober kie greube roarr fcberjte

ber ^anlier, ber Ifiue abnung bavon hatte, mc wü (t achnurje

traf mit feiner nedifdjen »emertung. 3n feinen «ugen war ber ONalcr

ganj ttngefaf)rlicf) , am (fnke aud> viel ju »uenig belamtt in ber Familie,

unb bann hatte er fi* ja wohl ober übel febon laitgft mit bem *lane

feiner .wati abgefunken unk betrachtete bic ißeriobung feiner loehtcr mit

üflar fo gut wie geidjloifen.

9« Sebers, ben er fottjitfeSen ficht6ar nod) in ber Saune war, würbe

nun auch 3eno unbequem, unb fo fanb biefer benn rcjfdj einen Uebergang

auf ein anbere« (Gebiet unb fpraeh mit folebtr l'ebbajtigtcit , kaft kie'^eit

SUle« rafdj unb angenerjm verflog.

deno wollte fieb enklieb empfehlen, bodi liefs man ibn ju feiner ftillcn

«efriebigung nidjt fort. Srau von ^ellfricb feblug einen Spancrgang
naa) ber ^enrieltenhöh« vor unö entfernte fieb mit 3,ba, um $ut unb
Sonncnfchirm 511 bslen.

$cr taillier fnli nad) ker Uhr unb fpradi [rin L'rftaunen kariiber

aus, kafj Jr-ttor Rogner noch nicht ba fei. — „ÜJIcin Sebwiegerfohn iu

bjio, Sir ?Iorton," fejfte er kann btnju, „iit ebenfalls unfidittar, es ift

nun fdion ker juvite 5ag, fcafc er gar ttidjts mehr von fid) boren lafit.

— .tya6cu Sie febon einen (Jutivmf für bas Oiemälbe Sr. taiferlicken

.{»obeit?" fprang er rafch über, unb obne Ueno nur ^eit jur Skanlwortung

brr i>ragc ju laffen, fuhr er fort: „C, Sie bürfen mir'S nickt abfcblagen

— ich bin pränumerirt auf ka* erfte 'ikrl, kafi barauf folgt. 34 Wnntc

nickt ruliig fein, wenn meine Heine Sammlung nicht eine $erle aus kein

•friifcl eine« fick jo rajeb ißabn bredicnben vaterlankifckcn Jalentes ent-

kielte."

3eno verbeugte fieb , olme eine tigentlicbe ^ufetge ju geben , aber um
feinen feiugefibnitteneu üNunk fpiclte ein eigeulhümlicbeS Sacbcln, beffen

richtige Deutung bem tknfier, lnenn er fic verfuebt kalte, jiemlicb fehwer

gefallen wflre , ba er in ker feften lleinuiig ftaub , eben fo lieben*mürbig

als geiftrrich gewefen ju fein.

Xic bcibcn Xameu erfchienen wieber, jum Spaiiergang gerüftet . unb

aurl) Alerte lam mit. IHubig begrUüle fie ben lljalcr. Sie erfdjicn ihm

biefnnal nod) ernfter, noeb Icibenker unb auch nod) fto(;cr.

Unter gleichgültigen, aber tyilcin öefpracbtn ging kic Heine (<ief«ll«

fchaft naeb ihrem 3'<"l; unterwegs rjatte fid) ju ^eno'S nidjt geringem

^erbrufle auch 'JHar aiigefchloffen , kod) forgte ber SJialer bafür, baft er

für's Grfte nidjt ju ©orte lam, unb fegnr ber lautier bckielt, ungeachtet

be« mifibilligenken *(ideS, ber ibn traf, kie jrifctj augebrannte Gigarre

tro^ig im SJiunke. ätkir er ja bod) iu feinem S&iberftanbe nidjt mckr allein.

Stuf ber .fiOhe würbe ein leichtes 9k[perbrok eingenommen, ber hantier

unb ^rau von ^cllfrich borten !i3<tannte getroffen, mit benen allerlei <u

befprecken wae; 3«to hatte fid) abfeits gejogen, er genofe bie hmlicjjc

Jlusfidit, jliiurte unk träumte unb jeidmetc halb ftatt Stubieu nur mehr

^uebftaben in gotkifeber, rdnifeber, ÜJtcmcb*' unb ^apibarfebrift.

Grft lange nadi Sonnenuntergang machte fid) bie (Mcilfcbaft auf ben

.^eimmeg. Ter bunllc Schalten, ber abhängige ©cg gaben btn yenen
gcmifjennafjen eine 3}ercd>tiguug, ben Tarnen ihren Sinn ju bieten.

Soraus fdjritt ,rrau von .»jellfriek. 5J!ay führte fie; er war in einen

Vortrag über bic hoebft naditbciligen unb gefibrlieben 31'ittungcn bes

MaffeeS geratrjeu, ben bic gute ,uau mit kern kbebfteu ^ntereffe anr)e)rtc

unk barüber alles Ankere oergajt. 3!ad> ibuen (dfnrt ber Vanlirr mit

einem alten StiftSfräulcin . beffen ÖejcMfte er beforgte unk kas er febr

rudfid)tSooll bcbanbeltc, weil eS ihm nicht wenig fdjmcicbdu, vor ber

ganjen '^abcgcfellidKift mit einer Tarne von io altem ilbel intimen Um-
gang 31t pflegen. Ulud), Valetie l:at:c fich ihnen angefebioficu.

So war es gelemmen, koji ,Scno unb Jba fidi ganj von (elbft ju-

jammenfanbeit, olme bafi fic Tid) eben fliehten, jeboeb aud) oljiie fidi ge-

rabeju auSjuweidjM. SJang fühl" 3ba kaS unruhige £ierj fdilagen, als

fie ihre yanb ganj leidit, beinabc uufutjlbar auf feinen jlrm legte, unb

Reiben riefelte «* eigcnthümlich kurd) alle ilkern, al« fei eben jefel eine

elertrifehc Mette gcfdjloffcn iwrben, als oerbinbe ein Xelegraphenkrabt bic

beiken Gnbbattertecn, a>erj genauut.

?a, bas waren biefe beiben Jijerjcit, beffen waren fid) Veib« bewuftt,

unb Seno inu&te lächeln, wenn er bin unb wieker weit vorne ben blonben

Toltor einberfchreiien fab, ben Jüngling mit feinem hoklen Hluslel mit

vier Kammern unk jwei «läppen. (getHciimij tdst.)

9Ju(fi(4f ©udierer. lim $lteit\ itdlerun.iitejmlet lrüai*t( >"i* ren fcet

^c»< t<i .^infi« 111 Stfneuan« ,
irel*t ei« *ri*.it . StiMajf« nctjuHii. unb ttx-

Biomtet« bei ««(dtetenm »ucMitt» elnlM illbtra. Kff.-t. t?i utttituoie heb bia

bei mh U, H^iUit c«R«.i, «*• H4UA tu btn ^einm«i« t<ti*i«l irirb. 3«
eiltet bietet Jtafim nibm mm 105, m «inet Wbtrn 210 ftcj««..

2*la«9rnb^. .Vit Kub» (Cflinbia.) ft«b<« *3t««b be* vetiaen 3*bre«

ntebl Kennet «t» Mil Vetimoi trt gclat ben e<bUua«ntii|<».

«u» ÄHbebranH'* *teli«r. *cn e«m ,»m 2">. Cllcte« *. X m Sellin

ficrbciteu ianbt*a|:«BUler tjeiurb t>iltctr.inM lt-itb etjiblt. batj «t eine $sn:t

WjtbeKb« ten iciben. d«tbcii. blau«« IttttitC-iittcit b«ia>, de in beti UUßfMM
[»atbentineit. JSdt'tenb ber «rbtit tenu»te «t b««ie ^»et«». tnNm «t ben i«*iot

«t» »ist nobr Tiitam sn b.i» »tlb iiibite. «U ^labmtliti (ür tu Jut«. Jied

eine »nt<T« «netbrtr Hut« bi«i VUt}. fi« *u.ift«ti|ni* (in lerne i2l«H«ii.j 511 bn
»oineuwelt |<ln liiriic. «ün«t (einer Äietinte, *»i9«tbibert, Mi urtb«il«n, Ki«i*:

n«te bie *«tnt einet atatent«« Muli «1» tu biet ü«r*tb<n. tiilt«bianM im im
Stritte liinict unb |»jt« bann: .3», ii« balen *c«;t; »b«c trijjet« iit, bi« Jliib

bense in ber Jialut jinb «taemtiil 5« bünn."

JlBflöTung kf« ÖilktrrälbffU jSrile 552:

Cin {laultiaebe.

attflSfuBg bei ÄrijmliftBfBflbe «rilt 564:

nt.oi->; ni.D».i»««tii
ri 4.0- -litt i. «JLNhMi.

nimmt I> 7 ic*a* "t WM.

««»tuen, tmt «nt *<ii.ij m >«W«nn h I111W11*
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W 51.

Jflil irr $tob>iufc-«niti5- Zugibt: Sit <£ r ÖJ .1 1 1 U II 0. Jtsig «mm Jiiirtim ben ^. $otbbart.

Jtttu Sciml ja «ru Siimimi Jen l'.'a flejtn.

Tin« HaiitüHli*

lj Hf- "*r 51 tr. ttxii.

5>lnffflarf t 1869.

Mi der 3Sc4)tn ein £t1t iei £ 9«g<n

t&n Viru KB
& 3«:. o»rr II rr. tt»l«.

3>er ^>üncnf^ufs.

öint erjd^lonfl pem C'frferfrranbe »oit tjrltbridj Xentler.

(««tu».)

?c* Iii Itii Seemanneä ;iuji-:.v;iifi Gatte eiue fo(c&« £>6be errridrt. ba&

er felbet feine rikfcanten »ertor. Unflat rannte er umbet unb febob feinen

on einem 'Sturmriemen befefrigten Jiljbut, ben er über bie fcitlicb tier<

sorbaumclnbe .Sipfebnubc gefebt fyatU, nadj b'«tcn, bainit er bic ?lu?fiif)t

nadj bim SDteere bin mdn beenge — bann Deftieg er bafrig bei« Weitung
apparai — IMie bie Seinen unb befeftigle (»ei berjelbcn am 9tettnna>

lorbe," bann temmanbirte er mit lauter Stimme: „,"yeuer!"

M (in aitfrei mit eine« 6f|e Ktfcbtnc; t»u.

Tie jiwite Jttafete ffog auf — einen Wogen pat SBratfe bin be<

febreibrnb, fafl in bcmfelbrn Moment rnalltcn Scua^ttugcln in bic Stift.

niU-> f(*aut auf bie mübtsfenbe Uranburuj, nvldie ftdi febanrnfprübetib

an ben Timen bradj unb im 3vuer ber Üeucbltageln ">i* Silbmegen

ftlftcttt,

,tHt feine traf, (ff ließt netabe über bein ©rae*/ rief Änel* Trub,

,
ii> fab ben Wefttanbeien fie ergreifen.*

„So — f» werft neue Seudjtfiifleln auf, bamit bie 5i"ft*™if» }ur

£«ge»beUe penpanbrlt werbe, " enpiebvrte $ttb.

„Sft ba* uMmg?'
,«6tbigr
,3d> glaube nietjt."

,.2tVt bat biet benn 311 glauben, roo ld> ba* Mommanbo ftibre," .ihr

3oab auf, „roo id> ber Mopitan bin — ber Jlaggenlopiiun?''

rXu öberireibfü«

iaJ eftlo* Jtflclmlm HfrUiMa ßnnlifl*-. Ii. «Ol.)
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„To ioll bod> gtcidj ein fjimmrllaufcnbbomierivcttcr eudi 3tai|'on lehren

— wer ift benn ber Ttrigcnt be« 9tettung*apparat«, id; ober Tu?"

rTu — Tu!"
,3(1(0 — id) befehle — wirf bie ScudjtfugeJn — — id) befehle!"

„Sift \Uti ein unrubiger SDtrnfc^ — 3*ab — id) lege mein Stet

ndchltrn« niebrr — unlci Teincr Sotmäfiigteit mag id) nickt Itr^rn.'

,Sa*, Jluflrbnung, Üluflcbnung gegen Otbnung unb 0efe|} — Stuf-

Ictjiiuug? 4*rt f* Stile — tbt 3Kdnncr — bdrt e* Stile. — Jtber —
ihr feto weine geinbe — meine lobfeinb« — unb ©Ott weift, bafi ich

qUe «Wenjcben — aud) euch, haffr! — Jtber — mein Stüd werbe id)

burdjfrfcrn."

„Sollen [eb^n unb abwarten."

„4Ü« bet Unglüdliebe 00m Klüverbaum gefpült, ba* Srad von ber

See jertrümmert roirb? 3tid)t fol — — 3br tjabt ein £erj von Stein,

Ttub — ohne mcnfdjüdje Wcgung — unb werbet 3br niebc meine

fehl« vollführen — richte id) auf Qua) bie Safcttc — unb bie Wafct« wirb

(fua) ben Toppmaft vertrugen!"

Ter alte Trub batte ftdi laiiüjam ein neue ^ 3üitbli4it angebrannt, ba

ba* alte bereit* eilofchen war, bann riei er: tenne meine Hflidjt,

3oab — id) werbe gebereben unb SMdjwcrbc über Cucli führen — bei

ber ©efellfdjaft, bie Gud> unb mid? artgefteDt — mag bie(e rechten jivt*

fehen un« Sfcibeit."

3nb«in Seudjlluget auf Scudjttugel jum Gimmel flieg unb 000t iur.tt

bare ,vl».V au«ftiefj, fcatte ber MHioerbaumreiter »otlenb* cm SdjiffvMau

mit ber Sialetenleine )ufammengclnüpft, roeiitjalb bie Jiicber auf ben

Tünen am Slranbe fofort ba« auf Sem fante lu^nMidjc (jnbr ber 9lM>

lelenletn« ergriffen unb c* aitjogcn, unb fomit gelangte balD ba« ange-

tnüyfle £duff«tau in ihre ^anbe.

Schneit würbe nun an bem Schiff«tau ber 3tettuiig«lorb mit feinen

beiben Seinen, welche jum £in- unb Rieben jimfdKn itraub unb Schiff

beftimmt ftnb, befeftigl uitb auf* Statt vom «eftranbeten an ben Srad
gejogen, wobei ba« eine ffnbc einer an ben Stcllungatorb gefnüpfteu

Seine am Sanbt unb in ben Jf>anbcn ber jjifcber blieb, unb fomit ba«
«etrungSfcil bergcfteDt.

Ter ©«flranbele febroang ftdj in ben SRettung«lor& - bie ftet« auf-

fteigenben Seucbtlugcln verbreiteten Zage«h,eUe — bie Jüdier am Slranbe

jogen bie Seine be« SReftungetorbc« an unb in turtcr 3cit befnnb fid) ber-

jjelbe mit bem bartn bangenben Wann am Ufer.

„3ft nod) 3emanb auf bem Schiff?" fragte KneU Trub, alS ber

Srcmbe an ba« Sanb flieg.

„SJiemanb," ftammeltc biefer, „«He finb ertrunten," unb fori olm-

mächtig jufammen.

„Schnell, fchncll — eanblaufer," febrie 3oab, „bringt ben

Jrcmben in meine fcfltte, bamit er fid) wanne — tcucbring?bonitern*ttcr!"

7. «apitet.

3*. ber fitjt bts DUnenfitialrtn urb ^rir^t im Sr^ifft unb im Bunrnborf.

Ter junge OTorgen umrannte mit feinem ®olbe ba# ^au* beä atten

^oab, bo» beute jo feierlicb, fo rootmUdi auSfab, ali fänben in feinem

Innern roid)lige Ureigniffe ftntt, als wotle auf« Sicue bie £reube ihren

(iinjug galten unb ben Mummer fflr immer barau« entfernen.

(Sin Senfter in bemfelben ftaub offen unb neugierig fajaute ein Sonnen-
fhabl hinein in bie Stube.

On ber üWitte berfelben befanb Fnb ein faubere« Süett - barin liegt

ein 3Xann mit gcbr&untem <Untli(, langem blonbem iöart — er fdjien ju

HfUHURIHi
31m »ette fafi ber alte CJoab — bic 3!pfelmab< ftanb ihm bereit«

roie ein Thurm in bic fcöfrc - beforgt febaut er auf ben fcblummernbcit

SDtann.

Sieben ihm fle^t 3rrau Tonner — fw falt pch eine Sa>Örje »or bie

ilugcn uftb weint bie bellen Ibriincn.

„Siocb immer fd)tüft er," murmelte btr alte ?oab, „pictleiefet halb

ben ewigen Sd)(af, wonon i^n lein Sterbliebgeboreucr mc(r erracclt! —
SBa« nüjtc mir feine Stellung, warum Dcrfd)lang i&n nicht gleich bic £ee?
C ÄUflOliger — laffe btejcii »ruitlenbcn Treimafter gefunben unb mich

alte« SL>rad ocrfauleu — oermobern — mein «iel ift ocrfault — ber

2Sunn nagt in feinem ^olje!"

„Öerr ^oab, Sie verfünbigen fidj," ruft Srau Tonner.

„JJun — ift mit mir nicht 3eit — fall ber morfebc ätou benn ewig

ballen? - Tie StQrme meiner legten Seben«monate Ijabcn meine cegcl-

luft beeintrSdjtigt, mi<h alt unb lebenefatt gemaebt — alfo broorfab —
bwarfab — luoroart« geftcuert — luvwart« — Jrau Tonner!"

„Wo bin id)?" fragte ber grembe, inbem er ploifltdj feine ^ugen
auffdrfug unb fid) im 3immer umfehautc. „C ©Ott — Cnlel - Cntel -
berjlicbftcr Ontd!"

„Wein Sieper, mein fieper!" jaud))t ber alte 3oab auf, inbem er

ben im Seite (iegenben SJtann umfafit, wetdjer järtlid) bie Stnnc um ben

alten Seebären fdjlingt — bann fd)icfjen ihm bie ilbrancn au« ben Stugeu,

ScbluAjen unterbridjt bie Stimme — er tann lein ai*ort beroorbringen.

„Mannft Tu verjei^en?" ruft Sieper —, e« ift ber ©crettete — »tannft

Tu wrjeihen?**

„3a — ja — aber unter einer SBebingung."

„0 — nenne fic
!"

„Senn Tu lein StArbcr bift."

„3dj — ein 9J)«rber — roie tommft Tu barauf?"

„Siebe, Sieprr, auf bem äftecre be« Sehen« gibt e« flippen unb
Korallenriffe — barauf lann fid) ber hefte Sootfe fejlrennen."

Sieper hatte fid) im Seite aufgerichtet unb fdjaute ooller Sterrounberiiug

feinem Cnlel in'« Slugeficht, bann fagte er: „Jd) oerftc^e Tid) nidit."

,.3o — fo — fagte id) ba« nicht ftet«, ,jrau Tonner?" rief ^oab
ooller 3reube , „ber ounge ift unfapnlbig — eine weifte flagge lann nicht

reiner fein, wie er! Saffen Sie un« alfo Siltoria fdjicfsen — unb un-

ferem Sdjncllfegler ba« $arabehatit anhieben! Qin rtdnücher .Kjtmnotcre

hat feine ifjiratenlniffe. 3a — 3ünge — Teinem unfcbulbfoollcn Stuge

lebe idj'« an, baft Tu lein SNörber bift — Tir ift oerjierjen au« vollem

fierjen
!"

Sieper fant erjehöpft auf ba« Seit jurfid, fd)U:teltc fein .^aupt unb

fd;wicg — nach einer 'flaute begann er auf« Sfeuc: „3ft Äofd) glüdlidj?"

„Mofd)," fuhr ber älte auf, „Hofch? $ab' mich um itjren Jturö

nid)t weiter belümmert."

„3ft fic — oerbeiratbet?"

„Ser nimmt fo ein« «IlcrwrlWtraut — bie fid) alle 3ab« einige

«Wate neu auftadclt!'"

„3d) glaubte fic mit bem 3ager oerbunben."

„Ttm 3äger?"

.SWit &r*bli*!-

SSkiit — Tem verdorbenen 3r»blid), ber feit langer al« einem

3ahrc unter bem SHafen liegt? S<ud)ting«bonncno<tter — fpridjt wie ein

Jtootmaat l\ ber bie 3miewtn in bic Suppe ju nehmen vergaß, bie au
leincr SeemannStoft fehlen muffen — aber — Sieper — baran ertennc

ich «rft recht Tcine Unfdiulb - recht Teine Unfdjulb, 9!un (afj nur
3emanb tomnieu unb fugen, biefer goltfelige 3uuge habe ben 3ager er>

fd)lagcn, ben fegle id) in ben ©runb be« Cjean« auf Siimmcrimeber-

febjen an feiner Cberftäebe!"

Sieper batte nod) immer bie Sorte feine« Cnlel« nicht »erftanben —
er (dbaut fragenb )u ihm empor.

„Wun — nun — mein 3unge — will'« lurj macben — turj —
obne Umfdjroeife. Sil« Tu roie «in Schmuggler burcbbranntift - faub

man gröblich unweit be« «rugeä —

"

„3röt)ltd)?"

„thfcblagcn - in feinem Sltut -*
„0 Gimmel!"
„Unb Tid) - Sieper — ^att man bi* ju biefer Slunbe für feinen

OTorber —

"

„Cnlel — theurer Cnlel, unb ba« baft Tu, 6ahen bie Tünenbe-
wo^ner oon mir geglaubt ? 3" fo fdjlecbtrni iNenoinmA ftanb id) in meiner

Heimat? Sei ?(Uem, wa« mir heilig ift — bei bem Wrabe meiner CMteru

febmore id) Tir, bafj c« mir nie einfiel, ben .vörfter ju tobten — bofi icb

Unfchulbig — unfdiulbig bin!"

Sieper fanl ermattet juräd unb hielt fid) beibe .^aubt vor [eine Iiejen
— er war tief alterirt, tief erfchüttert.

„Sefjbalb aber verliefjrft Tu un«'r'

„Seil — id) mid) juradgefe^t glaubte von jtofd) unb von Tir. Ten
Tob wollte id) fudjen im Setter unb Sturme auf bober See."

„^urttdgefctft, Sieper — jurüdgcfcjt ? — Seil ich Tir mit bem
Tauenbe anbot? — Ta« roar SlUe« Siebe — mein 3un3f — Stile«

Siebe!"

„^rbhlid) jelbft er^liHe mir in ber jiaibe, baü er fid) mit Äofd) oer-

binben wollte, bafi fie eingewilligt habe — er jrigte mir fogar einen

jt<rlobung«ring, ben Jtofd) felbft getragen — Jlbenb« faub ich Seibe in

vertraulichem ©eiprlcb im Sorbecrtran]. ^Uaulo« eilte id) von Ijicr, mit

iiigfe unb JtUrafi bclleibet, benn id) wollte mich in bic See ftürjcn. Ta«
gab id) aber aud) auf — e« feinen mir ju fliubbaft. 3<6 eilte itad) Tanjig
— idj oertaufte bort bic cntbrhrltcbftcn Sadicn — unb trat al« \\jH>-

mann auf ein Schiff ein, mit welchem id) bie Seit umjcgclt. 3dj war
in Baltimore, 9Iero-j)orl, Sonbon. Vl.if meiner Üiiidlcbr nach Tanjig lief

bie Srigg ^rbita«, fo hjefi ba« geftronbetc Schiff, hier auf bie Jtnfle —
id) — ich allein rettete nur mein Sehen — bie Ruberen faubcn ibn:»

Tob, al« bie Srigg am Stranbe anScinanberborfl."

„Tie armen ÜUenfchen!"

tfyUk ber 3ufall mid) uidbt an bie heimatlich« i'tüftc geführt, roärc
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14 nie In ba« Xfinenbotf jurüdgcletjrt, wo mir leine greube mebt blüht

— unb ber Stern meine« ©lüde« crlofebtn."

„3<lj «tonnte Xid), Sieper, atS Xu auf bem fllüocrbaum fa&cft —
ich — ertannte Xid), obgleich Xu jefct einen Sfott trögft —

"

„Wein tbeurcr, teurer Cnlel!"

„Siebet Ciepet!" —
„3ni Jtamcn beS ©efefcc*," tief eine Stimme in ba« 3'wmct bji'.cin,

inbem btöbncnb bie Thür aufflog , „n-.'rljaftc id) Xid), Sicpcr ibbenet —
Xu bift anget!ag,t bc« 2obtfd|lagcd !" ©teicbjcitig fdjob Reh bie ©tftalt

Mncl« Xrub'S burd) ben Stammen — feine Jpaub hielt ben Scbuljcnftab —
ihm folgten jroei Schoppen bei XotfeS.

C* (KTtfcbte ein Stillia)rocigcn im S'^fet — abet — wie bec an<

brotjenbe ©ewitttrftumt floh, eine Söolfe he« 30r"f<) übet ba« bi« jum
lobe eibleidjcnbc 5lntli(j bei alten ^oab, trampfbaft ballten fid) feine

Raufte unb mit einet jugenbliebcn Scbnelligteit unb Gnergie ttat et 00t

lind«, inbem et rief: „ytnauS - obet id) braucht mein 4?au8reä)i!

Sieper ift unfdnilbig!"

„JfraS — jtufle^niuig gegen ba« ©efefo — gegen bie Obrigleit <f" ftifir

find* Xrub auf — pet — „i«^t habe id} ba« Äommanbo über Gud) — aber

— au* alter greunbfdwft unb iHüdftrht gegen Guei Hilter will id) ©nabe

ergeben [offen unb nicht iBergeltung üben — nochmals, im 9tomcn be*

6<}et>e*, Sieper — Xu bift mein Oefangener."

„Schul) — Sehulj — tretet nid>t «aber," brüllte Oaab — „ober —
ieb fdjlogc Guo) bie Mielpiantcn ein, obet mad,e Gud) in öurrtn ©ebtrn

einen Sud, ben (ein Sd)iff«}imracrraann , lein flatfatcrer oerftopfrn lann.

Seib o^ir aber für jebe frtunbfcbaftlid}c Crorttrung unzugänglich, renne

id) mit ooDcr Scgcllraft auf Guer ©allionSbilb unb jerirümmert Gua)

von ben Waffen bis jum lleiuften Scbifffnagel!"

©äl)ftnb biefer Viebe tjotten fid) vor ^oab'S £>au« ein Schwärm
Xotfbtroobnct etrfammclt, beim ^eber aar neugierig, ber 5Wrbaftung bei-

jumobucn, ^cctr wollte ben Sltorbtt grobltdVs febtn.

„zlljo, Xünrafcbultj, 3br weigert Cueb, Siepet betetusjugclxn, obgleid)

id) midi auf bet Stute gefteni bei Ixt Stranbung Suren jlnorbnungen

fugte," beginnt flnel* — „alfo, 3br weigert Gucb?«©&hlon — fo

werbe id) ©ewalt brausen, um Qua) ju jeigen, baß 3br t)rutt mein

Untergebener [eib. Sluf , iljr Schoppen — ftfftlt ben Mörbet unb fchlcppt

ihn in'« Xorfgefangniji!"

„Xuncnfcbulj — Xünenid}ul}1 — ©er ift Xflnenfcbuli'f — Unb
©eroalt in meinet ÄojeV" X et alte 3oab tifj feine gclobenc Xoppclfliiite

pon bet fflanb, fpannte bie §almc bcticlben unb ftellle fiel) lompfgcttiftet

1 Steffen, bann fuhr er fort unb mit einer Stimme, bie wie ba«

btr Stürmt Hang , „biefe Mügeln burebbobrrn Xcnjenigcu , bet e«
"
jffett anmtaften."

Stau Bonner Iteifdjtc futdjtbar auf unb warf fid) jwifdicn Auel« unb

Jtoab, wtldje wie ein paat «ampfb,dbne mit roUenbtn Sugcii, gcrötbetem

Slutliti einanbet gtgenüberftanben ; glcidjjcitig erlttnte oor ber iiauSlbüre

b<r !Huf: „.£>altet ein — balttt ein!" babei brad) ftd) ein junget SWann

burd) bie Menge ©ahn unb fud)te ben Gingaitg in 3oab*S Jtofe ;u eTjwin«

gen. „Safit mid) burd), ebe ein neue« Unglüd, cm ntueä *lutiKtgic&tn

ftattpubet !" rief gieret unb ftürjtc in bie Stube )wifdj«n flnel« unb

3oab, „Sieptr ift unfdjulbig - id) merbe Gud, ben ÜHDrtxr nennen."

2rub fenlle brn Sdiuljcnftab - 3oab bie »üdjfe - im 6<j"fc unb

por b<r Ib»" bertfdjtt Stille.

„Xu tennft ben Diorber, ä*cnianüti." rief flncl«, „unb nannteft irjrt

nidjt, obgleidj Xu töglidj in mein .&au« gclommen, bäuRg mit mir an

bas bobe £'anb fubrft? Xu roillft wobl ä" öunfttn Ciepet'S «u*fagcn

», bie Xir iHeue bringen lounten — 3ieue — aljo — lag ab 00m
ten beginnen unb fdjweigc — fdnocige!"

„Stein — nein — lein Unfcfeulbtgtr füll Sttafe erlciben. — §ört

mid) an, it)r Scutc — öffnet alle ^enfter beSj^aufeS, bog meine "Körte

binauSllingen in ba* ganje Xflnenborf — id) — id) — bin Srohlid/tf

2J!örbtr!"

„Xu?" fragte Änel# Xnib oerwunberungSooll — „waä ßewog Xid)

batu?"

,,3d) «fdjlug Stöblid), nxil er meine Sdnocfttr bingtmorbet."

„Gftb«?-

„Cftbet unb Sreblia) hatten ein ftitle« SiebeSoerbültnifi - t'ieper

fanntt e3 — bet Jaget brad) bie Ittue unb wenbete fia) Gutet

Ioa)ter $u —

"

„Sdjwcig' baoon!"

„Gftber fiea)te bin — fit ftarb am gebroebtnen tvrjen — an ihrem

Xoblenbette gelobte id) «Rothe."

„ttcrblcnbcter!"

„^d) b'tit mein ©clflbbe — unb crfdilug in jener 'JJadjt ben ^ager

unweit be« Htugt?. — Sieper ift unfdjulbig — mia) — mid) überliefert

bem Siebter!" — —
£ord) auf, geliebtet Sefcr, hord) auf!

$inau3 übet bie Xünen fdjaDt ein SHtotb, bet Anfang eines beutfd)eit

9SaljerS — binterber wirbelt bie flaute, tocit im Qd)o ocrtjoDt bie Xan)>

mit fit — unb ein lautcS ,f>od)!

Xer SoitncnftrabJ tan^t jreblich über ba« Xorf unb umtanbet bie

5ifd)<rt)fttteit mit leuchtenbem Sa)eine — lange Sd)atten übet bie Xünen-

wipfcl süfcenb, beten ^iuptet fid) fpiegeln in ben l^luttn bcS blauen

OTeett«.

Xie Siefen bcS nahen ftitfernmalcvä febeinen roie in (Solb getouebt,

unb bie Seucrglut bcS beginnenbtn «btnbs fd)immert buta) bit fligantifd>tn

Stämme.

Stiebt athmet bie ftille, 6be 2anbfd)oft, bit tiein* ffielt, in btr unftte

einfache (rrjälilung fpielt.

bem ftruge jum Sorteerttanj ftttjt tine ®)rtnpfortc 0011 2aub'

unb SStumcnguirlanbtn, barüber flartert eine buntfarbige Sfagge, ein

langet ÜBimpcl. ^inbura) wogt unb wallt bie Ginwohntrfcbaft be« XotfeS

im Seiertleibe.

„XaS foll eine Xopprtlscsbitit werben," t)atte bet alte X&nenfdjut)

gefagt, „oon bet dunbert 3a^re bie 15ewot)ner be« XotfeS fpreeben follen,

illle — Stile finb baju eingclaben, <$xob unb Klein, Mit unb Jung —
bie y/)oDcn, bie Jdften, bie gräficren Sahrjeuge, felbft bie alten Sßrads!"

Sicper'S Unfa)ulb mar an ben Xag getommen unb er glänjenb gerecht-

fertigt. JtnelS Xrub fab. fein Unttajt ein — er reicht bem alten §oab

bic 6«nb jur Serfb^nung — Cerjteter feblug ein — unb „triebt, griebe"

fptadjen iüeibe.

$alb barauf legte flnttS Xrub bie für ihn iiocfcft Idfttge Scbuljcti-

würbe nieber, unb auf's 9teuc würbe Joab ©abentt einftimmig oon bet

©emeine baju gewählt. Gr fperrte fia) wo^l ein wenig, ba$ Slmt jtt

übernehmen, aber er tl)at ti bod) unb fomit b»6 « wieber mit ooDtm
3tea)te btr Xüntnfdiul}, aber et war wtniget boffartig, weniger ftolj —
unb — bie Humanität felber.

ÜÄit bet neuen SBütbe teerte ber alte .fjumor jurßd.

Stber nod) GinS machte ben allen ^ettn überfelig — er l;atte trft in

alten Xagcn empfunben, was Siebe $tijst'-

Sange ging er mit fia) ju 9tatbt, ob ftin Schiff mit SaOaft beloben

wetbrn follte obet nid)t, cnblid) fo&lc er ein $cr), trat 00t Stau Xonntr

unb fpraa), inbtm er feine 3'PWmüpe nad) ootn tippte — ein 3fid)cn

innerer !Bri)aglia)Icit — unb fte bann um fid) felbft breite : „yoren Sie

ein 3Nal Sie baben 3at)tt lang meinem ^auswtfen oorgeftanben,

mit nichts »criintwut, feine $aftrie gemacht, nie umgtftgelt — alfo wollen

wit unfere ga^tjeuge jufammenentem!"

„3l>ie meinen Sie baS, §err Xünenfd)ulj?" fragte

„CcuchtingSbonncrwcitcr — wie ich bes meine ? SEMr 1

^eiratben!"

Srau Xonner treifebte auf unb fiel mit ben ©orten: „OTein 3oab!"

bem alten Seebären um ben §al«, bafs ihm alle f51anlen Iradjten, unfl*

bat er ba« Joppfegel — baS ^eifät, feine 3ipfclmfl|>e — oerlor. — So
fogte er felber.

„Seljen Sie," fuhr 3oab fort, naa)bem er fid) ein wenig erholt hatte,

„Sicptr übernimmt ben Sorbeetttan) mit feinem Safacuge — bei&t,

et beiratbel bie Xünenblume - bie Jtofd), — ia) bleibe allein in mein«
Moje unb m*a)te einen SdiiffSpoffagirr für bic lutje Spanne Sehen, bie

mir übrig bleibt, an iflorb nehmen !"

„Joab — aiigtbeieler Jloob!"

„.fjab' SllIcS ilnel«, bem 3>ier3opftr, oct}iei«n, feinet fwlle ju ©e-

fallen. Xie Sanbläufcr erlanntrn Sirpet, als id) ihn in meine Soje

Ioot*tc, unb machten Sätm im SDiittdbcd — flnel« im ämt«eifet, unb in

golge bc« bei ber Stranbung ftattgehabten Streite«, wollte mia) feine

Slutorität fühlen laffen unb Siepet feftnebmen — aber — ber alte

Xünenfcbulj '^oab bot fid) grmchtt wit eine Sregarte i« bet Sdjlaebt!" —
„.£odj - h^od)!" tlingf* auf« 9?eue au* bem fltuge betau« - „hoch

beibe sBrautpaare
!"

Sicpcr umfafjt Gorbula — fte ladjelt — Sreube ftrat)lt au« ihren

3ügen.

Xcr alte Joab fnjt neben Gupbrofiue — unb hat feine Sipfetmüf}«

mit einer fWrrüde oertaufdit, bafj er ganj peranbert ausfielt.

„Stobt, ftobl — aJtuftlanten!" ruft et, „loftt mia) ein Wal eine JRcbc

halten. So — fo — alfo ba« ganje Xorf unb feine gaitje 9taa)tommen>

fthaft foU leben:"

„f?irat bem ^rrn Xüncnfcbnlj!" fallen bie ©afte ein unb hinterher

tlingt ein Xufa).

Benjamin oerbüfjte feine Strafe — unb wanbexte nad) Stmerita au«.

Xcr Xüneufdml) erreichte ein hcUi, glüdlidie« Jllter. SLVnn et in

ben Sorbccrtran} ging, um Sicptr unb beffen Minbet ;u befueben, unb

Seftcre Heb über btn alten ©rcfwntel freuten unb au ihm emportlitmntcu,

tief er: „itommt in meine ?lnne, i^t Keinen ijollcn unb Sal|tjcugc!"
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5>as £d3fof} Mefm.
Cn«tM>tn, »rtUfli«.)

.reu» e. cot.)

Tie ©efchidite biefc? 3uroel5 be« iylainbotwntfrale), bft tiff im SWorbiljan

liegt, octbuibct ftch auf's :3nnigfte mit bei ©cfdiicbte ber Bretagne, tili«

berühmten JobuIi.'. bie 1104 heute blüht unb au ber bctnnntcit 7mv:
heilt: Itoi je ue puis, prince iw> daigne, Holum je suis, 3d)0tt im 3abrc
1<'0S lieg ftdl Ohtcthenor, Stygraf von iöorbod, iHobait unb ©uclmenot
in Joffelm niebec unb baut« Ipicr ein öcbloji, unb Stabt unb Sdjlofs

hielten gar manche Belagerung von ben Unglaube™ aus», bic hier jenen

berühmten 3u>cifainpf, brcifjig gegen brcifjig, tämpften, in wcldein bie

Männer pon Coffein« Sieger blieben. Ter belanntefte be* Schlöffe?

aber war ber tfoiinctable Clioiet be (iliffon, ber ti von (einer ©einoblin

lütorguerite pon Sioban jur .f>eiratlj«gabc erhielt. Tiefer raube Krieger

haltt feine Jreubc bran, ti ju ocrfcboncrit
, ju oerftarten unb c« >ur

3roingburg ju maa>en ( bic fclfift feine ijrau gegen alle Singriffe ber fterjoge

con Bretagne 511 ballen wufite. (hiblidi aber erlag ee ber üigtte im inline

l")t)9, unb würbe Iii ^abre fpater von fteinrid) IV. feiner Stingmaucr

beraubt. £tutiutage gebort ti ber Jfamilit iHobaii, bie ti vor mehreren

jähren neu rtflaumeii lieft. Ter yauptbau ift voUfuinbig erhalten, unb

unfere 99crounb<rung erregt namentlich bie joffabc auj beul gro&cn .yoje,

nu bem fid) bie gante ,§errlid)teit be* golbifdjen 8lamboBatitfro> entfallet.

Ta« itarterre ift fetjr einfach; nur iwei Berne Ib,uren, Uber bcnni fid)

Herne genficr öffnen, führen in baO innere. Tit SUorbnung ber

Stodwcrte iubcfi ift Uber««* originell unb fdjrocr -,u bcfdjrcibcn: b>r muß
iac Bilb an unjere Stelle treten. Tie untcrfie »leibe NU ,venflern buuij-

bricht bie Mauer bess parterre*, ivafjreitb bie jweite bie Balluftrabc

burdifcbneibet unb fid) in bie hoben »edierten Tacbvorjprüiigc legt. Tiefe

fdilicijeit im fptyt» SÖintel, bereu Seiten fid) ju einer SauIc vtrbinbtii,

bie jioifd)cn jnxi eleganten ^nrainibtn fleht. Taö ^oaytgfbSlAc flatttircit

«wti Thilnnc, wabteiib bie Rinnen fieb n 1« üift fptegclu.

^anonmiflcn burdj bie gärten OtT ^orjrit.

»c« 3«ger.

UL

<ein> e. «*>.)

Die «Ärtfit et* nilrtiflintfti unb nfunjtb,nUn 3altrltitnbfr1».

Tie in bem vorigen Slhidjititte geidjilbette ©efebmadlofigfeit mar in

voller Blüte, ali Cubroig XIV. ju tfnbe beä jiebcn.vel>nten ^abrbunbertis

bie bracht feine« .fjofeä entfaltete. Sili bic (Sutten 0011 ^erfaill^ ange-

legt werben f «Ilten, berief ber MOnig ben Ard;irctten i'e Üiorte, t»ela>er

fid) bur(f> anbere Wartcnanlagen UHuf erworben bolte, ju beren 'Jluefiibriiitft.

ie Tiutre war ber redjte *Mann für einen Mönig wie Vubnig XIV., unb

rouf-te von ben uitbefdfranltrn Witlclu (»1<braudj «u niadjen. $m atlge»

meinen betitelt er bic regelmafpgen formen ber ttalicnifcbcn 0äneu bei.

:.br: er lieft bie tleinlidjen .-Jutbnlen, bie C)roitcn> unb 3l:afferfpielcr(ieit,

bie fdjeinbaren (Sebäubc :c. weg, unb fahrte bie regelmäßigen formen in

einer bi« babin nidpt gejehenen Mone(tl|<it unb i^votiC avt. Hn bie «stelle

ber Terraffe trat meiften« bie geneigte, mit 9lafen überlleibete iMvnc. on
gleidxr SBetfe wurbe bie Treppe miiglidn't frnnieben, unb ber ^(ufftteg

burd) eine janjte ^ojd^ung erretdit. Tie Jtllee, weldje in ben italirnijdicu

(Birten nidjt »iel mehr als eine 9iad)alnnung ber eaulenhalle war, erhielt

nidpt nur eine tcbeutenbeu Sange, inbem fid) bie 'Baumreiben burd) gaiije

Wegenben fortiebjen, fonbern aud) eine anbere Sebeutung burd) bie Vcf
binbung, inbem man 4— Ii Bnimireiben neben einanber anbrad)ie, unb

von Silken «lerne biloete, bie ftrnblcnfbrinig Pom Sdilojfe ober einem

.ftauptpitnlle ausliefen. 3n berfelbeu SiWife burdifdjnittcn breite *?rg? bie

jiiin (»Vulcii gezogenen ©alber. Söleift hatte jrbe bieier Jllleeit einen Sdjlufi

burd) einen Siuefidpu-gcgciifteitib, \)ict im eigentlichen Sinne iftaiutbetnic

genannt. Ter eigenilidje Jioed bei Sege war 'Jlebenfariie, unb otelc

würben nie benutt. Ta* uncnlbeljilidjftc etüd war bic Sluenue ober

breite Sluffabri-Jallce \um Sdiloife, welche eutroeber allein beftnnb, ober

fid) vor bem Schlöffe in einen grofsen auäbcbntr, ber in regflinifii|(e

Figuren getbeill 1111Ö ineift mit einer gTOfkn Soutane orrfebru war. .vaufig

waren bie Silken ton breiten Mannlen begleitet, ober bie 3ioifdietiräumc

waren »01t fpitnoinUielieii ieidieil ausgefällt. Slor betn Sdiloifc breitet«

fid) ba«5 ^artene, eilt grofier freier Hl'aj auf. TiejeiS war, wenn nidjt

etwa Crangeii' ober Lorbeerbäume :c. in Stübeln atifgcftelit waren, ganj
Isuiw unb fd>attcnlo>5, hnltc aber meift an ben Seiten 2—4 regelmäßige
Üliiunipläte ober .*>ii:ie, He, weil bie Vixmt im Aimfocrbanb gepftanU

waren, Quineoitced genannt würben. Tag 'harter« war in regetmä§igc

Slbibeiliingen gctbeilt, unb enthielt, wo ti nibglid) war, reich oerjierte

Springbrunnen 1111b in Stein gefafite Triebe, aufserbem flächen , uv1d)c

aus! Üiqt gebilbetc Trppidimufter barftellten. Slber biefc getünftelten

9)ecte entbleiten uiebt, wie b^eutjutage, Slumen, fonbern waren mit

farbigein Sanb aufgefüllt, weldjer bei gröfserer ^radjt burd) farbige

Steine unb Schladen, ja in einigen fallen mit ^Uumen aus lior^Unn

pon Scoreä crieftt wurbe. SÄiffcrlünfte waren aud) in biefen fraitjAnfcben

Warten ein unentbehrlicher !i)eflanbtbeil, errriebten aber nur in felteurn

fallen ihre italieitiftben 'Jföufter in Villa b'Gfte unb Sllbobranbini. Teno
gröper waren bie 3taffin3 unb geraben ManMe. Tie im (Marten liegen»

ben Olllccn waren von bohren .vicdenwänben begleitet, welche ben Spanier«

weg an ben Seiten febtoffeu. Tie !(Vfiumc waren tu regelmifjigen .ler-

nten gejdjuiticit, meift vieredig, fcltener runblid). Tie innere SlUee würbe

häufig burd) aud ©ittenvrrt gebilbetc höbe 2aub«ngangc , lierceaux ge-

nannt, pon tunftlicber ,vorm unb grofier 31u4bel)nung erfebt, ober tat

?<crceau beftanb neben ber Jlllec. Tiefe Jiaubballen von Jf>ainbudien

bebnten fid) bie unb ba 311 hohen, weiten Salcn au« ober ahmten, $lat*

utufehlicfjcnb, bic Aotm von uad) innen offenen Saulcnballen nad). ©roprrc -

ober Heinere ©albftüde, 'Hocket* genannt, waren von boften >>edeu um«
geben unb boten verftedte, tüfcjlc 1<latfe; ober fü umfd)loffen einen freien

Wati, ein PVeWubc, »affin ic. Cft waren bie .(jeden bogenförmig burd;-

brodjcti, waä ihre (iinforniigtett fehr verminberte, unb eben fo oft biibetc

bie Scheere beS Wartnerä aui ber £cde beroorragente Ihttrmclje«, ^nra«

miben, Mügeln u. a. m. Ueberau ftanbeu Statuen, Safen u. f. 10., unb
in ben ilalaftgartcn waren bie »runneu reid) mit «tulpturrn, «pmphen,
Iritoncu, Telphine x. barftetlrub, gefdjtnadt

So nxit waren bie neuen «einen, obfehon b^trilidi langweilig, im
Sergleid) w beu Sdinftrleleien ber ©arten bamaliger 3eit ein 3ortfd)titt.

3(ber Sc Jt.<tre begnügte fid) bamit nidjt. Um ben $latj au9mfflllen,

mufiten neue »eftanbtheilc erfunben werben, unb fo etüftanben jene Stabtc

von fitltn, mit Strafjen, ^läten, Tomen unb Triumphbogen von Üaub
unb Witterwert, unb in einzelnen abllKilungcn bit 3it"«<T. Mabinele,

ibeater, fiabnrinihe ic. — Slllcd von ^ainbuehenh«den, bie wohl \\u

weilen burd) Slufnahme einer muntern ©efellfcbaft belebt waren, aber .111111

Spajicrciigcbcn gattj gewijj aud) beu llettfc&cn bamaliger Seit unleiblid)

gewefeu Tnib. Unb kiter wtirben gcrabe bieic SJeftanblbeile , toeil fit

ltd) aud) im Mit inen bcrftelleu liefteu, am ineiftcn in 'ißrioatgarlen nach-

geahmt.

Tiefer fogcnauute fraujöftidjc — beffer gefagt altfraitj&fifdj« —
©artetiftul madjtt fd)itcll feinen »iunblauf burd) bic ciotlifirte Süclt, unb

erhielt fidi, ohfdjon feil Bülte be-5 ad)tjcliuieii ,\.thrhuulett* umergrabeit,

bic- nahe an ba>? (tubc beffelbeu, beim Jrricbrid) bet ©tofst legte noch

Snnöfouci in biefem ©efehmad an. Gi war ein Stnl für italaftc, 3U

beren ,yonneii unb 'Bewohnern er fehr wohl papte. Jlber aus biefnn

©runbe muftte er aud) ju (rrbArmlichtcilcn fahren, wo tiefe- vornehmen

»ebinguugen fehlten. Unb biefc fehlten leibcr in 'J'J unter 100 Sailen

ber 5iaa)ai)mung. JBett bod) in Teutidjlanb lein fogenannter (ibclhof mehr

ohne einen franjofifebrn ©arten ! Ta fid) fehr balb ^lanfabriianten fan>

ben, fo würben viele Wnbe von @artcmnuftcrn verbreitet unb ohne Kai'

wähl nachgeahmt. Jlcbtr geometrifdie 3cia>ner war fühig. «inen Satten-

plan ju machen, beim er beftanb in nx-tier nid)tä, aU in 3l»«fftUunej

einer ,\läd)c mit regelmafsigeu ;»iguren.

T>om früh""1 italieiiifchen Stnl unterfcheibet fid) ber franjöTifebt aufscr

ben fdion angedeuteten Tingen burd) feine ftrenge iNegelmafiiglcit. Ter

italieiiifdjc formte bie tyltxlp, wie e* her äjobett gcftaltcte, unb war nur um
bie ©tb&ubc volKommen regelmdffige. Ter fraiii.ofifd>c verlangte nnbebiugte

'.Ijegelmäfsigleit, unb jebcä Ting inufstc ganj genau fein vis-i-m hoben.

Ta baS nur in (rbenen unb fanften Jibbangcn moglid) war, fo legte man

j
bie üuftfd)löffer unb ©Arten an folrben ^läOcit an. Turd) Skibc* —
bie i'uge unb auSnahmiMofe Suininctrie — erzeugte fid) aber eine Irin»

formiglrit, weldje unau^hleiblicbe Saugeweile jur ,}olge bat.

Ter uripiilnglirbe fraitjoüfd)« Stpl, wie er in 93crfailic6, "lüirlu unb

I
anbent Ctten ;m '.'liiwrnbung tarn, erlitt jwei wefcntliche ilbäubcrungrii.

'

^Jucrft bemiditigte fid) ber 91ococogcfd)mad ber ©arten, bann wurbe er

burd) bic .öolldnbcr lugcfru^t. Tic Dloeocojcil brachte rwar manche i'rtdjcr-

liditeiteii in bie ©Arten, aber aud) eine gewiffe Slbruiibuug unb Ht*

wrchielung, welche ben grofien, fleifen Waffen nur gunftig fein tonnte.

Sv'iivc iiieht jiiglcid) bie iiauniflulpiiir jo übertrieben worben, fo hatte man
beu ;M<koco im ©arten einen ^urtfcbritt nennen tonnen. Jim ganftigfteit

war <r tkiueren ©arten, bie pon ben laugen, geraben i'mien bev reinen

3 (tili- leinen Ccbraudi inadtcn tonnten. - Tagegen gingen bie .fjioUduber

i

nbel mit ben neuen Wirleu tun. Sie paoolltouimnclcit ba« Jpcden- unb

j

.Hanalfnftcm in lleinltdiftcr , peinlichflcr SiWife, unb nahmen alle vom
'-Parodfiul ftbertoinmcncn Spielereien mieber auf, biefen anbere von cige-

1

ner tleiitlidjer Urfinbung hiuiiifügtnb. Vitt belebtem, fpringenbem fallet

fehlte e? gairlirfi, tbe'ufo an H'obt itcr!,ijbnn gen , Bftfl liotärtidb in btr
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Siatur be« Sanbc« tag. SJtan barf aber nicht glauben, baß btr foge-

nannte boUAnbifcbe Stnl ein oerAnbcrier St 3i.'>trc'fdicr n>at. Tie £>ollAiibrr

hatten mehr i'.lc- anbete Stationen ben verunreinigten italicniftbcn ©c-

febmad aufgenommen unb gtfcbmadlo4 jugeftu^t, ehe an ben neuen Stul

in Srantrcidj ju bcnlen mar. Sdjon Üaifer SNajrimilion II. Ivfitbt feinem

CbcrgArtncr in Jarcnbutg, einen ©arten „auf liollcmbifibc Slrt" atuu-

legen. 2er franiAfifcbc Stpt braebre nur neue «formen nad) £iollanb unb

bequemte fid> eher ber ISbcnt an. 3m harten mar nicht» mebr Statur,

fpgar bie 33aumftAmme mürben weiß angeftridien. Tai einzige Wutc
baran mar, baß, obidjon meift niebt im Tiergarten liegenb, Tulpen» unb

.^najintbenbeete cortjanben maren. Unb boch mürbe auch biefe al«

,bollAnbifcb<r Still" bcjeiajnete JluSartung im Slu«(anbe nachgeahmt,

unb roa« in ftollanb natürlich unb unocrmciblidj war, bie flanäle, ftclltc

man anbcrwArt« tünftlid) mit großen Moften ber.

Tie in ben ©Arten eingeführte Unnatur mag febon jn alten 3<>t<n

bebeulenbc (Segner gehabt haben. &;ir fyaben gefeijen, bafj einseifte

röraifcbe Wirten nidit« Slitbere« al« etridioncrtc Sanbjcbaftcn waren, laffo

fdnlbert im „befreiten ^erufalcm" (XVI. «cfang, 8. unb 1«. etonjc, fonue

jdjon im XV. ©efange) bie 3aubetgArten ber Jlrmiba al« einen blumigen,

nwfferreichen i-art, unb wenn man Karl fcummel'« fdjöite« Silb (im Sefiö

be« ©rofibttjog« oon Weimar) anfietjt, welche» nadi ber !»efd;tcibung be«

Ticbtcr* entworfen ift, fo glaubt man ein Stüd moberneu ^arle« mit

frembem «lumtnfcbmud oor fid) 3" toben. 2Sar bieg bie »cfdjreibung

eine» «arten» jener Seit, wie Italiener annahmen, ober ba« Jjbeal eine«

Warten«, wie ee bem Ttdjtec »orfdjmtbte ? *!ir miffen ti nicht, bürfen

aber Toobl ba« festere mit in*br ©runb annehmen. Sludj SUlton ent-

warf im .oerlorencn ^arabieft« mit glübcnbcn Jarben im prophetifdicn

Sinne ein folebe« ©artenibtal, allerbing« itaebbem <Wacon 0011 4-erulain

(in bem SdjriftaVn «de hortin») fdjon 1634 fid) beftimmt gegen ben

berrfa)enben ©efebmad auSgefprodjen unb natürlichere «artcnjjenen cm*

ufoi)len batt«.

Jet Unwille gegen ba« Sialtraitircn ber Statur in ben ©arten wuchs

um fo mehr, je Arger bieß getrieben mürbe, unb ju Anfang bess acht-

chntcn 3ahrbunbert« ftclltc man fa>on b'c unb ba ba« i>cjd)iteibtn ber

«äumt ein. Tie bamal« eben ber grtßlcn ©egünfligung fi-t erfreuenbe

Vlanbfd)aft»malerei bradite bie ©tbilbtttn btr Statur miebtr naber unb

lebrte fit ihre SdjAnbtittn febafren, unb e6 mag roobl neben manchem
fteifen ©arten ein Söalbdjcn ober ©iefengrunb beoorjugt unb mit Süegrn

oerfeben worben fein, jn Cnglanb mürben bie 2rjierparfe mit beffern

Üitegen burdjjogeu, unb waren fd*m eine Srt 'Part im jebigm Sinne,

.pierju lam, bafj burdj ben Jlufldjmung ber Ediifffalirt unb ber Siatur-

wiffenfdjaften fo grofje SKengen oon fremben 'iiflaii}en, bejonber» norb-

aincritanifdjen tKiumcu unb ©eftraudjen, in Öitglanb eingefübrt mürben,

bafj Tie in beu ©arten nadj alter (*inridjtung nidjt unterjubringen waren,

wefibalb man fie bi* unb ba in 3«rm von Wruspen unb hebten $l'alb<ben

anpflanjte. St?ot|l modjte fdjon m.m&: natdrlidie ©artenfjene bcftelieu,

aber ti beburftc ber jtutonKit einer bebeuteuben ^ctfbnlidjteit, um ber

Steuerung OMtuitg ju otrfcbaffcn, unb biefe fanb fidj in ber Herfen bc*

beriibmtcii Tidjtcrv 'flove, ber auf feinem l'anbgute Twidcnbam einen

«arten anlegte, in welchem bie gerabe unb regclmaiuge Vinte unb regcl-

mäfjige ^flanjuug ganjlicl) aufgegeben unb lein $<oum me^r bcfetjnitten

mürbe.

Tiefe gliidliaV, oon gan) (rnglanb angeflauute Neuerung fahrte ben

1'i.ilec Heut, weiset fi(b ©artentenntniffe erworben Statte , yix Zulage

tine» grbjjeren lot!« in Cailetonboufe fur ben ^rinjen oon 99alcv,

wobei et bie Siegeln ber Vanbfiiaftjmalcrct in SInmenbung tu bringen

oerfudjte. H\t nun gar .ffettt 001t 17S9— 1735 Clarcmont anlegte, mar
ber neue ober engliiiit 3tgl eine ll)atfacbe. Um ihn noeb mebr ju be-

fefttgen, «rjäbltm bereit» oorfianbene Sladttiebten Uber bie ©arten in

Cbi'ia bem ocnmtnberten ^ublitum, bofj bie cbincRfeben ©arten feit

laufenben eine ibcatiftrtc Siacbabmung ber fdjönftcn l'aiibfd)aft*bilber ge>

wefen wären. Gin grmiffet SDilliam Chamber* , weldjer i?bina tanntc,

ging fo weit, bafj er, aU nad) einigen ,»alir}tl;it!e it ein ba ttbwert»mafjigcä

3iad)abmcn ber erften genialen jtunftlcr nur ©Arten com traurigften

einerlei lumege bradjte, feine eigenen, etwa» überfpannten , aber geift-

reietKn unb befruebtenben obeen über bie natürlichen ©arten ben Ühini frn

unterlegte unb fo $krlodenbCu baoou erjahlte, bafi man barin bie cinjig

nacbabmungvweitben ^orbilber erblidte. 3"9(eieb gab Chamber? im i^art

ju Mcw, nahe bei Sonbon, feinem ^ibcal nad) ebinrfiftbem SJlufttr

brud. Tieje Neuerung h.ittc oiel SleftedjtnbeS unb oerbreitetc ftdi al»

eiiglifeb-'djiiicrifcber £tnt in ber jweiten ^Alfte beS ^ahrbunbert» Aber

gan; (Europa, unb fpAter über Siorbamerita. Ter ebinefifdie Slnl leim-

jeiebnetc fidj burch ein Scftrebeu ttadi unbegrenjtrr Wannigfoltigteit. Ta
enrftauben ttlnftlidK Jjßflrt unb ifelftn, Sl'afferfJlle, rouiiberlich grfehlangclte

©troäjfrc, SUrüden über SlViffer uub £d)lud;ten (oft ganj jtoedlo» ange>

braijti in grpfier Stenge, icmpcl, djinefifdje £iau^cben uub Ibiirmc, i\o>

liiren, Ginfiebeleien, Jtapellcit :c. ißkldjcr llnfiitn mit biefen uub Aign.

lidjen Tingen getrieben morben ift, Ija&en mir 3111c mit angefepen, benn

noch gibt ei fyic unb ba folebe ©Arten.

Ter neue ©ejdwnaJ perbreitete fleb febnrD nadi Teutfcblaub, Tänc
mar(, 3djweben, iHutilanb, langfam in i}rau(reidi, fpAt unb foarlich in

ben SAnbcrn romanifeber 3unge. Gr fanb in Teutfeblanb bie eifrigften

Ukrtreter, al» 6d>riftftctlct befonber* .ftirfdifelb (iirofeffor in Riet).

Ter erfte $art (fo bjirfs man unb beifit nod) biefe l'anbfchafl^gArteni

in Teutfeblanb war btr bc« öaron iWünchbauien ju Sdjmobber bei .Ja-

meln an ber Stfefer, welcher jebod) oon bem halb barauf (1705) angelegten

3Jart oon ^»arbtt bei ^elmftAbt, Skfifr 0«* .&od}ridjter* ©rafen oon l?clt>

beim, übertroffen würbe. Tiefer $art beftebt noeb jc^t, unb wirb oon

ber Familie Beltheim gut unterhatten, ©anj Ttutja>laiib überjog fieb mit

ikrlanlagen, uub ba c« febeinbar weiter nia)t» beburfte, al« tbeibehaltung

ber Jintuc, fo nannte man jebcä mit triintnten Siegen burebjogene liefen •

ftüd ober ^»liehen einen ^att, beffen ©lanjpuntt eine t£trof|' ober

9tinbcnhütte , oiellcicht ein oon oicr (fie|)tcnftämmen getragene» Tempelcben

war. 3n leiuem Vanbc roaren bie »erirrungen biefe« tttol« grofetr, al»

in Teiitfdilanb, unb c« ift unglaublidjcr i&löbtlnn in ben ©Arten tu Tage
gclommcn. Tiefen ju belftmpfen unb auf einen reinen ©eidnnad binju>

arbeiten, haben fid) oiele btr herpprragcnbften ©elfter herbeifielaffen, felbft

EdjiUer (in btr Siejenfion beä ©artenlalenber» oon 17<J5) unb ©oeth*,

ScBlercr auch praltijcb. Stbcr enblid) ift e« bei un« ju einer MlArung gt-

tomineu, unb wir Teutfdjen i>abtn mehr al« eine anbere ülation ba» 4<er-

bicnft, bit mobentt fianbjeboftvgarientuiift auegebilbet ju l>abcn, wAliretib

mau in ßnglanb nad) ungeheurer Slnftrrngung unb »tilage unjAhliger,

babei großer unb tcnlidjet i«arle, fpüter nach Äepton'» Tobe ftehen blieb,

unb jjrantreich erft in neuefter 3*i* nennenSmerthe SInlagcn hervorgebracht

hat. SB« l>aben jmar häuRg nod) bie SNuftcr moberntr Stu8fd)müdung

au» Gnglanb, aber wir tnadjeu ti — abgefeb>n oon Tingen, welche oiet

©elb loften, — beffer, gefcbmadooUcr. Si>ir l>aben e« babin gebracht,

baft fieh bie 3flnger ber Munft nidjt mehr wie fonft frreiten, ob btr reget-

mAfjigc ober natürliche Stpl oorjujiebtn [ei, fonbern ftnbcn Sötibt» frhem

am paffenben s4Jtabf , jieben bie Ungcjmungcubeit natürlicher formen oor,

ohne tunfttiche au»}ufd;licpen, turj, mir oerbinben Statur unb Aunft auf

eine fki\c, welche ben oerfchiebenften jtufprudpn unb Steigungen geutigen

mufj. £0 ift ti auch getommen, baß mir auf ben italiemfeben Siuenfinl

jurüdgegangen fmb, bafj wir — waS jur 3eit be« ftreng englifeben Stols

ein fcbtedlicher SBcrftof} gewefen roArc — an bem cdjloffe ober i)au]t

Terraffcn unb parterre oon grOfjtcr Snmmetrte anlegen, an welche ftch in

ungejmuugenfter ÜHWife ber lanbfdjaftliche Theil anfebliefjt.

ilUr tonnten felbft Ütaiiche» au» ben allfTAntifeben ©Arten entlel|nen

unb beibehalten, ja fogar Jtadjahmungen orientalifeher ©Arten unb alt-

römijdier Jlnlagcn oerfuchen, ohne ba« oormaltcnbe Hunftprinjip — ibeali-

ftrte Statur - aufjugeben. Tafj aud) Gnglanb biefer IHichtuug nicht fremb

geblieben ift, jeigen un» bie Schöpfungen Sir 3ofepb Karton'« in Chat»-

morlh, unb fpAtcr um ben Mruftallpataft oon cijbentijm, wo biefer genialfte

©Artner Gnglanb», oiellcidit feinet 3'it, bie ^Jradjt her altitalienijcbcit

Villa mit ihren SBaffcrroerfrn , ^auwtrtcn unb Stulpturen an bie Ufer

ber Ibemie gejaubert hat. Tiefe« 3kifpie( wirb hoffentlieh über ba«

©rab Karton"« fortwirlcn. Unb fo fteben mir aud) mit unferer „norbi>

fehen ©attentunft" nicht me^r oereinjelt ba, rein auf ben Starben be-

fdjranll, benn fo oiel ftebt feft, baß ber rein lanbfdhafllid)c Stul in ©Arten
wArmcrer*©egcnben tinm6glich wirb, wie wir an oerfdjicbcmn oerunglüdlen

3Jafud>en gefchen haben.

c£inc ^6caffr-^rinjffnn oor fjunbttf 3a(jrm.

Ta« alte £iotcI ^onthieu in ber SRtte Scthifu in $arie mar ein £>otet

garni geworben, welche» ein fdjlicbter Sürgcr, Stamen« Slntoulb, mit

feiner Jr«u leitete. Tiefe madereu i.'cutc hatten fünf itinber, wddk fte

mit Aufjerfter Sorgfalt erjogtu. Ob" Todjter Sophie mürbe im flarncoat

1740 geboren, unb jmar in bemfclben Limmer, wo ber Jtbmiral oon tSo
lignq ermorbet mürbe, „o.t bin burd) eine berühmte Thürt jur 3iVlt

getommen," fagte Sophie Jtrnoulb oft.

Sophie jeigte frübjeitig große Stnlagen, namentlich in 3Muul, ©cfang
unb Zanj. Selten hatte man eine Stimme oon foldjer Welobie unb
3rifebc gebirt. Obre l'tuttcr oerftaub, baß biefe« ein Schab; fei, btr ge-

pflegt werben müffc.

Ta« junge ülltabchcit fang manchmal bei firdjttiebcn heften mit. Sri
biefer ©clegenbeit hörte fte eine« Sage« bie Vrinjefftn oon üJtobena unb
befahl f'< 3

U f>4 i" «6r £iotel. Sie entjüdtc mit ihrer Stimme bie

^ürftin, welche ihr ein \ia(«baitb fdtentte unb fagte: „Sie fingen wie ein

Gngcl, fchöne« Stäbchen, 3ht ©lüd ift gemadjt."
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Seit biefem Sage burdjlicf ber 9tame Sophie Jlrnoulb bie Salon«;
man fprad) von ihrer reijenben Stimmt, ob» audj oon ihrer Smnutb
unb ihren jdiontn Slugen. eine« lag-:* inuf;te fie bei i o u v. Horn«

pabour fingen. Tiefclbc applaubirte mit itt!)ufia«mu«. „'Dlein junge?

Jtinb," fagte fie, „Sie werben einfl eine rrijcnbc ftrinjeffin werben." So-

phien« 2Ruttcr antwortete für ihre lochtet : „3d) weif) itidjt, ÜKabame, wai
Sic fagen wollen. äUcine 2od)ter ift nidjt reich genug, um eilten jün'ten

ju beiratl>en, unb anbcrerfeitS ju gut erjogen, um eine Ib«atcr-<l<rinjcffin

ju werben."

Snbcffen war bod) Sophie 3lruoulb auf btm SBege jur Cpcr; um
if>re ÜHuttcr nicht ju crfcbrcdcn, fagte man ihr, bajj ihre lodjter nur für

bie iDtufit b«S Äonig« inftribirt fei „3ur Cper gehen beißt jum Stufet

geben," Jagte l'iabame Hrnoulb. „lieber fdjide id) Tid) in'* Jtloiter,"

unb fie fdjlofj ihre 2od)ter ein. Slbcr batb nmfjtc ber 3ntcnbaitt fie ;,»

fiberreben , baft aOe ijerjen brö Bolle« mit llngcbulb ben gftttlidjen ©c>
fang Soppens erwarteten, unb jtigte ein loniglicbe« Telret, ba« Sophien
eine vorteilhafte Aufteilung ofrltet). Tie arme Hlultcr vrrjwcifelte burdj-

au« nod) tiidjt , biefe Sugrnb 311 retten
;

fie wadjtc über ihn Toebtcr mit

brr giDjsteu Sorgfalt, fie begleitete fif jebc*mal bis hinter bie Coulifien

unb fübrtc fie roieber nach fcaufc. Sic !HouC-« »011 IV 67 umfebwärmien
vergeblich bit Sängerin.

Sopbie Slrnoutb bebütirte mit ftcrjcnjctjn 3al)rcn, unb frfort nadj

ihrem erften Jluftrctcn war fie rem gan) Bari« angebetet. P« regneten

Bouquet« 311 irjren ;}üjkn niebet. Blabam« Mrnoulb fagte jii ben jungen

jpmni, welche ihre Socbtcr umringten: „3br tMrfet Tomen auf ibren

&<cg." Stbrr trotj aller SPaebfamttit ber INulter mußte fid) bic Sieb«

boeb «injufdjleieben. Bon Stilen
, welch« ben Sdjrilten Sophien» folgten,

war aber am vcrliebteften ber ©raf ron Sauraguai«, unb er wollte um
jeben Brei« ftegen. Cr war unlcrncbmeitb unb liebte bic Abenteuer.

Öinc« Slbenbä bei einem Srinfgclage wettete er mit feinen Sreunbcn, baß
nad) oierjerm lagen Slabamc Slrnoulb ifcre Sodjter nidjt ntct)r nad) ber

Cpcr fuhren werbe.

Arn näcbften ÜNorgen !am ein junger Tidjtcr ou8 ber Brooinj unter

bem «amen Toroal im ipotel Bontbieu an. Seine guten Blaniertn ge«

fielen DJabamc Slrnoulb; er mar balb mit feinen B.Urtb«fcutcn belannt.

<*r crjablt« ibnen mit großer «Haioctat ben 3wcd feiner SHcife. Gr bnttc

in ber 3!ormanbic eine Blitttcr iurfldgclaffeu, „nxldje QAntn gleidjt, ätla-

bame, unb eine Scbwcftcr, rocld)c .«aulcin Sopbje abnlidi'fictjt." um
in iiari« fein ©lud al3 Siterat ju oerfudjen. - „Strme« «inb !" rief 2Ha-

bame Slmoulb, „warum fmb Sie nidjt bei ^brer aUultcr unb bei ?brer

Scbioffter geblieben?" - „0 wrjrocifcin Sic niebt," «rwteberte Toroal, Jt>
babc l,.er eine böbjdje Iragobic, ad), wie «ielc *adjte bflbc id) bei biefem

aHerlciugcbradjl!"— Soptjiebörte neugierig unb aufmerffam ju. — „Sie
finb ju bellagen, mein £m, wenn Sie al« Siebter in fari« leben wollen.

— Öenugfür beute," untertrad) llabam« Jlrnoulb, „.Ocrr Toroal wirb

mübc fein, In« ift ber 3immcrfdjlüffcl." — „»$!" bad)t« Sopljie ibm
nacbblidenb, „et nimm« ben Sdjlüffcl meine« Jperjtn* mit fort."

2er Öraf oon ßauraguais lannte bic grauen unb wufjte ju fiegcn.

Tie Eroberung ging aufäcrorbcntlid) fcbnell. 9Jad) einer SSodj« entfuhrt«

ber Siebter Toroal Sopbieu au« bem fcauic ibrer Altern. l?ine

fafse, leibenfcbaftlidje CnlfObrung. (h trug f'e eine balüc Stunb« lang

in feinen «tmen. (h batte feinen Cafai bcftcllt, aber liefer &attc fidj in

ber Straft« geirrt, ein halbe« ^ahrbunbert fpater crjablte b« ©rof von
fiauraguai«, al« «r %ait »011 Jranlreid) unb $«r;og oon Franca* gc
roorben war, biefe romancs'fe tfntfubrung folgenbcrmaKcn: „Sie war ^iodic,

ich mar 3epbnr, id) hatte glßgcl, bie ijlugel ber l'iebe. Sie meinte. Wai
wirb meine Diutter lagen, meine arme ÜHtittrr, wer wirb fU triften r —
3n biefem jlugenblid (am ber &tag<n bc« (Hrafen.

Tief« (*ntfUbrung madjtc am ^ofe unb in ber Stobt gro&cS Jluffeljen.

SWan bctlagtc bic arme SRutter, aber ber 6raf fauragiiaii fpottetc über

bie Affcntlicbc 3)tcinung. ^nbeffen oergafi copbi« bi« Cper, ba£ roabre

2beater ihre« Sluhinef nidjt , fie fang immer mit frifdjer unb mrlobtfdjrr

Stimme, fi« fpicltc mit aller Jlnmutb unb allem Orfubl einer grofjeu Sdjau-

fpitkriu. Oarrid in feiner :Neifc nacb 'l-ari« erllarle, baft ("yrSultin Slrnoulb

bit «injige Sdjaulpielcrin fei, bie feine Slugcn unb fein getroffen.

llngeadjtct aller Bemühungen eci .^ofe« fut)r ber Oraf fort, mit ihr

unter bcmfelben Tadj« }u leWn. Sopbie rerfiel in einen ungeheuren

Üufti«. 3thr $avi war ein $a(aft, ihr Salon ein SHufeum, ibre Joilette

«ine rfccrie. So oergingen oier ^a^'- Sa fli"ß ei"< Sinnc^änbrrting

in Sophien vor. ?i'alir«rib einer Steife be« Grafen 6cid:lejt fi<» mit ihm

511 bredicn. Sic tief; olle Juwelen unb jHcicbtbumer jurüd, nur bie beiben

itinber, weldje fte geboren hatte, naljm fie mit üdi.

ffenige ;ieit 00c ber dicoolution oerliefi fte ba« 2 beater, bie ?eiben>

fdiaftcn ber Cper unb bic ber ä&lt, um fnh auf bo« i'anb jnnidjujicben.

Sie ahmte 2!oltaire, Choifcul , Bouffiers nad) ; fie begeifterte ftdi für bie

Sanbwirtbfcbaft, wie TUtit Slntoinctle , fie hatte JUilje unb Schafe, fie

majbtc «utter unb «äfc unb fie pfltldt« Crbjen in ihrem ©arten.

Sic bcfcbiftigle fid) mit irjrem Tobe unb ihrem $cife. Tiefe Jrau,

meld)« wie SWagbalcna ihre gan;« S««l< in Sieb« getaudjt hatte, bereitete

fid) mit «in«r gewiffen tlbfterlichcn Strenge }um lobe ror. Um (rnbe

be« %>axU$ lieft fie ihre ©rabftetlc cmdjtcn unb barüber bic 2üort« febreiben

:

3bt wirb siel vergeben werben, benn fie hat viel geliebt.

äUirbe man ef glauben? Tic SanÄ-(5ulottr« ftörten fte in ihrer 3><*

rudgc)cgenbeit, inbem fic fte für eine INcligibfe nahmen. „2Rcine3rcunbe,"

fagt« fi« ju ihnen, „id) bin al« ein« freie grau geboren, id) bin immer

eine febr tbatige Bürgerin gewefen unb tenne bie ÜJtcnfdjcnreebte au««

wenbig." Tic San?-€u(otte« wollten ihr nicht glauben, al« einer oon

ihnen eine Safte bemertte: tt war Sophie Jltnoulb in ber Molle ber

3pbi6«mt- ©r «rlannte bi« 3üge wieber. „Ta« ift «ine gute Bürgerin!"

fagte er unb man lieg fic in Dtuhc.

I?« blieben ihr 30,000 Siort« Sentc unb oiel« jteunbf. 3n jroei

3ohren hatte fie ba« Unglüd, ihr BennOgcn ju verlieren utib aud) ihre

greuube. Sie (am arm nad) ^ari« jurdd unb fiel in ba« größte Gleitb.

Bergeben« tlopfte fte an bie Itjüren Silier, weldje fte einfl geliebt hatten,

aber fic waren nidjt mehr ba. ©cfangnifj, Cfil unb ©uillotine {palten

fie jerftreut. l*in ierrfidenmacber , wcldjer fic in ihren fctjoiien Tagen

eoiffirt hatte, gewährte ihr ein Slfnl — «in enge«, feuchte« Äammerlcin.

ültandimal fang fte nod) auf ben Straßen, man fjordjte unb fdjentte it)r

«in Sllmofen.

Gine« Tage« trat iljr ffiirtl) b«i i^r ein. „Gin Grilirtcr ," fagt« «r,

„welcher hcimlid) au« Tcutfdjlanb tommt, bittet mid) um Cbbod) ; id) ^abc

leinen anberti Jlaum al« biefe Kammer." 3« bem Sugenblid erfebien brr

Jrcmbe. fiaum erblidte ihn Sophie Slrnoulb, al« fic ihm an ben

fprang. „Tu bift e«!" rief fie, „wadje ober träume idj?" — „.foimmcl!"

rief ber ©raf ß., „id) finbe in meinem BatcTlaube nod) «in $cri., ba« fidj

meiner erinnert !" Sic umarmten fit) unb fdjwurcn fid) niebt ]u trennen.

Sie thcilten ihr bürftige« Stüd Brob.

Sophien ladite nod) einmal bie Sonne vor ihrem Tobe, »rouchd hall*

fte geliebt. Jll« er l.'JCt iiituiftcr würbe, oerlangte eine« Morgen« eine

in Sumpen gehüllte Srau Sluoienj bei ihm. Ct eelannte Sop^it ärnoulb

unb btftimmte eine »ISenfion für fte, ba eilte 3rnu, bic jwanjig 3ahre

lang burdj ihre Stimmt alle A>erjen entjüdtc, »nfprudj auf eine 9!alional.

belohuung habe.

3m 3al)re 1802 beerbigte man ohne Cärm, ot)n« CHat, otinc <pV>mp

eine Jrau , beren lalent cinft gan} Stantreid) bingtriffen hatte. «13

Sophie Jlmoulb in ihrer 2obt#ftunb« beichtete, unb bem Pfarrer ihre

erfte. feurig« Siebe mit bem ©rafen Sauraguai« erjäblte, ba fagte ju ihr

ber Öciflliche : ,5ülein« arme Todjtcr, ba« war eine bttfc 3cit!" Sit ant=

wortcle mitlhUnen in bcnSlugcn: „««ie war id) [0 ungludlid), aber «»

war ein« gute 3cil!"

Briefmappe.

{im. Dr. (5. ff. 5. In <L SSir (in» im Zalinub iiid;t [0 ielraubert, lembtn
ei« Ü4 an fintn Mabtinet.

f 1 1. tima in 9t 11 r nlert. CS ^itt (in <?efülil in uiilciir Fmfl. tut

1111* iiuiviUti'itlii' timittj! jii tinet t;-.i.n. obre aueb eil in unt (ttbrt unrirtUt-

lid;<i Si!«i|< loiioen S6irer»illm arara |ie ctnsjiiibfn Hin. e«I*t (Sejütk feilten

«« nie gtisalilim (11 unleitinden fniten. Die tfiebe tiU* ftß* Witticncn feilen

bdunärn. Tie «bntiauiia flnten Irir »eil nirjettbe- |rfiiitolo.|ii(ti unb ji*<iii4 |o

i*fn a»«jt|frc*<n, mt in *itl*en* Serien |u %w\t übet »citiilcv^W:
«.er ttaM. Kn H bei fit fi»,

3fi mir in tiefte imim Seele vet^afft.

Uf. ijitt mir in «einem £ebtn

6c nia)tt «inen EtiA in'» (ler) gtjeben,

Rl« beo Vetnfrii<R mibrij ©t|i*l . .

.

Etttit tj»<j(nttarl btmegt mir ba« Dlut.

3* bin (cn|t allen Kenfefcen gm;
Kter iL--.: id> mid) (ebne tiii )U vftj'-tcn,

tub' icb vor btm Vten{d)(n ein beimliai iSrauen.

(«rn. Jt au (mann t in Act it. £<r Maine Hb|t)iitb ttiitxt fi# (*en im

(WeAitöen tel tiivrcfialc«. ftr jeljcrt ju ber arttien gimilie ber KcttHäiier.

getnet »eWrt babin »eljnli. Cfftrajcn, Wcra «in* ^itinxtiamen. eit (inb uidi

an bilteitm SlberifdW Cete unb Öerbftcfl. ffit SerirenMitta ju Siauenr ij«

Mmnt
»tta. .I»er SSerftlnbijie finne über SR)ifien|itaft unb Greert na*, alt nenn

er Hiebt attette nnb ni*l liätb«; bie angen* übe et aber, alt wenn t>et tcb ibn

Iben bei ben Jiaaren aefafft Wtte!" - 3a, wir Hirnen »tn Nn »!ei|ti» 3nbieul

ueeb viel Scbcnenxitbeii lernen.

%x. t. £ in Sei»li«. Wir bebauem (ebr. «ber (etilen Sie irirtli* telne

rlbnuna baten «ebabt vabe«, caft bat Setatdcnijimicer ber 3"Iu[lrirten «elt tetn

ircibliebet £2eien birat'l

Urjul«. «flerbing«: 8.« amct.Hneiritet ift btffer al« jwel e<bajf«r.

AfUHm lc« fillberröthrfls Stitt 57C:
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jper ^(finciöer von ^irinjittficii. I. Dmtwftiii»wyii m «. Mütttt

11(11 •> »<• IUI ft oniii
Um S*n mir ja •rtajtaaia
Ott laf Mi Wj> fllrfdii« ging

Uni fiiMi» Uaj*i«ri tfril n«g.
Call 1

lall»! (nid) tat jir Ji|>, jm ef»ltj«|l, jn 3ilinn>irj«|»

taa'i flup, nidt, airdi' 3unliinfa'

Bit r.linnlfT MI «lli.i-flrs

Cnn »Ii iii Ciltm fjnafia.
•all' M«' I* Ml" |tfib"a

im Will na c (in aiit Qlnura til'u
ftaiir hiUa T a f. v.

ftlioj ial >ii tili, £rfilli'

•u MlOHal ItaoXd l>Ul
•all fia rrfrra'n kaa |«aii fliua
0«a flitfA aap «Uta fit frtui M«»>

Cr arnfl it ffiaiT fltafia,

Dra filifa) Im BJaii ia flaira:

rt t"fn iafi arit Mi*l: Mit
Bit **ailMr f*rin: Irr fM'lat II M

'

Sali! lall! a. f. m.

}»rl oItui ri«i er rillt,
SiMa |dl et iiigif«l»|,r».

Oer 2ita>l»r Will «II if*tm Mull,
Brr eii. um in Fitaiai ••»'•
9<ll! MaV a. f. m.

Bit liaarn iriuatulrl

/•M Ftia *«tti mit (laalrn.

Mna iiiIit MtiRiT, rl, ri t tl«

m< il m Mita 6irfa«(><ii(.

HU! MUi! a. f. »•
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Pen 9Itic(t Cipr,

G« »anbelle fi4 fo tnnilidi buwb bot ftißbaiumerigen Stbtnb,

umfloffen oon btt lauen, buftgef4wängerttn Suft , umhufebt oon ben

heimlichen Schatten ber löäume, oon Jticmanben bclaufdjt al« »on bat

(cift aufgefjenbcn Sternen am 5irmamente , ba« Sicbcben am 3(nn unb

ba« füfe öebeimnifi btt Hruft. 0". w>* »»4 owf fr^rt ein

paar Stritte für einen Untcrfc&icb ineu&en — nut wenige Stritte

»or bem (digen faare wanbeltc ba« alle StiftSfrätilcin unb btt Hantier,

unb Heibe merkten oon all' ben Sonnegejübltn biefe« Spnjiergang« aber

auch gar ni4t« , unb felbft Halcrie'« '-bruft mar i»>: uc unb tilg« 511«

fammengrprefit. Unb Sllle« nur borum, weil bec unftdjtbare Heglcitct

ber öefellfdjaft oorjog, ein paar Schritte fjintfr ihnen jurüdjubleibcn unb

jwifeben bem le&ten ^nre cinhcrjufchwcben , ber unfirfitbare ftiUe öenoffe

— ba« Sicbe«glüd.

Sange genug gingen bie 3wci felbanber, ohne ein SSort ju reben, unb

al| fit cnbltd) y.i f prechen begannen, ba war ba« einförmige, cnblofc Wejirp«

ber (Sitaben fauler al« ihr (Scftufrtr.

„Sttkfjhalb tjabtn Sie mid) fo mifjbanbelt ," fragte er oorwurf«ooll,

„al* id) eor arti: Sagen }um erften Wale auf bie Hilla faml"
„.^ätte idj bn«?" gab fic bebeub cor Jlufrcgung suriid, laum roufile

fic, was fit I'pra4, jebe Saite in ihr war auf ba« Stcuficrftc angefpannt,

„ufi iwcii min) ntd)t ju trinnten."

»SSormn leugnen Sic e«, ftba? Sit mflffen ti nod) wiffen, Sie

muffen fielt btffen erinnern — Sie haben mid) ja baburd) fortgejagt unb

idj wollte nimmer mitber tommen."

Gin (cifcS Surfen ihtc« Sinnes? oerriett), mit im uiinlidjtu Elemente

ein $fei( ihr §erj getroffen hatte. Hcinabe fdjmerjlid) Hang ber Ion
ihrer Stimme, al« fte enoiebtrtc: ,.Ta« hatten Sie oermotbt?" raidj

aber forrigirte fie fictj unb fcfcte beinahe tiebernb binvu: „«4, Sic tarnen

ja btxb wieber."

„'.'istc weil ich nod) ßine« oergeffen tjatte, bad mir (eine iHulje Hefs."

„Wewip ein 3wtifcl betreff* bei grünen Ttjet« ober bie Ungtwifibcit

über ba« Hefinbcn Goco'«?"

9Wre e« nid)t ui finfter gcroefeu, tr IVilte bo« fdjclmtfä)« Sä4eln (eben

mfiffen, bei« um ihre Sippen glitt, benn Jlba nahm eben ben 6trot>()ut

ab unb bAngte ibn an ben freien ?lrm , um bie Stirn« im milbcn ilbrnb*

boiiilk- ju babcit.

„9lein, mein Sraulein, ein ilnbert*, je nadjbem nxniget ober mefjr

wiebtig ol« bie bfiben «ben enoatjnttn Tinge."

,,^d) raibc fdjroc»."

„Ülein <"fanb."

fönt $aufe trn t barauf ein, 9kib< fuMten, bafi ti mit bem Scbcrj,

wie mit bem 3krftedcnfpit(cn jr^t ju einte fei. jgoijer fä)lug Siktbtn bo*
.^erj, bem ber entfdKibenbc Hloment mar gekommen, wo b«4 get)cimitijt*

oolle Sauberroort gefprod)en werben — ba9 „Scfam öffne Tid)!" bem
A.ierjen fid) erfa)Iiefien mufde.

„Sie felbtr tmbtit mid) aufgeforbert, ^ba, tS ciiuulöfen ," fagt«

bann 3tno mit nwidjcr ctimme, „idj tbat cd, wollen £i« ben Gintaufd)

gelten laffen?"

Tie Äötbe, bie nun bae (ieblid)« Oefidit fibergofi, beeft« mitleibig bie

gfltige 9Jad)t, bereu Sdjatten jetjt nod) tiefer auf bem üiVge lagen, feit

bie JL>eimferjrenben ben 3«f)oin betreten batten. SBie follle ba« btbtnbe

Äinb bie {Jrog« nefjmeny weld)en Cintaufd) meint« er, bie iblume ob«r — ?

„Sie antworten nidjt?" brängte er. „$ab« id) Sie criürnt, o bann
werfen Sic immerbjn aud) bad itergifimeinnictit in baö t)ot)c 05ra* jurüef,

au« btm id) t« gckiolt, bann war ?Wt3 tin pltnnper, ungcfdjladjtcr Sdjcrj

oon mir, ben Sie oergeben mUgen unb oergeffen, wie mid) felbft."

Seine ©orte llangen bitter, ci lag bi« erreguug feiner Seele in

ilinen, «ff bie Jurdit, ba« Hangen, bie SBcrjnwiflung ; — tonnte er ja

»od) niebt in it)r «uge fd)auen, tonnte er ja bod) au8 ibnen bie Mnlwort
niebt lefen, mit ber iljre ßippen nod) immer jaubtrten. 3Nit aller 3u-
oerftebt, bie iljn ben ganjtn 3Ja<bmittag b.inbutd) getragen unb gefeftigt

ball«, war'« nun mit einem 3Jlal« »orbei, bei« $n\ — ba« tkjoriditc

.\t*rj war »Itifttr Ober ben rufjigen, f4)arfen $erftanb. ©otu taugte

ib,m nun alt' feine 3Mt. unb anenfajenttnntnifj ? befangen, unpeb.cr mar
fein Urtbcil, wubtrnb, iiiigeroiB fafj er in bie näc&fte 3utunft, wie ein

nidil wie ein Mann, brr auf «onfcqutnjen pod>t unb loeip, wo*

t« war »trmeffen eon mir, «in $fanb gegen ein anbere«, ben Seberj

in Gruft umnxd)fc(n ju wollen. Safftn Sie'« ein Spiel fein — ba«

Spiel ift ju C'nbe."

„3et) werbe biejj *?fanb fo forgfaltig beroatjren, wie ba« erfte," Hang

«8 leife unb milbe an &w>'& Cbr; wie beraufdil fd)Iürftc er bie lönc ein.

„3ba!" rief er leife, aber mit ber ganjen Junigleit feintr Siebe, in«

bem tr btn 3artcn, runben 2lrm l>eftig an feine »ruft brüdte; „3bn! ift

t« wabr?"
„Cbcr eigentlid) nod) weit forgfaitiocr," liSptIte e« nod) leifer, aber

nid)t ob.ne einen Icidjtcu aeillang ron Sdjelmcrei, burd) bi« 3!ad)t, mtb

babei warb« btr Truct gauj leife erroiebert, „banül t« mir nidjt witb«»

fo ttidtfd) geraubt werbt, wie ba« erfte."

Jeno war e«, al« biipfe itjm ba« .§crj in btr Sruft, laut aufjaudjjc«

Ijattt tr mögen ju ben blintenben Sternen, bi« nur einjetn burd) ba«

bickjte Saubbadi lugten, ba« f'ib über ben Reiben wie eine Äupptl wölbte.

Zu) finftere }!adjt nmUCil.t« fte, fo toft (ünc« nidjt ba« Stnbcrc fal)> fo

waren fie fid** oor jebem neugierigen ©lief«, fleno fafjte jeftt plöfcjtid)

it)tc $a\\b mit ber Sinken, (o«te feinen ?lrm au« btm ü)ren, unb feblang

il)n feft unb innig um itjrtu fd)Ianlen Seib. ^itlernb tjing fie in feinem

?lrm, ber Hopf war rftckwärt« gtfunlen, pielleiebt p«rltc eine 2h,ranc in

ifjtem Singe, wer mag e« wifftn? - unb fekig unb glül)cnb ^ing atttnb

an Süliinb. —
C fdjuttle nidjt ben Hopf, fdjöuc unb bennodj ftrenge Sittenric£)terin

!

3iel)c beine tüffen«wertf)c Sippe nidjt fo mipbilligenb unb pctacbltid) cm*

por! Sieb, unb wcfjtjalb t)dttt fte benn aud) bem Mübncn befouber«

uxtjrtn follcn, felbft gegen il)r eigene« $ük)(cn unb SebnenV — ei fal)'«

ja SKcmanb in jener fujjeu, traulio) ftnftcnt Saebt — unb am Cnbc war'«

ja bod) aud) niebt melje ber — erfte

Cin tiayittl btt xtmfhtörtirtgcit.

..IC-xi gefagt, id) t>abe im $riit}ip nidjt« bagegen, abfolut nidjt« ba>

gegen, ober jebeufall« ift noeb äUand>e« ju bebeben, bie Serbaltniffc muffen

fid) erft feftftellen unb überhaupt ift ba« llinb nod) ju jung — oiel jn

jung, lieber <>j<rr ".Kottwiil."

So fpradj ber i
1

anfiel- ;u 3cno, al« fid) Seibc am nääjften Tage in

bem (üemad)c gegenüber fafien , in weldjcm .§err oon §«llfrieb Sir Horton

cor vier Säodjen jum erften SDtalc empfangen batte.

Seno ftat in cintm feierlichen fdjioarjtn Jlnjuge, unb felbft ber U-iv

ftanb, baft ber Hantier, ungead)tct ber frftben ÜHorgeuftunbc, fd)on feinen

Sdjlafrod mit bem Crbtnebonbe gejierten ,vract oenaufa)t lutte, beutete

auf etwa« llngewbljnlidj«« \)iti, waS in ber SJilla vorging.

(?8 ratl) fid) leidjt, worin ba« Ungcwöbnlictje beftanb, ba« feine

Süogen jwar nidjt metjr in ber erften (9<malt ber Hranbung, aber bod)

nod) immer in mächtiger Bewegung gegen bie Wonütljer in bem {iertieben

SdjnKijcrhäufdjcn fdjlug.

9!odj am oergangenen rtbenb, at« fidj bi« (Sefellfebaft an ber Gartenpforte

getrennt hatte unb bie Samilie .^ellfrieb in itjrc freunbliebe §äu«licbtcit jurfid-

geteert war, tjattc (ich Jba ftürmifet) in bie ätrme btr üHuttcr geworfen unb,

ba« oerfeWmtc Jlutltlj an ihrer Hruft bergenb, ihre Siebe, ihr OMüd ge»

ftanben unb ihre SJtittheiluug mit bem 9lufe gcfdtloffen: „ÜJtuttcr, id) will

fein 3iVit> werben, id) tanu feinen anbern 2Kann auf (frbeit lieben
!"

Ta« war nun freilich eine tategorifebe Crtldiung, bie ber guten ,'r.iu

gan) unerwartet tarn unb fie fo feljr erfdtUlterte , baf; fie fid) fogleid) fe(en

mutitc. ^rau oon .vicllfrieb war nahe barau, eine Jlnwanblung oon

aStltfebmtrj u ««ripöten; waren ja bodj alle ihre Irelume, alle ihre

flaue auf« fleufjtrfte bebrotjt, ja eigentlid) fdion jcrbrecfien. „Ter ein.

jige &Hß itjrer innigft geliebten , theuern ("ireunbin" follte nicht aud) ihr

Soljn werben, follte leer an*- unb ihr fo lange mit befonberer Vorliebe ge«

hegter 2Öunfcb in iHaueh aufgehen! Ta« war feine tleine ^rttfung.

Tic aRuücrliebc beftanb fte bod). 3unadjft eilte fie, ihren Watten

aufjufueben. Ä>i« wenig ber Hantier auf tiefe Slcuigtcit uorbereitet

war, ging au« ber großen Skftltrjung heroor, in bic fie ihn »erfctjte.

3war um ben Süttlnft be« projeftirttn Sdiwiegcrfoline« war ei? ihm nidit,

aber bafilr hatte er hunbert unb einen ©runb gegen bic Subftiluirnng

burd) Siottwul einjuwenben. (iin OTaler, ein 3Nann ohne Stellung, ohne

Sermogtn, ohne namhaften Muf, ba« war benn bod) eine ftartc 3«'

mnthung für ihn, on ein« foldje ferfönlic&fcit bie .^anb feintr Tochter

hinjngebtn. Gi febien im ülnfange wirtlich, al« wollte er fid) an« Scibcü-

triften bagegen wehren unb feine ganje österliche Autorität in bie «Mg-

fdtalc werfen. Ta alle 3?orfteUungen nicfjts uubteii, oerliOrtete er fein

f>er; gegen bc« ftiUe Weinen bc« Hinbe« unb

„C ja, ja, ich bin ein thoriebter , uneioilifater OTeirfd)," ftieft er nun
heroor. „Sie haben Stecht, mein Acaulein, wenn Sie mir jümen, wenn
Sie biefc Hlumc oielleidjt fchon weggeworfen haben, e« war tmgefchieft,

30»iu. »<(t. es, XU,

Hübten, oerhortetc er

befahl, fie (olle fidj uuge

feiumt auf Etjc 3immer jurudveben unb ben pertildteu tfuifall au*(djlafcn.

.34 gebe Sater, unb gebor4c," fagte 3ba leife unb ü)r Schludijen

unterbrüdenb, „aber i4 werbe meine Wcftnming nidit änbern, follte i4

au4 barüber fterben."
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Unb fco« Ifang gar nidjt «Kattalifcb, beim bat aMdjen batte bie

Xie rubtgere Grmagung trat nun mt bie Stellt Uz erflen beigen
Aufwallung. Dtottrmjl (palte ja einiges äkrmJgen, frrilid) nur „eine
3Srifc", wie ber iBatifi« e« nannte. 3inmctbin aber jetgte bie Sltt, nie
et (eine Mittel ju erbaltcn unb ju oetroenben wußte, baß et boefj feine«
jener leicblfiimigen Öcnie«, bie ibr lieberlicbe« geben mit ber Äunft ent.

fdjulbigen, — fonbeni baß er ein orbentlidj« junger Mann fei. Slußer-
bem batte ber Mal« unftreitig eine flufunft »r fid>, et befaß immerhin
em ctjrenfjaftt* 9tcnommc trot> feiner 3ugenb, unb enblid), 6e. taifetlicbe

Ajobeit baue ibm ja felbft unb fogar Öffentlich geroiffermaßen ben Stempel
be« »ead)lung«ioertbcn aufgebrudt, — bo« wog in ben Slugen be«
logaten »anlict« am 3lU«fdjroetften.m in bie fpate Staebt binein würbe beraHjen, ben «u«fd)laq 6«o
obet enblid) SBalerir, bie nodj fo fpAt berabfam unb erttärte, fic tönnc
c* mojt langer anfeben, wie ibre arme Sciweftcr fieb bem Sdjmerje bin.
gebe, fic bitte nun ebenfall« für fic unb fei eutfdjloffen , wenn etwa
3euo s 3lcn.iögcn«lofigIeit ein $inberniß fein füllte - ju Ounftcu feiner
akrbiubung mit ibter Sc&weftcc il>r ganje« $eiratb«gut abzutreten, iljre

SBcrlobiing mit ibrem Bräutigam |u löfen unb in ein Jtlofter ju geben.
-ta« eiitjcbicb. Xer Sautier fütjfte fieb gelränlt bnrd) bie 3umiitbung,

al« teicbteu feine Itraftc niebt au«, alle beiicit locbter finaujicll unabbängig
ju ftellen; baju tarn ber Sdjred, Valerie mödjte ibre Xrobung ausübten,
unb fo ber SÜVlt ben Stanbal be« jnxiten SBrucbe« einer frierliibcn !fcr.
Ic-bung binnen wenigen 3Hodjen geben. 64 ging, wie cä bei Cltcrn, bie
i&re Minber obgettifd) lieben, immer ju geben pflegt. Xer Sanlier gab
nacb, feine Srau batte feton langft nadigegeben unb burfte fid) nun bie

r ber Scbweftern ju eilen unb it>r
»efriebigung geroabreii, in ba* 3immer „
Hiub troftenb an ba« Mutt«l>erj ju nebmen.

äkim »ander trat nun aber ein ollen fanguinifiben 3?aturen eigen-
tbumlicbcr Vorgang ein. Gr begann fid) mit btr neuen Sage ber Tinge
ju befreunben, ibnen bie beftc Seite abjugewinnen , ja fid) fogar mit ber
früb« ongefeinbetcii 3*« »ollig ju ibentifijircn. Gr gratulirte fid), nun-
mebr bem Wonben Mar, fctt ibm wie ein Slip auf btt »ruft gelegen
war, glüdlidj entgangen ju fein unb fieb beut ©enuffe feinet Gigarren
pon nun an wieber ungeftort, ja fogar mit großem, burd) Sbcilnabmc
p«boppellen Vergnügen bingeben ju tonnen. 3a no* mehr — e« %Ite
fogar feiner Gitelteit, feine Uneigennutngleit fo redjt offenbar jeigen 511

tonnen, unb ju allebem nodj Scbwiegerpapa jiotier jum iWinbefien gefagl— ungcwö^nlicber Sajroiegerfobne ju werben. 3u bem originellen Gng.
ICinbet nun ber Münftler, unb jwar, wenn nid»t ütlie« trog, balb ein ge-
feiert« ItUnfüet. Xie 3bee nabm son Minute ju Minute mebt ?lnjiebung«=
traft für tij« an, unb al« er am ÜRotgeu nad) einem turjen, fet)r unrubigen
Plummer erwaebte, war er nidjt nur »erföbnt, er tjättt fogar Jeben
angefeinbet, ber ibm unnutben wollte, ben neu acquirirten Sdjwiegerfobn
gegen ben eliminirten rüdjutauidjen.

Jlidit*beftoweniger bielt e« ber »antier feiner fflüxbt angemeffen, ein
tiein wenig ben Siitdbaltenbcn u fpiden ; er tallulirte fdjlau analog feinen
aorfengeid>äften, wie bie 3!acbfrage fteigen muffe, wenn fidj ba« Slngebot
pau, ober nodj beffer, ganj inbifferent oerbalte, ber Xant, ben er am
Sdjluffe eiujutaffieren etwatttte, mufjte fid) burd) eine leiittc ffieiqerun«
burib em gaii) nllmäligc« «adjgebcn nur fteigem.

» So empfing er benn 3cno, beffen C'rfdjeinen er nad) ben Snbeutungen
feiner lodjter erwarten burfte, abficbtlid) mit ein« gewiffen parriateba-
Illeben tformlicbteit, unb ridjtete aua) feine antworten ber iötreebnuna ne.
mAji ein. ^ 08

tWt O'fagt, }u jung - oiel ju jung," wieberfwlte er noeb einmal,
„sie felbft," fügte et bann binjn, „finb ja audj noeb jung, fct)r jung.
3n Obrem Jlltet boebte ia> nodj gar niebt an'« #eiratben."

,,Xa« mag allerbing« fein," fudjte tb» 3cno ju überjeugen, „aber
idj babt bei Reiten gelernt, felbftftanbig w fein, unb bann werben Sit
felbfl sugefteb^en, $rrr oon ^ellfrieb, bafi bet Slbftanb unferer ^afjre
ber gliiiftigfte ift, ben man bei btr C&c geisöbiiltdj alä wünfd?tn«wertb
aufftellt."

,.?a, gewiß, gewiß, aebt 3at)rt — gani paffenb, b« laßt fid) niebt«
fagcii."

„Unb wenn wir auch oielleid)t ein wenig frtbjeirig in bie Cf)e treten,
fo tfl ti bod) vielleicht nod) immer beffer, al« wenn wir erft, burd) bittere
tirfabrungen mattgebebt, nur mebr bie fargen Steftt oetbtauebtet .^erjen
jiifaininenfcbießen wollten $u einem ftapitale, von bem wie ba« gai^e
laugeJeben binburd) n jtbren baben muffen, wenn niebt ba« Unqlüd
be« Chtalten* ba« 2if«tu« früber ober fpüter jwifdjen un« jetfd,neiben

Xa« !Hilb »at fflt btn SBanliet ein loeuig ui bod) gegriffen, ein
Kapital au« yerjen ober ^erjenöttbetteften tarn ibm niebt febt rentabel oor,
barum raffte er aud) feinen fd.on balb erlognen SBiberftanb wirb« auf.

„3«, Webulb, (Ütbulb fc^abet nie," fagle er. „34 tann 36«"« «Ho
leinen anberu »cfdjcib geben, al« warten Sic j». prüfen Sie fidj erft

eine 3rit(aug felber, unb gönnen Sie aud) meinem Ainbe, Ober ibre Pe-

fütjle rubiger nad)3itbenlen. flommt 3tit, tommt SHatb."

„Gä ift alfo (eine Jlbweifung, bie mir pon ^hnai ju Jbcil würbe —
(ein leere« 3krtr«ften ?"

„&toju?" fragte ber Santiet erfiaunt unb etwa« mit bem felbftbr-

wußten Äir be« auf Stellung unb Wticbtyum poibenben SRanne«. „$ab'
id)'« nttbig? SlVillte idj Sie abweifen, icb fagte e« aneb gerate fjnau«,

roa« tftttnte mid) abb^lten?"

„9'un benn, fo fage id) 3^'tnt Xant, ^err oon .ficllfvirb perfekte

3eno mit warmem @e|ttr)le, inbem er bie fleifdjige .v>anb feine« berein'

ftigen Sdnoiegeroatrt« ergriff unb fyerjlicb bttldte. „34 foeje obuen auf-

ridjtig au« oollem .f^erjen Xant, um fo mebe, ba 3b*e jleußerung mid)

boffeu laßt, baß Sie mir bie (hlaubniß gewagten wollen , meine 9Serbung
um bie i'iebe 3bter Xodjter fortjufefyen. Cbcr hätte id) Sic bcnuodj un-
red)t oerftanben, unb Sic otflangtcn oon mir, id) folle vor ber ^anb aud)

meine weitern Söefucbe in 3fc"«« $«uf< tinftellen ?"

„I'aperlapa I" rief bet äJanticr mit tinem Mlap«, ben er tjalb per-

brießlidi , UM luftig feinem eigenen morjlgcrunbrten ®ftud)lein oerfette

;

ba« fallt ja gar 9ltcmanben ein. Au contruire, id) rcd)ne eon nun an

.

auf Sie, wie auf ben Sobn oom .^oufe. Stber nun müffen Sie mir mal
,br Urtbeil fagen," unterbrad) er ftet unb fprang plötjlidj in ben jooial-

ften Jon ber 21'elt über, inbem er glciebjeitig bie SajuWabe eine« eleganten

söüreau« b«aux*jog unb auf ben 3n&alt eine« frifd) geöffneten importirteii

ßigarrentifteben« wie«. „Serfudjen Sie mal — eine ganj neue Sorte:

.Capricio«', bin fcf)r begierig, fe&r begierig, — fetjr aroraatifd), leid»t,

gut gewidelt, feine« SMatt, fefae feine« 3)latt, nut ein Siädxn 511 ticin,

in jicrlid), ju rafd) oerbrannt, tnüffen aud) nod) abliegen, wenigften«

fed)« Monate — nun, bin begi«ig, wa« fie fagen, lieber iHottwol."

llub bamit brannte er fid) felber eine an unb reiebte ba« 3unbbol}erui

bem Mal« bin, bem e« in biefem SDloraentc gar niebt wie SHaucirn war,

unb am Sllletwenigftcn, wenn c« eine «Prüfung galt, — ba« abfcbeuliibftc

gerollte ^f4lj««raut bitte ibm momentan bod) wie bie loftlidifte flegalia

ober^riiijabo« gefd)«
'

Sür 3cno tonnte

nlicr«hu

in biefem gelegen«, für ben

, al« Xoltor SDlojf ÜÜogucr, bertein Menfeb ungtlcgtnrr to

den ungeroöbnlid) rafd)en Sd)titte« auf bie öifla jucilte.

Xem Vanlicr judte bie £anb, baß er beinab« bie (Jigane fallen ließ,

bann aber erinnerte er fid) , ftedte fic mit einer Geberbe tttbncn Iroje«
wieber jwifeben bie i'ippen unb jeigte fid), n>ie ein Mann, auf «lle« gefaßt.

„3<tj Iwbe ba nod) etwa« mit bem fcerm Xottor ju ipreeben," fagte

er, „woUeii Sie niebt »iellciebt einftioeilen jii btn Xameii bmübrtgcbcii,

lieber SRottnral ?"

3eno erwartete teine jroeite Jtufforberung. 3t(« fid) aber bie 2$««
Sinter ibm fdjloß, ba nabm ber taillier in energifebet »teite $lat; cor

feinem 'i*Dreau unb erwartete btn brobenfcen SBtfucb.

Xer blonbe 3l'trtli»9 «»« augenfdiciiilid) im b«b<" ©rabc tonft«nirt,

benn « fd)ien bei feinem Giutriite weber ben iNaud) nod) bie glimmenbe

Gigarre ju bemerlen.

„34 tonime — id) lomine tjeutc febr ftüb — bitte ju entfdjulbigen,

$>err MM $cQfrieb,* ftammeltc er ganj gegen feine gcwöl)nlid)c bocirenbe

91cbeweije, „aber ein ungewöhnliche« Ihtiguiß — ein febr fib«tafcbeiibe«

Greigniß •

„34 bitte, lieber §erc Xottor, wollen Sic niebt oicHeicbt ^Jlatj nebmen?"

„34 baute — baute inirtlid) — idj tomme bloß, um mid) ju be-

urlauben."

Xer Sknficr j^ bie Jlugenbraucu pli>bl>d) empor, wie c« fonft ber

alte .'Hatb Sogner ju tbun pflegte , unb fd)nellte in b« $<rwuubcriing bie

Slfdje feiner Gigarrc bem Xottot getabe auf ben SHodärmel. Tai erft

erregte beffen älufmerliamlcit unb jog itjn momentan pon bem $>aupt-

gebauten, ber irjtt ottupirtc, ab.

„Gi, fieb ba, .fyerr oon i;ellfrieb/ nabm er rügenb ba« Söort, „ictj

backte Sic febou ganj pon bem gei.itrliaen t'aftet be« Gigarrenraueben«

geseilt. SDiffcn Sie aud), baß bie Sieger ba« 2abalblatt auf ihren nadtrn

Obetfcbciitcln rollen, wtldje bAufig oon ben baßlicbfteu 3lu«fd>lageu bebedt

finb, unb fo ba« wibenoartige iNoucbhaut formlidj fpftcmatifd) inficirt

wirb?"

Xct fonft fo fünfte hantier murmelte einen fd)redlieben ,ltudj jwifcbeu

ben 3äb>tcn, aber nein, bießmal galt c« bie Startbeibigitng eine« ^rnmp*
gegen einen ol)nebciit jebon gefeblageuen Seinb, • mit wabrer lobe*-

oeradjntng biß er nur fefter in feine „Gapticios" uub Wie«- eine fo maebtige

9laud)W0ltc bem blonbcn, alitlugcn 3<'ngling unter bie Mafe, baß bieftr

mit einem beftigen liefen aittnwrtete, ipclcbein ber Xottor einen ftart äffet-

lirtett Ruften, jebod) ganj ohne allen Grfolg, nad)fenbctc.

„Sie fpraeben pon einem überrafc&enben Grcigniß?" faßte ber »anliet

'
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„3a, in ber Thal, id) muft noch («Ute Wittag abseifen — fpäteften*

Wittag — c« ift ein uncrflArlid)«« Wifiocrftdnbnip."

„Würfle ich Sie B«eU ciitit um ndbere Jlujildrung Sitten?"

„C gewtfs, gewijj. 3* erhielt foebtn einen »rief von Warna," referirtt

ÜJtrtf , „Hapa ift eublidj 311 .fi niift angelommeit."

„Sic? unb hat er bie Schürt«»?" Ter »antier vergaff weiter 51t

raupen, unb fofj au* mit eint lauembt 2igerta(}c auf tan Sprunge.

„Nein, bjc- nicht, im ©egentheil."

„$crr von £elljrieb fog jefct rotebte on feiner Gigant weiter, unb

mit bem ?(u*brud bee voüfttn Scfricbigung wiegte er ftd) «uf 8«'

fpreijtcu »einen.

„Tad)tc mir'*, bad)te mir'«," ladjeltc er felbftgefallig , „meint »e-

rechnungen tonnten nidjt uufdien."

„Sic? Sie bitten ba* (jreigitifj oorau«btrtchn«t?"

2 ic Wiene, mit roeldicc War. biefe Sorte in btobem Staunen hervor-

tue», gaben ihm eine grofc Slebntidjteit mit einem feiuer Soll« wegen
hochgehalten Sicbctläuer.

„Crbnung bisulca — ruminantia, ijanülic envicarniu
,
SpejieS Ovis

rin," t>äite er }weiicl*ofine felbft binyagekvt.

.Senn Sie e* ein (heignip nennen, boft er bie Stburlen nicht hat,

bann ja."

„C, ba« ift nid>t Jlllc« — ti [cheint, ?ßapa hat fidj ju geheimnisvoll

beim Jluffpürcit ber jjlüdjtliugc benommen, unb babutaj eine geroiffe Stuf'

mertjamteit auf fia) gejogen."

«Unb ba haben fte Shtb btfommen?"
„Wicht ba* — obwohl «« alltrbina,« aud) btr 3au" fein mag , aber

jebenfalld waren noch aufjer ihm ^olijeiorgaue thatig."

.«|t-
„3a, unb ba fajtint ein (eibige« Wijjocrftanbuip gerabt $apa jum

Opfer gefudit ju haben."

„So foU ba* biitau*?"

„"läopa wiirbe burd) fein gtheimnifsoolle« ©«bahren, wie c* fajeint,

oerbaebti« — lurj man biett itju fUc Toltot 3ial>ab*ti felbft."

„Sie, ift fold* 3kr»edj4lung aud) möglich ?-

„(j« feheint bod), benn er würbe orrettrt unb troff feiner Affigen

Stcinonftraitoneti unter GSemarjrfant über bie Qhtenjc bi» in bie $aup»ftabt

gebracht."

Ta* war ju »iet, ber »anlier erlag einem (tfligen SadjanfaO, machtig

erfdjßttert fant er in feinen 3auteuil, bie (Sigarre entfiel ibm, unb lange

tonnte er feine 3iul)e niajt einmal tljcilroeift juiDdgewinuen.

Tie Gigant glomm auf bem »oben luftig weiter unb entfenbett ftarN

buftenbe flauchwoltcn. welche bem »lonben ben beften Sorwanb gaben,

feine Serlegtnbeit hinter einem erneuerten Ruften ju verbergen.m War aber fah, wie nublo* biefi Wittel blieb, unb wie bc«

»antier* fadjluft immer wieber oon Weitem lo*£?rad), fanb er e* ge-

raden, eine feierlich« Wien« aufjufchen unb feiner 3»bignatioii freien

Sauf ju Inffen.

„$<n von §ellfrieb," begann er, „icb finbc ben Sntaft burdjau«

nidit geeignet, tbn berartig betler aufjunebmett. <SS mufs midj fogar be>

fremben, bafj Sie ein Unglnd, bad einen 3l)rcr Snunbe bttroffen, jum
Vaa>n ftimmeu lann."

geben Sie — bad ift ja gar (tin UnglttJ." brad)tc btr »nnlier

mft^fam (eroor.

„64 lann ba8 allergrofjte werben," entgegnete ÜUar im ?one eine«

furd)tbar ernften SHicbtcr«; „Itapa bat eine flu&erft neroöie, reijbare Jton-

fiitution, jubem (at er bureb bie rudfid)t«(ofc »ebanblung beim 9lüd.

traniiport, ber ohne Slufent&all log unb 3Jad)t oor fiaj ging, fia) einen

befugen Cutarrhu« braueliu» jugejogen."

,,^tf», ein So)uupfcn!" Isdjtt ber »aulier.

„Vinter (atarrlim branebus bergen fu$ ni.tit feilen bie traurigften

tntwidlungeit," erltarte SPiaj, «eoryz», bronchitis, «ngina, oesopluigia,

«lyspha^ia inttamnutorui , tonsillku
,
amygdalitis

,
meniugitii, araclioitu

cerebri, ja felbft encepbalitis.«

„»emaljre, bewahrt, lieber greunb, ba« Sitte« wirb nidjt eintreten,

ein »iewen äergtr, tin »i&fcn Sllteration, ba« Bergefjt Jl De« — Sie
werben jehat, e« ift nidjt«. 4>«, (a, ba! ti ift gbttlidj, wenn ieb mir

ben :Hjtl) bente, al« »etrügtr gefangen, vie(leid;t fogar nod) in ^anb-
fdjeüeu! Tai war wieber einmal ein cdjter Slbberitenftrridj unferer f<bitb'

borflen $olijei."

War warf entruftete »lide burd) feine golbgtfafjte »rille uad> bem
ueuerbing« in ein (omerifwe« (Mittler (o«plab;rnben »anlier.

„•Jiun benn, von oon ^cllfrieb," fagte er enblid) in billigem Jone,

„ba will ieb Sie benn nidit weiter tiinbern, fid) ganj nadi »elieben ^hrer

Iranl^aften Jf)eiterteit )u ubcrlaffen; muft Sie nur nod) warnen, bafs fit

uidjt am Gnbt gar in ben Sadjtrantpf — risus »ardonuu — au«arte,

ba« Uebel ift febr gefäbrlid), befonber« fllr altere, etwa* ftarte öerren.

3(6 nwlUe tlbtrbaupt mid) nur nod) beurlauben unb mi<6 tntftbulbigen,

ba meinte, bafj meine flbreii« ottOei.*.: rine Störung in öftrem otr»

ehrten ^amilientreife tjeroorbringen bürftc."

„0 bitte, gar uirfjt," beeilte fi.t ber »anfier, ben bt« loltor« »e*

merlung geärgert fiatte, ju erwiebem, unb jBnbete ftd) nun mit Cfteu*

tation unb abfid)t(id) grogartiger !Raud)entmid!ung nbermal« eine Gigant an.

Xicfc boppefte Antwort wirlte auf ben blonben Jüngling wie ein

Sturjbab unb er 50g gtlinbere Saiten auf.

„3d) weijj nid)t, ob id) ju biefer froren Worgrnftunbe e« wagen bnrf,

bie Tarnen }u belaftigen," fagte er fo gefdjmcibig, al« e« ifiui eben

mögltd) war, „aber oiclleid)t ^at SJ'au oan ^cllfrieb etwa* fflr Warna —

"

„0, Sic tonnen unbeforgt biuübergeben , mein jufunftiger Sd)wicger<

fo^n ift aud) fdion bei iljncn."

„So, alfo febe id) bei biefer (Selegenb^eit Sir Horton?"

3m Sluge bc« »anlier* leuchtete t* wit ein »litj ber Sebabenfrcube,

nun lonnte er ja bo« „befonber* altere unb ftarte Herren b«brol|enbe

risus sardouius" {iirudgebtn.

„9Jein, 3»a'« »rdutigam — unfern talentoollen SUottwgl," warf er

fdjeinbar gan} gtridigfiltig Ijnt, ben fdilaucn »lid, mit bem er bie Üüittung

beobadjtete, unb ben feinen 3w bf* Spotte« um ben Wuub mit einer

ungeheuren 9taudmw!!e oerr)üllenb.

Waf ftarrtc erft fpradjlo« oor ftdj bin, verfiel bann in einen trampf-

bofttn Ruften unb fprubelte tublid) in f.tiledit oerl)UUtein, fcuüctiioftcnt

Slerger hervor: „So! bann will i<6 nidjt ftoren — bitte mid) ju em-

pfehlen, " unb ftfirjte beinahe ohne ©ruft mit glühenber Stinte jut Ühü«
hinau«.

Ter »antier far> ihm eine Seile naä) , fticfj feelenocrgnQgt , fein unb

leife einen Ißfiff, wie ben eine« Wäu«d)en«, jwifcheu ben Jahnen hervor.

„Werfft Tu'«!" munnelte er vor fut hin. „Slber nein, mit $anb'

feheüen unb golbeiien »rillen, — ber Natt) al* arretirter Wijfethater,

id) mir ba* oorfteUc — ju tomifd), ju tomifd)!"

Unb wieber brad) er in eine neue £od)jalve au«. — „?lber ber Wenfd)

mit feinem sanlonius risus, ber tonnte mir (ommen unb mit feinem

3ungentreb«, in einem Iwlb'n 3ah" halte er mid) unter bie Crbe ge-

tr bann nod) einer Seile. „9Jun je(}t ift'* aud) mit bem

lart. 3tu*gefprod)en ift'* unb jurQd taiin id)

mit ging tr felber hinüber in'« Sohnjimmer feiner Jrau, ber er feint

Unterrebung mit ihrem SlieWinge mittheilte.

Jlud) mit ihr hatte t* War nun burd) ftin unhöflich«* gortgehen,

ohne fieh oorher bei ihr 311 beurlaubtn, fo jiemlid) verborben, unb ba*

©lud ber beiben Siebenbeu würbe burd) bc* »antier« Wittbeilung wo.

möglich nod) erhöh», war ihnen nun ja ber gegenfeitige »efitj fo«ar fd»"n

offijiell 3ugeftanbtn. Sie rafdj fdjmanben ihnen bie Stuuben ftatyn. unb

al* 3tno bann fd)ieb, war e« nur, um gegen Sbtub wieberjutommen

«üb ba« füjtt ©egirrt von 9Ieuem aufjunehmen.

To« war ein traulicher, glttdfeliger flbenb, ber btu vergangenen noch

weit, weit übertraf, beim ju bem »emuiilfein unb ber Irunlenheit erfter

Siebe gefeUtt Tid) nod) bit ftolje Steubt an ber errungtnen 3ulunft, btr

Traum oon «nbloftm, ungeftirtem ©llld.

Jlupcr Sra« von fcellfricb war Jiiemanb mit bem $aare auf btr

Tenaffe. Ter »antier befanb ftd) noch auf feiner gewöhnlichen JlbeiuV

promenobe, unb »alerte fafj im Salon am .vartnonium. »oll unb ge-

tragen fdiwoUen bie roehinütljigen ütforbe an unb fdjwebteu burd) bit

geöffnete Toppefthfirc hcrau«, wie von btm lauen SlbtnblQftchtn entfahrt.

Ter füpt Jllang uinfthmeidjelte meid) unb milbe bie ftberoolleit ^erjen unb

attompagnirte ba« teife, jlrtliche ©eflOfter wie eine verhtifiung«ooBt Orgel-

Ouvertüre, bie an ben pttefterlichen Segen gemahnte, an ben 9iingwed)fet

am ülltarc, an ben Woment ber Crfüllung aller Sanfte.

„D, wie fte gut ift," li#ptlte ba* Iwlbt Minb, na«bnn e* bem &*
liebten bie 3nteroention ber Sdiwefter mitgetheilt hatte, ,[\t hat ju

unfern ©unften entfdnebcn."

„3<6 weift e« iht Tant, unb barttm madjte id) ihr wetiigflen* einen

Iheil beffen, wa« fie für un* gethan, äurOderftotten. 3d) wünfd)c ihr

ein ©Ifld, wie ba* unfere, 3ba.'

ßrnft fchuttclle fte ba« lieWidjc Üöpfchcn unb Hielte auf bit beiben

oerfchtungeneu $aubc nieber.

„Sarum bift Tu fo ernft, mein« Seele?" fragte tr, »warum fajwcigft

Tu? jwtiftlft Tu?"
„»alerte ift nicht glDdtid).*

„Sarum glaubfi Tu ba*?"

„3dj weift e* ganj btftimmt, 8"">." ftüfterte pe, innig tu ihm auf-

blidenb, „id) weiß, wa« ©Wd ift! — Wein« Sdjwtiter ift anbtr« — ift

oetfdjloffen , ftarr unb tiftg."

3tno 30g ba* glflcHitbc Wabd>eu leife an ftd) unb brüdte «inen langen

fiuft auf ihre Stirnt, inbefi fi« weiter fprad).

„Sicbft Tu, 3eno, fte war aud) ftiU unb ernft tut 3eit, al« fte noch

mit ©raf Worfaj verlobt war, ober bennod) lag in ihrem gan3en Stfen

eint gan3 onbere Stimmung - feit jener Weife nadj ©munbtn, wo wir
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Iii» Icitnen («rufen, fft fi* mit »ertaubt — üb fab fte feitfc« titc^r

lodiclit."

,.G« ift (in iHatbtcl in ibr, ba« id) fd)tm löfen rootltr, als idj ba«

trflc Wal bieberlam."

„3p, nun ertappt üt Xid) unb id) ttjat mir noch etwa« betrauf }u

Gute , baß Tu nur mtinetwegen tainfr."

„3um Jbcil, ;um großen Iljcil, — aber tarn bod) aiiA bei onbern

Qrunbcä wegen."

,.Ta« ift liafiliii »on lir," fiimellte fte unb fprang von feiner

Seite auf.

„viabt 3hr fdjon .fjanbcl?" fragte S$ran »on .tyellfritb, gutmütig
lädiclnb, ,,ba« fangt fnttj on."

„iliama, er ift obfctieiilicti
!** rief 3ba, tieft fid) aber gar nidjt um

gern von bem abfdieulidjen Manne auf bo» Keine Sopba äitrfidfroleii unb

befdiwiduigen.

„(Sin itfort crlliirt Tir 5111t«," fagte er, ihr .fjSnbdicn gefangen

•icbmetib , „Rupert ift jener ,vreunb, mit bem id) btei 2iJod)eit lang in ben

Vergen berumjtkj."

*3ba ftiejt einen leifen Sdjrei ber Vcnoutibcruug oti«.

„VII« id) bieherlam - mar uidjtS mehr jtt tlitm," fuhr er fort, „Teint

Sebuvftcr war itcuctbing« Vraut."

„0, biefer Jlorton!" fittfterte 3ba eifrig, „ba» ift ja eben ba« II»

bcgreiflidjc. Horn erften Jage an, ba er in'« .<jau« tarn, fagte er itjr,

baft ec nur iljretmegen loinme, fic bobe feine Slujmcrlfamteit auf bem

Tampfboot erregt, tmb oon ba an ntadjte er i()r in feiner entjdiiebenen,

wenn auch roorttargen Steife ben £of. Unb al« er nad) taum uicrje^n

lagen anfragte, fagte fte ruhig unb beftimmt ja, al« f^anblc c« fid) um
btc «ewatjrung eint« WaljerS — aber Valerie ift gegen inid) fo »cr=

fcbloffcn, wie gegen bic ganje SBelt, unb id» babe ibr bodj fdjoit wicbcrbolt

gejagt, baft fte einen utu-crantniorllioSen Schritt getban, fid) an ben

itodenen (Mellen ju binben. 3d) bin tief tlbcrjeugt, baft fte biefe Vcr-

binbuiig nod) unglüdlid)ct madjt."

„Ta8 bin aud) id), unb barnm will id) noch einen Verfnd) wagen, ibr

£etj ju ergrünben — id» babe f)tut< an fie gebadjt unb für fte etwa«

mitgebracht. 9Jiebt nKtbr, mein ftcrj. Tu gibft mir auf eine tieine SBcite

Urlaub, e« gilt ein gute« ©tri."

3b.t battc fieb innig nn ibit angefdjmiegt unb gab ibm freiwillig

einen Hufj.

„Geb'," fagte Tie, „ich mädjre, bit ganje SBelt fall gludlid) fein, wie

wir, geb', tir muft c« gtlingeu."

.34 botfc Ii."

fctije war 3cno in ba? ßemad) getreten unb ftanb neben bem .Har-

monium, ebe Valerie tfjn bemcrlte. Sie 6««e ju fpielen aufgebort, ibre

Singer lagen mxb auf ben laften unb ibr .fjaupt war in trübem Sinnen

auf bie oolle, hmlidjc Vruft berftbgefunten. Sie glaubte ftd) ja »öllig

unbeadjtct.

3eno hatte ft4 «if oa« 3nftrument gelehrt unb erft feine Stimme
wedtc fte au« ibrtn Sräumen.

„Sie baben ein febone« Sieb gefpielt, Valerie, id) wollte 3bnen bafftr

banlen."

erfdjrcHftn fnbr fte auf, btxb fogleid; erroieberte fit gefafit: „Sa, bat

tS Sbnen gefallen?"

„^dj büM< nur Ciu« gemfinftbt, bafs t« minbtr fd^wermfitbig geroefen

wdre."

„Xa? ift eine ßigentbilmfidileit be« 3iiftrumente?."

„3n biefem Salle nadp perftärlt btird) bie Stimmung ber Spielerin."

„TuS erfdjeint 3t)«en wobl fo."

2er Ion, in bem ba£ ge'pro*en warb, Hang nidbt gerabe tu ucibbflteb
'

nid)t
I

obtr 5uriia*ftofjenb, aber bod) ablcbnenb. 3eno war jeboeb

fiij fein 3'«l f» (eiebt entrüien ju laffen.

„•Öalerie," fagte er bttjlid), „id; bin 3hnen ttml fdjulbig fllr baS,

was Sic filr midj unb 3ba getban, id» bfbt meine ganj eigene SnMl
RSn btc Ült unb OrJfti in ber id) Jbncn meinen Sattt abftatten will,

ä'or ?lllem mikbte id) frei unb offen mit 3b'»t« reben," unb ba Valerie

fdjwieg, fuljr er nad) einer lurjcn Vauje fort: „3(b babe einen Jreuub,

ben id) ron Minbbeit an lenne, beim wir würben jngleid) in Treiben

erjogen unb »erlebten uttfere fdjönften 3ugenbjulire gemeinfdiaftlta) im

^aufe eines $rofeffor$, ber eint Srt ron Venfton btrlr. ?lu biefem

itreunbc Itfngc id) beute nodj mit ganjem .^erjen. Sdjwcre (Jrlebniffe

fntb nber i'bn bereingebrodicn, er trägt fte mäunlid), aber fein ijerj

blutet, id) weift e«, btc »mben finb unbeilbar, — Sit tennen meinen

Sreuub."

,.*}arum erwäbticn Sic ihn? — 311m SWiitbcften ift ba« flbcrflüffig."

ticftmal Hang bie 3u"d|twcifuug fjärter unb lalter, aber 3cno lieü

fid) nid)t irre tnadicn; — cd banbtlte fidj um 51t Biel, afj baft hier nod)

bie gewö[)iilid)eu 6<fe|j« ber Sclilatcffc unb Sd)amutg giltig bCittcn

„3<b will audj nur eint rinjige Jrage tbun, mtlge fit 3bnen audj

inbi»tret eritbeinen oon einem Srembcn, aber unfer %rl;älimp bat fid)

ja feit beute ?J}orgen, unb eku burd) 3brcn l'ii:flu<j fo febr geinbert,

ba« id) glaube, mir fte erlaukm ju tonnen, l'^fcn Sie mir nur ein

iN.ltbfel, jagen Sic mir bas Cint: wie war e# moglid), baß ein fo cbcf>

intitbtgeS, grovberjigeS VtAbcbeu, wie Sie, Valerie, einem Wanne iH
'Berfpredjen jurQdjicben, ibren VrAutigam fallen laffen tonnte, weil et —
fein 'Bermögen verloren bat?"

„Xa* ift eine Süge! unb ber fit 3b«en ersablto
, ift tin Strteumber,

unb fdjon bcjsbalb 3brcr Sreuiibfd)aft nidjt taertb."

Valeric balte ba9 beifi aitflobernb bcrporgcftojkn unb war glrid)jtirig

aufgefprungen , um fid) ju entfernen. 3eno birlt fie an ber J^anb jurtict.

„Sic finb ungered)!, Valerie, wie tönneu Sie tüte 2batfad)e leugnen

unb baS Obium nod) einem Jlnbetn jufdjieben?"

„Wein .fierr, baS ift eine abfid)t(id)e Veleibigung," rang c8 fid) btftig

ati-3 Valerie'« bodiwogenber Vruft lo«. „Vtit wrldjem 9ied)le unttrfdiiebcii

Sie mir fo niebrige l'totiw?" 3b< Äreunb fdjeiut 3b«en nidjt gefagt

ju baben, bafj er c9 war, ber fein ffiort jiträdjog, unb Sie buftren

obre ^lullagc, ju brr ob«en nia)t» ba« Mccbt gab, auf vage Ver<

mtttbungen."

„Ta8 Sledjt gibt mir meine aufrid)tige Jbciluabme unb |yreunbfd>aft

ftlr Veibe, ftlr Sic, wie für ibn; auf Vtrmutbungen grünbet fid) aber

meine Jleufserung nid)t, e« müfrte benn nud) er nur Vermutbungen 9taum

gegeben baben. Taft er umldtrat, ift ja bod) ganj naturüdj gewefeit."

,,?fatürlid)? o! e« fdjeint, er hat Sie 311 feinem Öcfanbten erwablt,

um «bgeriffene Verbinbtingen »on Beuern aiijutuilpfen. C'ä ift ju fpat."

Valerie balle ben bittern ©orten burd) ben .v>obn ibrtr Stimme nod)

mebr 5tad)brud gegeben, bajj 3eno befrembet unb crtdltet ihre .fjanb fabren

liefe, boeb im nadjfteu 'IRoinente ftbon warb ibm dar, wie ftcfj in ioldjer

Scibenfcbafllidjteit nur ba« tief oertetfte, blutenbc verj oerrietb, unb fein

(»ntfdjlufs, ben Urfprung biefe« argen aSifjuerftlitbuiffc« ju ergrünben,

erftarltc unb ftanb feftcr benn {t.

„Veiten wir bei ber Sache entgegnet er mit grofkr ©ctoffenbeit,

bie ibre SSirtung aud) auf ba« erregte SDtatxfjcn nicht oerfeblte. „Vor

»inem gebt id) 3bnen mein Cbrenwort, bafj id) au« cigentm unb nur

au« tigenem «ntrieb banbte. 3* begreife 3b"it 3weifel nid>t, warum
fitibert Sie ba« Venebmcn meine« Jreunbe« uintattirlid) ? 3d) halte bafür,

bajj er ot« SWann »on (»brt gor nicht nttber« banbeln tonnte, nndjbem

er bttrdj bic Vetriigereitn jweier Sdjurlen fein ganje« Vtrmbgen eingebfifjt."

„?i?it fagen Sie? fein ganje« Vermögen?"

„fltm ja, bi« auf ben lefcten geller, fo bofs er gejwungtn ift, fid)

al* 3ournalift fein Vrob ju erwerben."

Pin befttge« 3ittern burd)lief ben feböuen flSrper be« OTabAen«; bie

cinftweilen bercingebrodjent tiefe tClmmerung ertnubtt 3cno nicht, in ihren

3ßgen $n lefen.

„Taren wufrtt id) uidjt«," fagte fie nad) einer langem Vaufe bumpf

unb jagenb.

„3a, o6et l=it mufrteu bod) um ben Vorfall, unb jwar fdjon bamal«,

al« Sie ihm bi« ömunben entgtgenfanten, jubem b«t er «De« ohne Utncf.

halt ötrru »on .§tllfrieb mitgetbeitt."

„Taoon erfuhren wir aber nur im Sltlgemeinen ," wfebre Valerie fo

rafd.i, baft barau« ber Cifcr 311 erfeben mar, mit bem fte jeben nieberen

Vctbadjt oon fid) abjuftreifeu fuditt. „3* weif) ja bi« beute nod) niajt«

Jtahere« - id) b'f» Stile« für einen bctrad)tttdicn Verluft, ba« erjd)ien

mir aber im Oanjen bod) nur von geringer Vcbeutuug. Unb bann,"

ffigtc fie H'fter bei, „meinen Sic, ein« »on im« — mein Vater, ober

meine Wutter, ober id) — batfen barau« Ülnlafs nehmen tonnen, jurfldsu-

treten? 3d) glaube, barau war wobt tein 3weifel."

„3e loeniger er vorbanben war, befto mebr mufitc ^ie Gntttufd)ung

fibeuafdicnb — ocrniditenb Wirten.
"

„eine enttflufd)ung? — tarnen wir niefit ungeadjtct bc« Vorgefaatncn

bi* Wmuuben entgegen? waren wir e«, bie jurüdtraten?"

„9Jid)t »on »ornberein — ober um fo cntfdjicbcner nad)trSglidi. So
»iel id) wcif3, nahmen Sie ba« SPort, ba« er jurfldgeben mufste, unb ba«

Sie uad) meiner Snfidjt— id) fage e# offen — nid)t junldnebmen burften —
Sie nahmen e« au."

3cbt legte Valerie baftig ibre .fianb auf bie 3eno'«, unb feud)t nnb

ei«talt fitblte fitf) o»* ^ ned> fo lebeitämarme 4ianbd)en an.

„(rr hat 3bncn ntebt erjihlt, wie wir fthieben?" fragte fte mit fliegen-

bem Jltbem.

„Soldje detail« finb ein öebeimnifi, ba« man al« §eiligtbum be-

wahrt, in ba« fdbjl ein Sreunb (einen einbtf« tbun barf."

(£*i>.i. iti ä t.)
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ftSe tia Ctsjen ein tieft ttn fi Scflen

& c|r. eter II ti. rbtm.

p« btr «tnhlitüb • Gratis • Zugabt : 51 1 1 (t r lD .U t II tt 0. . ?ach rintm Jinrton bim £. Sotbbnrl.

Pas ^etj.

(Äffd]id)te iii mannigfadjfii

Bon mabert Cur.

(6*640

„W ging cd nie eint fühlbare (fctridtttning über Salcrie'8 Sippen,

ctft nach geraumer 9lVi(e fugte fie berbe hiiuu : „ So berrjebt beim in bet

Ibat ein üiliBstrftonbuijs , wiewohl mit feinerfeitd. Sagen Sie ihm, wenn
Sie tbn nrieberjcfjen

Silk* gut jo, mit ti

,3ftatU<« fliufo'f

fragte «jjeno cvnft, 6ci<

nahe feierlich.

,^bncn will id) c-J

fagen , als meinem

Schwager, mit löeibe

wenigjtcud muffen und
(ennen — unb id) null

nid)t, t.ifi Sie jdjlccbt

von mir beulen, äh-

nelt will id) cd jagen,

warum id) ba4 juriiÄ-

gegebeuc Wort onnch-

inen burfte, annehmen

mujitc: il'eil er mid,

nid)t geliebt bat."

„Halene — Sie

irren bei 0011!" rief

3eno fo bcflurjt uub
feurig, als n>&re ifim

l'clbft bieftr 9Jorwurf

oon feiner Hraut ge-

macht roorben. Ör fab

ba« bittere giicheln

nidjt mebr, ba« \xi

Ufabcben* l'ippen

jchmerjUd) nerjerrtc.

„Caffcn Sie, 3eno,"

unterbrad) fie ibn ru*

big, wie man einer

abgetanen Sad>e ge>

ßennber ftebt
j
„laffen

Sie — Ulm war ron
?lnfaug an nicht fou-

berlid) baran gelegen,

oon ibm ging ber

.ieberbolU iluffdjub

Lfl

ober nein, nein, fagen Sic if)m nicht*, ti ift

an*. 3d, bin

ein >J«dbd)eii,

Jelt jl, ein

. M. «9. xia

geftchen — ich thuc c$ bod, , weit ti Itar werten foll jwifchen und SBeibcit.

— Tic .Halte, bie Wcbitlb. ba« auffällige .ümauofdiiebcu , meiner eigenen

Ungcbulb unb Sebnludjt gegenüber, brachten mich UM flachbenfen unb

jur Ueberjeugung — id) botte julcfct feine 3Sabl mefjr."

Cin Sluänif ber höebftcu Ucberrafcbung entfcblupftc 3cno — b«
Scbluffcl war gefunben.

Ja« innerliche frobjoden barübrr milberte ben Ion be« berben Hot.

wurffl in feinen "Korten.

„Unb haben Sie beim felbft geliebt? Ritten Sie in einem foldieit 3aüe

3 tre laum wieber erlangte Jreibeil fo ta\i> oon Beuern oerfdxnlen tonnen?"

3eft prrfjtc ftc bic kippen aufeinanber, bann erwieberte fic Icife, bei-

nahe tonlo* : „Cinc Mlujt mufrtc jroifcbcn uns! aufgeriffen werben.'

3eno ftarrte burd)

baü iunebmcnbc !£uir=

tel, als maffe er in

ihrem Singe, in iljrcr

Seele (efen.

„Sic waren ja ber

Ueberjeugung, bafj er

Sic nidit liebe," fragte

er langfam , jebc«

*Jort betonenb, „unb

Sie hielten biefe Mluft

bennod) für notbtoeu-

Hgt"
Ciite Seile blieb

et? ftill, bann war ti

3eno, ali fchluge ein

Jgau t (aum wrnebra-

bar an fein Cbr, eil

Hang wie: — „Siel»

leicht!" unb leiufcbung

war ti leine — ba*

§erj hatte geftanben.

SÜarum riefelte ba«

Wut burd) 3eno'5

Übern? Gr empfanb

ein fclige« <9cfuM, ali

hatte er jum jrociten

Male feine 93raut ge-

«ttnifll tVtttr «f«tt ». Mm«, t. »teil»«»« «rle«liitiii*tt. Ctijin»!^!«»«^ ««n ?«» «rtr^nKi. (3. 613

)

„3?aleric, Salcrie,

wai haben Sie gc<

tbaur rieferlebbaft,

„warum haben Sic

nicht früher noch an

eine lebte entfebeibung

appcllirtr

„Sie fam jclber,"

nuilte SWltbdjcn bitte»

ren Jone«. „?in oer-

id, Ihm ein
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Slpcnrofcn gegeben, ba« er von mir cibat; balb im Scberje fügte id) I

tttitju , tr möge e« al« Sclam bcmabrcn, wenn bi« Siebe einmal in feinem

4»crjcn ctlofcben fei, b<inn mögen un« biefe 'Blumen jebt aufregeube »jene

erfpartu, ei braudje mir nut btcfclben wieber jujuftellcn — idj wiffe

kann, woran id) fei, unb Stile« »Are ganj im Stillen vorüber."

„Unb biefer Strauß mar bcrftlbe, b«r im Zrauntbol in Öftren

ÜSagen Mt"
„Zerfclbe."

»Unb biefe« fentimcntale Spiel einer tief grlrfiniten Siebe, biefer

eigentbümlidje Sebcibegruß, ber Jtncn ja gerabe bie SBabrbcil verratben
,

rnufile, ber beftailte Sie nod) in bem gamlid>en 2)liß(ennen ber Xinge'f 0
Ualcrie, Sie liebten, Sie lieben tiefer, al« Sie'« gefteben — Sie waren

fonft nidjt fo grenzenlos blinb gcroclcii."

Unb nun erjflljlte 3eno mit leifen, geflügelten 'Sorten Stile* , woS er

wußte, mit e« ujm ber ^reunb mitgetbcilt, wie er it)ii erlannt unb bürde

fdjaut bi« auf ben ©runb feinet $crj«n*. Unb Salerie borte ihm ju

mit wcdjfelnbtr ijarbc, leuebenbem Sitbem, mit flicgenber £>iBe, bann
:

wieber bebenb unb fdjaucrnb, unb gerüttelt com heftigen Jieberfroft Sie

war teiltet ffiJortc« mädjtig.

„Ta nehmen Sie, JJalerie — eS finb biefc SUättrr nidjt fär Sie gc-
;

fdiricben," fagte er jum Sdjluffe, „id> weiß, bajj idj fogar gegen ben ,

Hillen be« XidjUrS banble , aber für Sie muß eine ubtrjeugcnbc tfraft

bariu liegen. Scfcn Sie, lefen Sic mit bem ^lerjcn unb bann erleuchte

bie Siebe ,>brcn Sinn, bamit biefe vergilbten glatter an bem waderen,

loftbaren Stamme bnrd) frifdir, grüne Blätter erfc^t werben, — in 3b»« i

•Vanb liegt ein Itrau; von Sotbeer unb ÜNgrtbcn."

3eno ttbetgab ibr ba« W(t Sdjrifteu unb febub mit einem mannen
.f>anbebrud, unter ber offenen Zbüre erwartete ifcu fetou feine iöraut mit

brgreiflidjcr Ungcbulb.

„Xer Urlaub war lange au«gcbcb>t," feficrjte ftc leife, „mm, wie

„Stile«, Slllc« wirb nod) gul," gab er eben fo leife mit freubiger Stuf,

wallung jue älntioort.

„Hun bann will id) über ba* lange 3wiegefpradj ein Sluge jubrüden.»

„Unb id) Xir ben fdjelmifdjen SHunb."

(in Jtuß ftreifte igre Sippen, wo* war natürlicher nad) fo enblo*

langer Zrennuug'f

£anb in fymb trat baC %aat auf bie Zerraffe rjinauff , wo fefcon bie

Kampf auf bem cinflweilcn arrangirten Zbrctifdj brannte.

„Slb, ba bringft Tu ja ben Xcfertcur," rief ibnen ber SBaiitier

munter entgegen. „Kommen Sie, 3«>w — \)cute SHorgen« (am id) um
3br Urtdeil — jefft prüfen Sie bofür aber um fo grünblieber — id) muß
wiffen, wo« Sie von meinen Gaprieio* fallen. Sie befurdjtcn ja Iti-

nen 3ungen!reb*.*

XI.

Cin «nglaublittoe« Äapitrl.

?ll* 3<»6 «nt folgcnbtn HJorgen wieber (am, fanb er bie Emilie

nod) um ben 3rübftüd*tifd) in ber SBeranba. Hur ein flöebtiger erfter

»lid galt bicßmal ber glfterftrablcnben ©raut, bann flog fein Jlugc prfijenb

binüber ju SBalcrie. «ein 3ug oerrietb eine ungcwobn'id)« "große Ömotion

in ibr, nur toar fie nod) bleieber, bie Slugen ennübrter al* fonft, unb

unter benfelben lagen breite, beinahe bunlelbraune Sdiatten.

3eno (ebttttclte unjufricben ben ftopf, er fcotte eine anbere SPirfung

pon feinen geftrigen UJiittbtilungen erroartet

Jba, bie feinem Wide gefolgt war, unb je|}t aud) ba« Äopffdjütteln

bemertlc, flüfterte ibm leife ju:

„Sie bat bie ganj« 9)ad)t lein Wuge jugetb,an, immer wieber la« unb

[a* f«, unb id) 6,atte orbentlid) Jtngft oor ib,r, fo ftarr fa| fie ba, wie

<inc Seid)e.-

Öeibe traten nun nfib,er an ben SifcS beran — fdjon oon ©citem

ewpftng ibn ber kontier mit einem jooialen «rufje, «l« roäre ber analer

fdjon feit pabren fein S<bipiegerfob.n, unb nirbt erft feil Dierunbjwaniig

Stunben ein Maubibat auf biefe Stelle.

„Outen SDtorgcn, guten OTorgen, lieber Stnol ©ringen Sie picOeid)t

9!adirid)ten oon ,Urtni lünftigcn Sdjwager? Horton wobnt ja im fclben

Oaftliofe, wie Sic? £rci Zage lang laist er fdjon nid)t* liiucn oon ftd),

am Cnbe ift er felber nidjt wotjl. ©eftern war id) bort, würbe aber niebt

Borgelaffen. 3)cnfen Sie, id), ber Sdjwicgcrpapa, nidjt oorgelaffen! —
fei ju bcfdjaftigt."

„3n ber Ibat unerbort, Ipopa , — pon mir fallen Sie foldic SNifj.

banblung niemal* erfabren," uub bamit fefcte 04 3eno abfidjtlidi neben

SL'alerie, bie bei bem Jlamen Horton nur ein ganj Icifc* 3udcn übertam.

„Ia* wollte idj Tir aud) nidjt geratben baben," nabm Oba M Ii«*

ben«würbigem Ucbcrmutb ba* Kort auf, „betin ba« fage id) glcidj, in

folaVm Salle nehme i* für 'Vapa Partei."

„So, Xu Heine flaf)«!" rief ber »anlier mit fomiiaVm 3ot"<.

bem er 3eno glcidjjeitig eine Cigarre anbot, „gut, bafi id) ba« wei& —
alfo nur injoldjem, in biefem Jalle — fonft nidjt? — na warte!"

„3mmer für 2>en, ber £«ed)t bat, $apa," fdjerjte ba« beilere Äinb.

„3a natfirlidj bat 3eno immer Dtcdjt." grollte ber Santicr, „ba* bat mau
pon ben «inbern. 0 gewifj bat Korton bei Valerie ebenfall« 9ted)t."

„Xa« bat er nid;),* fagte Hateric, Itar unb ernft, al« wäre [u für

jeben Scberj oolltomineu uneinpfinblidi."

„9Jun febf Xu, ilaua," triumpbirte 3^n . „Xeine 3erctmabc über

ben febwarjen Unbant Xeincr migratb/nen Jdcbter war febe perfrnb^t.
lBir ülcibe f.ub einflimmig ber Meinung, baß Horton tlnredjt bat, beun
feine S9efd)itftiguug beftebt ganj fidjer in nid)t« Ülnbcrcm, al* einer liebe-

tollen flranfenpflege für bieten baftlicben Coco. (rine wirttidj« unb wab,r-

baftige Stffenltebc. — Xentc Xir," fubr fie erläuternb, aber nur fo laut,

baß fie 3eno oerfteben lonnte, fort, „ba* abfdgcultdje Sb,ier rannte ba*

mal« wir(lid) auf bie 6«planabe, lletlerte auf ba* Oklänber, um ftd)

vor Horton, ber ben Stffen jum großen SJergnügen ber Spaziergänger

verfolgte, ju retten, unb fiel, ©ort weiß wie, in bie Üraun. Sa« taltt

Sab nadj bem rafdjen Saufe mag feiner tropifeben funge nidjt jutriglid)

gewefen fein. Seit (Joco aufgeftfebt würbe, ift er leibenb, unb Horton
tarn nur alle Jage auf einen Sprung, feit bret Zagen fdjeint er aber

ba* ärantculagcr be« Ueinen Sebeufal« gar ttid)t mebr ju verlaffen."

üttan plaubcrte beiter unb vergnügt, nur S?a!erit verharrte in ibrrm

ftarren Sdjweigen, bi* 3eno ben Sloment erfab, fie leife ju fragen, ob

fie gelcfen.

Stumm nidte fie mit bem Aopfe, otjne aufjiifdjaucn.

„?Ba* werben Sie tbun, SSalerieV" fragte er bringenber. „Xarf id)

ibm fdtreiben?"

„Sl'a* wollen Sie ibm fdjrctben?" erwieberte Valerie, unb erbob je()t

(angjam ifjre Slugcn, in benen 3eno einen Slbgrunb von Sdnnerj, eint

ftarre, ertobtenb< Hcfignation ju erblidcn vermeinte. „?aß aud) idj midj

elenb füblcr
„Stber Valerie, wollen Sie benn ba« Opfer bleiben biefe« unfeligen

HJißverftaubniffe« ?"

„34 babe mein ©ort gegeben."

,,G« ift 3hre Vflidjt, e« ju lofen - ober ba« Unglüd breier £erjen
lommt über Sie."

„Wie tarnt id) e*?" murmelte fte leife, uub au« bem Zone Hang bie

Ukrjwciflung. Sflübe fdjtug fie ba« Sluge nieber.

„Sie müffen e« (innen, Valerie," brang 3eno melebrig erregt in fte.

„Sic mögen fieb felber opfern, wenn Sie baju bie firaft unb Urber*

jeugung tjaben, von wo aber (ommt tyntn ba« Hed)t, aud) Hupcrt'«

Sj<t} f ba« $rr), bem Sie SlleS finb, ju jerreiften, ju veruidjten?*'

SSiclleiebt b,cltte er verfudjt, nod) weiter in fie ju bringen, aber 3ba
Icnlte feine ilufmcrtfomteit unb bie ber Uebrigen auf eine Weftalt, bie

Ttd) ber IBillo näbtrte, unb in ber if>r oortreffliebe« Stuge tro(j ber jiem*

lidlf« Cntfernung fdjon Horton erlannt hatte.

Salerie glaubt« ibr« 33ruft wie oon eifernen Heifen umtlammert. unb
Stno fclbft fübltc fid) burd) ba« frfdjeinen bc« (Jnglanber* gerabe in

biefem Sugenblide auf ba« SBibrigftc berübrt

„Hun, alljufrQb. ift'« nidjt mebr, ba« muß id) fagen," meinte ber

Santier, „übrigen« j«ugt e« bod) immerbin oon einem gewiffen ©efübl

für ba« 3ulömmlidK, baß er fid) tjeute fo beeüt, nad)bem er mid) geflern

abweifen lieg — mid), ben Sdjmiegerpapa. — Sollen wir ib,m verjeiben,

wa« meinft Xu, ißalcrie?"

Xie »ngefprodjene blieb ftumm, ftatt ib.rer übernahm ba* jüngcTt

Sebweflerlein ein wenig fdiuippifdj bie Antwort.

„3d) bin abfolut bagegen, ?apa, wir wonen nicb,t oorlieb nebmen
mit ben Heften einer Slffeltion," 3m Uebermutfre betonte fi« bie erft*

Salbe mebr al« notljig war, unb rief beim »anlier bamit eine beifällige

£eitcrteil berror.

„«ber wo* ift benn ba«?" rief er, al« ber Srfutber nS^er gelommen
war, „mein Sdjwicgerfo^n (at fein ewige« Hebclgrau abgelegt, unb fieb

in Sdjwarj gebullt."

„«ein 3n>eifel, er ift in Zraucr!" rief 3ba, unb [fjlug übenafdjt

bie .^änbt jufammen.

Sie baue Hedjt. Ton Aopf bi« ju ben Süßen war er in Scbwarj

geHeibet, ^>anbf<bub«, fowit ba« SBorbcmb fogar, waren febwarj, unb

um ben §ut war ein breiter ?rTor gefcblungcn. Sem äufjuge entfprad)

fein 05ang, mit wabrer CeiaViibittermiene fdiritt er gemeffen unb feierlid)

einher. Ünblid) war er auf ber Zcrraffe, böf(id), aber mit unerfebüttcr.

lidjem Crnfte, grüßte er bie Stnwefenbcn.

„Hun, mein lieber Horton," empfing ibn ber fflanfier, inbrm er

ibm einige Sdjritte entgegen ging, „fomtnen Sie, meine geftrige Slbnxifung

wieber gut ju madjen?"

„0, it ueiß," perfebte ber Unglanber, »aber e« war unmoglit, t«

uar einer ju ernften Stunbe."
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ffliflig lieft ct ftd) bie £anb fdjAittlu, bann trat tr an SaCerie beran

unb reit^te ibr tbtnfall« bie $anb. — 36» war «* ju SNutb, al« fei

ibre #anb rine freutbe, unb witge oiele ^unbcrtt dm ^funbtn, fo febroer

erbeb fit bicfdfrr, uin fit in bit (tinige ju («gen. Ii« gingtr mann von

tattern HKarmor, fie botlen teilt £cbcn, teilten Drud.

„(Sine ernfie Stuiibt?" unlerbratb ber Bantter feine grau, bit ibre

kibeit tünftigrn Sdjwiegcrfobnc einanbtr vorfleflcn wollte, unb t« nid)l

o6nt Btrltgtnbcit tl|at, tw fie ftd) jener Sjcne am ebenfetr fianbung«-

pla^t erinnerte, bie eben nid)t fontxTticb geeignet febitn, eint bautrbofte

«utf ntc cordial tinjulcitcn ; »eint trnftt Srunbt, wie ift ba« ju per»

flcben? ift ba« in Betbinbtmg bamit tu bringen, bafj Sie Irauer tragen?"

„3a uolil, it tragt Xrauer."

„3fl 3bnen etwa* Sttjmcrilidb«* ittgeftofien?" fragte grau oon $*U-

ftitb tbnlnebtneitb.

„D ja, ettta« ftr)r »iel Scbmerjlife«."

„öin Iobc«fall in Jbrer gamilic 1 — bann nebmen Sit mein bcTjlicbfle«

Btilcib entgegen.* fprad) ber Bantitr, oon «teuem feint $anb fdjüttelnb.

»0 it ueiB."

„Seien Sie unfern SMct bcrjlicijien Dbeilnabme oerfiebert," fefftc

grau oon $cllfricb gerUbrt b'nju.

»0 it utip, Sit {tili ein gute? §trj."

grau oon JQcüfrieb mifdjte fid) eine Urinc au« bem 3tuge, uub ftlbft

Balcrie (ab jogernb auf.

„JÖabtn Sie geftem bie Stacbridjt etbalten?" fragte ber Satttier.

„6 nein — it uar felbft gegenuartig."

Der Banticr flutte.

„Site? Sie waten gegenwärtig, aber mein ©Ott, fo oiet id) börtc,

octltcften Sit ja geftem ben ganzen Zag 3br 3'nuner nidjt ?"

„0 it urift — aber er ift geftorben in meinem 3immrr."

3ba otrliefi ploblid) mit einem r^gftcrifcf) tlingenben Stufldjrn bie Jer-

raffe, ibr StnlliJ in ba« Safcbentud) oerbergenb, aber Jiiemanb batie

barauf Siebt, ftlbft ibr Bräutigam niajt, benn auf allen tag ei pltylid)

wie eine furchtbare Slbnung von bem, wo« ba twnmen fodte.

„Suf 3b«m 3immee?" flottertt ber Bantter.

„Goco ift febr |d)dn geftorben," fagtt ber öngtanbet mit feinem

weirbften Jone.

„Der «ff!- fdjrte ber Banticr auf, al« fei i«m Goto'« Seift in bem
SUg«nblid erfdn'enen, „unerbört! — 2« «ff!"

„Uaniin uuetbort? tr uar mein befttt grtunb. Stocb auf bem tobten-

bette it b«bc ibm otrfprot, feine £tilt foll fein begraben in feiner Bater-

taub, in feint $timat«crbc. Cr uar baoon beruftigt unb fein febr fanft

au«gcl6|d)en."

3cm baue ÜJlübe, niebt taut auf)ulad)tn. grau am J&tDfricb war
tntruftet ob ber fo übet anflcwanbtcn ÜttitleiWtbrane, unb btr Banfitt

flarrte ben ßnglanber tine 3S«ite fpracblo* an, al« ^alU et i&n für ent-

fdneben otrrüdt.

„Unb für ba« Sieb legen Sie Irauer an?" fliefi er bann erregt ber-

vor, unb im Stugcnbtidt rtäjtett fiaj Sir Horton bdber auf, inbefj fein

Qtfiäjt einen borten, ftrafeitben ituSbrud annabm.

„0! Qnco uar teitt "Sieb!" roibtrfpracb er fa)arf.

,(jrtaubeti,Sie mir!" — btr ißaittter fpradj nidjt weiter.

„$arf it Sie unb mein Sraulein »raut um tine Untcrrebung bitten?"

fragte Sir Horton.

„äfltr fmb iötibt ba," entgegnete btr kontier mit unoerfjolenem

9(erg<r, immer wieber bactlt er, bafi er, ber Sänoicgerpapa — ber

iüantier oon $cUfrttb — M Slffen wegen abgeniefen morben, „nteine

grau wirb wobt auch }iibören bArfen, unb ba« biet ift ^err SRottront,

3ba'« Sörlutigam, 3b<c tunftigtr Sebwagtr, in) meint, «or bem brausten

Sie eben aud) lein Cfcbcimuifj ju madjen."

9)oltwgt unb Horton oerbtugten fid) gegen einanbtr ftbr förmtid), unb bie

Slide, mit btnen fic ftd) begräfiten, waren eben nidjt btfonberö freunbfdjaft-

lid). Valerie war aufgeflanben unb fab ibtvn Bräutigam fTagcnb an.

„Uie Sic uollen," begann bie(er, „it ucQte nur oor Jraulein Salctic

mein groie 35ebaurrniB auSfpreten, baft Sie not nitt meine Syrau, Pabo
Jtorton uürbt mit begleiten, Jctultin Halerie tonn nitt mit nat Gibraltar."

,Sa, ba« wiU icb boffen," rief ber SJanfier, beffeit übte 2aune im
fielen Sutubmtn war.

„0 it utift. Sarum tomme it mit wrabfdjieben. Xer Sarg uirb

fein bi« Wittag fertig, bann it uiQ reijen."

,,'ißa«, Sie wolitn reifen?" unb ber Bauticr, ber fid) gefegt barte,

fprang wie ein Qummiball miebtr auf, „Sie wollen jefrt reifen, wo in

oierjcbn lagen bit Xrauung ftattfinbtn foll?"

„jltir febr Itib — abtr it mufj mein Uort batttn, i! reife nat ©ibral»

tat — btr Irauung mufj ocrfdwben."

„Sie fmb nid)t bei Sinnen!"

„0 bot!"

r2ai rauft idj wabrbaftig bejwciffln," brad) ber Skntier (öS.

3eno bieft ben ridjttgrn SÄomtnt für gelemmen,

.3«) würbe mir im 3nt<Teff« Stüer einen SSorfdjIag «tauben," fagtt

er. unb oerfudjte ben mOtbcnbtn Sanfter ju oefdjwid)tigen. „SU woUen

reifen?"

„Da« uill it," oerfef^e ber dngt&nber mit aller feinet tigentbümlidjen,

burdj bie 3no<ttiocn be« SBantier« nodj «bebten $artnadigtcit.

„Stodj einmal frage id) Sie — btfttbcn Sit ftft barauf, 3brt SReift

nad) Gibraltar anjurrettn?"

„3t beftebf." t
„Sie tonnen in oicrjfb« Jagen jut Trauung nidjl jurüi fein?"

„Ta« tann it nilt."

„Sie nebmen alfo 3b« 3ufage für biefen XrauungStrrmin jurftd?"

„3f mu§."

„Sie geftehen alfo btiben leiten ba« iRedjt ju, an biefem Zcrrain

fcftjitbalten , ober niebt?"

„3t tbut ba«."

„ißie nun, wenn 3bre Braut aii«brüd(idi auf bem Dermin btftänbe,

unb ibn juc Bcbinguug maebte, unter ber ibr Jawort allein gilt?"

„6, ba« uirb fit nitt," oerftfete ber Gnglattbtr fclbftbewufit.

„34 aber fage 3bnen, fte tbut ba«," btbarrtt 3eno, btr Salerie,

bie felbft mitfpredjen wollte, ein 3eid>n ju fsjweigen gab. „Labien Sit

jwifditn einer Braut unb jenem Beeft."

einen Jlugtnblid lang fdjicn ber Gnglanbet febr ftbwanfenb, unb

3eno bangte ein wenig jur fein gewagte« Spiet, aber feine Bcred)tuing

auf bie Jpartnadigteit be« Britten , bie er nodj burd) bie te^tc Bejeid>nung

Coro'« ftad>elte, erwic« ftd) al« genau. Der Sd)impf empörte Horton fo

febr, baft er einig« SPtomcnte na'j« batan war, 3cuo auf tintn Sauft»

tampf betau«juforb«m, um bit bem tbeuern ^ingefdtiebenen angetbanc

Sebmad) würbig ju ridjen ; bann aber tieft tr Stngcr<d)l« bt« b«rannaben-

ben SJtiltag« unb ber ftftgefefcten Stbfabrtäfhmbe bit »bfidjl fallen, unb

gab mit ftaunen«wertbrr (9ttafftnbcit feine ßntfajcibttng ab.

„Jt bobe ibm ba« Uort gegeben, unb it reife nad) ©ibraUar."

grau oon ^eDfrieb war «ntfe<ü. 3tt itann war btm StifprinB"«

nabc. 3eno ollein fe^te ftd) btfritbigt nitbtr. Uber wie trfd)rat er, al«

nun Balerie plo«Iid> oortrat unb alle« oon ibm fo lübn errungene wie-

ber in Jrage ju fteSen fdjien!

„Sir «orton, id) bitte Sie nodj auf tin ©ort." fagle fte.

„9Sa8 wollen Sie, Balerit?" otrfudjtt 3eno ftc jurUdjubalten, aber

fte fd)Qttelte eruft ben Hopf.

„5afftn Sie, Seit«, ber 2ift mag id) niebt« »erbanten, aber id) tennt

nun feine Sßabt unb fable teint ®ewif[en«biffe mebr, offen ju fpredjen."

Darnad) fd>ritt fie ftolj ooron in ben Salon, wobin «b» btr Öng»

lAnbtr folgte.

Die bret 3urfldgebliebencn fd)wiegen. grau oon ."öcltfricb balcltc fo

eifrig, al« wollte ftc bamit 2tü*e« wieber in'* ©clei« bringen, ber Banfier

rannte unrubig auf btr ierraffe bin unb ber, rtnb 3euo badjte uttmiU-

tflrlteb an btn blonbtn SWaj unb feinen fcntcntilMen Ütu^fprud) Aber ben

bofalcn SfftuSUl. 3wcifel«obne mtiftte e« organifebe Stbwcidjungcn oon

btr »tegel gebtn, btnn ber bot)1e 9J(u«tel bttfe« fttifen (»ngläiibct« befaß

ganj befttmmt eine fünfte Itaramtr — in btr ber fanft bittulxrgrgaitgent

9Jtagot aud) nod) nad) feinem Slbfttrben wobnte.

91ur wenige SWinuten batte ba« ^wiegefprad) btr btiben Brautleute

gewäbrt, al« fit witber auf ber Serraffe erfdtitnen. Der (rnglanbcr fuif

unb fttrmlid) wie }uoor. Balerie fiebtbar ftart bewegt.

Jtorton trat oor grau »on .^ellfrieb bin.

„3»i& Balerie," fagtt tr mit rubiger Stimmt, „liebt mit nitt. Sie

ift getreten turAd."

„Wein ^trr, ti tbut mir unenblid) leib," fagtt grau oon ^cdfritb,

inbem fit ftd) nun ebenfall* erbob.

„0 it ueifi."

„S5ir tonntn unftt Äinb nidjt jwingtn, mein §trr," mifajtt ftd) nun

btr Banlier jicmlid) borfd) ein, „ber SBiDe unfere« Minbe« "

„0 it utifj," untcr6rad) ibn ber Gnglanbtr. „3t otrjifte unb male

meine ÜNcife. Ccbeit Sic uobl!"

.^Aflid) jog tr btn .fjtit unb grüfilt mit au«gejeid)ntter Slrtigtcit bie

Damen unb btn Banlier, bann wenbete er fid) lurj um unb oerltci bie

Serraffe fo fticrtid), al« er gefommen war.

Slodj war er taum auftet j^Orweite, al« ber Bantier fid) heftig auf

feinen Stubt, bie Sinne aber bod) Aber ben Jtopf empor warf, unb feiner

beftigtn Bewegung in bem Hu«nife Cuft mactjte:

„Uncrbürt! unglaublid)! pbanomcnal! — ®cr foKtt ba« ffle mbg-

lieb ballen — wenn man c« nidjt feto« mit erlebte ! Da« ift ja teilt

Spleen mebr, ba« ift reine 9larrttbeU"

Jlbtr Bolerie unterbrod) feine wtitern ergic&ungtn — jartlid) legte

fie btn Htm um feinen Staden, ibr Smlib ftrablte in btr Btrtttiruna ber

greube unb ibre Stimmt Hang gepreftf, wie ein untcrbrildicc 3'ubct,

al« fit bann fagte:
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,.C total, crjfirnt Sri* ni<fit - t* ift «IM gut, unb id) bin um
füglidi glüdlioV

Scr Vantier ftarrte feine Iflcbter fprodilo« an — bann rief et mit

(omifebrm Sffctt:

„9!«, ba werbe bei Xcufet llug barau« — ber verliert feinen SIffcn

unb trauert, unb Tu oertierft Seinen Vräutigam unb luft unfjglicb

gludlid). Wir Ml ber Serftanb ftill. 3eno, begreifen Sie ba«?"

3eno lächelte in II in fi4 hinein.

Sin (einem Sdjreibrifcbc faß Mtipert unb arbeitete — bie fliegenbe

ßeber, bet glünjenbe Vlid otrtielben e# — mit Cifcr unb lebhaftem

Sntereffe.

Sa« 3imm«r war nicht groß, unb war ba« einige be« Veroohiift*,

benu außer einigen febt einfachen Wobein ftanb auch ba* Vert barin.

Ci lag im wirrten Stodmcrte eine« großen Wicthhnufe* in einer Vorftabt,

weit com Wiltclpunlle ber Sicßbenj, wie c* eben ein Scbtififteller be-

wohnt, ber Aber leine Grtfteitjoiittel , al« über ba* Mapitol in feinem

Mopfe cerfllgt, unb etft im ««fange feiner Saufbabn ftet>t.

Unb wie manche« arme Salent mag aud) bem ffnbe beifelben in gleidjtn

— ciclleicbt in noch ungünftigeren Verbältniffcn entgegen feben! Von
ber 3eber lebt ßch bort.

2frbJ war er ju Cnbe, rafd) bureblicf Rupert ba* Oelcfene nodi ein-

mal, bann brad) er ben Sogen, legte ihn in ein Gouuert, ba* er jullcbte,

unb übergab ti bem Saufburfcben ber Sruderei, ber an ber lettre

CXctft, ba bie Sltbcit oorüber war, fdjroanb auch mit einemmale bie

Spannung unb Grregting au« feinem jlntlibc, e« nahm einen bAftern,

fdiwermuthigen Sluöbrud an, unb bie flarl beretnbreebenbe ätbenbbümmerung

warf nodj tiefere Schatten über bafielbe.

Sangfam legte er mehrere aufgcfcblagcuc ober mit Scfejeicbeu oer-

feljene Vücber, bie feinen SdjrriHijd) beengten, auf eine Seite jufammen,

c« gefdiab bieß ntccbanijd), ba er nicht mehr bie ;';tfid-t battt tu fajrciben,

unb fomi» ber größere ober geringere Siaum auf ber 2i|diplattc fo jicm-

lieb glcidigültig war. öin »rief "fiel ihm babei in bic Ötakt, fluchtig

übcrla-s er einige Sieden, faltete ihn bann wieber unb legte ihn ju an-

bem in ba« Schubfach.

See »rief war oon 3eno — ber lebte, ben er bem iyreuube gefchtiebeu,

unb in welchem er ibn uod) einmal bringrnb aufforberte, fein eigene«

CMüd nidit mit Süßen ju treten, bie bargeboteuc VerfOfauung nidit »ein

fidi ju flößen, fonft werbe bie Stcuc einft furchtbar aupodicn. Von bem
.froebrautt), ber jefct feine Slntioortcn biltire, tonne er fid) bod) nid)t fein

ganje* t'tbeu hiuburcb nähren, ba« ftcrj »ctlangc aud) fein Siecht.

„ffr meint r* gut," murmelte Siupert trübe, „aber c* barf, e« foll

nidit fein. — Vorbei, uor&ei!"

3« büftettm Sinnen fanl feine Stirn in bie £yatib.

;!fiio halte bem irreunbe nodj am felben Jage, al« Horton Slbfcbieb

nahm, SlUe* mitgeteilt. Seine eigene lurje £iebe*gcfdiicbte, feine Vrr«

lobuitg, feine idigfeit, feine Unlerrebung mit Valerie, ben Vorfall mit

btnt engldnbcr; er hatte ihn aufgeforbert, ungefäumt ju lommcn.
Sik'leber Slittm oon wiberftrciteubrn (Befühlen war bureb biefe SJacb-

richten in lliupcrt'* Seele Ijeruorgrriifeu rooiben, welchen Kampf moa)tc

fein .vwrj anstampfen! — Sem Vricfe, ber ftatt feiner nad) 31*1 ging,

war barem nid>t« aiijuuicrlen, bie Vitclifinbcn liefen jo wohlgeformt unb
ruhig hinter einaiiber her, unb bie Worte fianben fo ernft unb lüiil ba,

al* rottie ber .Hopf, ber fic gebadjt, in &!irt(ic!itcit fo ftft unb ruhig wie
bie £aub, welche fic gefdjriebcu; — unb wie biefer erfte ©rief, fo lautete

aud; ein 3weiter — ein brittcr.

3tno h'Hte SMecfjt, wenn er t« Stolj nannte, wafl biefe Slntroorteii

biltire. (r« war ber Stolj be« oerarmten Wanne«, ber ßd) einmal ge«
'

liCmll unb oertc^l fühlt, unb nun bo« SRißtrauen nimmer ju bannen
oermag. t*f. war 3lolj, aber nicht jener unnatütlul r

,
huperromantifch«,

bei fid) einbildet, eine Skrining um em reiche« SWab.+cn, bie Sinnahme
eine« Sknndgen« mit ber geliebten Srnut fei eine Scbaiibe, unb ber andi

j

nur in bell itöpfeu unreifer «nahen, ober 311m ÜMinbcftcn folcber ÜIMnncr,
bie eben leine Viebe fühlen, unb in befonber« nihrenbeu Srainen ober

jiomantn fpult.

INupert'« Stolj hatte einen anbern llrfprung, al« einen ül'erfpannten

'Ucgriff »on ßbrgcfilhl. Sein .fjer), fein Chcmiftcr waren einmal miß-
taniit wotben — wer büriitr ihm fcafür, baß tiiemal« eine 2ilieberholung
i.iit i^efilßl auf bat llnheilbaifle, Sebmerjlidifte orrlc^en würbe? Kl 1

lehr fid> StW Ud] bemühte, ihm Jlnfllaiuiig über Sllle« ju geben, au«
bei 3rm fahen fio) bic il.ihäHiüife boeb gauj anber« an, ai« ße 3cno
iKIdiilhcn ju h.ihtu glaubte.

„"Weht einen 3*ritt Ihne ich. Gönne mir, baß ich Mfamnfem hal>e. 1

6

3n ber liefe be« SraunfeeS Hege JKfcS begraben, wie unferc Sitngr.

9iodjmal*, nicht einen Schritt — ich barf ihn nicht tlnin. Ta« iß mein

le^te« SBort."

So hatte er oor brei lagen auf ben SJrtef geantwortet, ben er fo eben

in ber $onb getjabt. Jlun war'« alfo ganj vorbei — e« war ihm faft,

al« folltc ihn bei brm 6ebju[cn bic fo lange mubjam erhaltene Kraft

wrlaffen.

Slllcin nur einen Slugenhlid währte bie SdjwSd)e, bann fdjültelte er

ßc männlich ob. di brangte ifin fort nu« ber engen Stube, in ber bie

Xraume ihn gleich SBidjtelmitnucben umfd)lid)en, bie ein tat oDemal hier

ihren JPnhnfitf oufgefdjlagen fjatten. (h ftonb auf unb griff nad) feinem

$iute, um au«]ugct)cn, al« leife an feine Zbur gepocht würbe.

Schüchtern that fte ßd) auf feinen 9*uf auf, unb erftaunt fab er eine

bidjt pcrfdjleierte lame eintreten. SLVi« war e« — eine geringfügige

Bewegung, bie Umriffe ber &eftaU, bie geb^imuißooUe Stbnung feine«

fierjen«, bie ^bcenoerbinbung, bic an ben übrief unb bie baran gereihten

©ebanlen anfnUpfte* — nw« war e«, bo« ihn mit einemmale wie ein

glühenbc« foucr burdjjudte, ba« ihm oerrätherifd) einen SJamen juflüfterte

unb ba« S)lut nad) ben Slugcn jagte, fo baß ßd) ein fdjwarjer Schleier,

mit hüpfenben, leucbtenbcn 2)!ttden geftidt, baoor legte, unb er bem
Scbwinbel ju begegnen fid) an bem floften galten mußte, ber ihm ju«

ntttbft ftanb V wa« war e«?

(»in leife« »eben burebfutjr bie ©eftalt ber eingetretenen , bann fd)Iug

ftc langfam ben Schleier oon bem bleichen Slngefidjtt jurttd. Schamhaft

ocrlcgen fudjte ihr »lid ben Stoben, bann über einem feflen Gnlfchlufie

Jolge gebenb, fdjlug fie ba« Singe eoU ouf.

„Siupert," fagte fte einfach unb milbe, „Xu willft leinen . Schritt

tbmt — auch nicht einen, fo bleiben mir benn alle.-

„Su lommft ju mir? ju mir?" ftamtuclte er mit leudienbem Slthem.

r ?d) habe Ticq oufgefudit, weil ich teilte Vergebung haben wollte

— Seine Siebe habe ich ja noch immer — id) weiß eö au« Seinen oer

gilbten SUättern."

Sie ftredle oerfob>enb ihre $anb gegen i&n au«, unb eine fdjwere

3brone lofte fid) oon ihrem Sluge unb roUle an ber SSangc herab, oor-

über an bem uuwiberfteblid) füß lacbelnben Slunbe.

„Valerie! 0 meine Valerie!" febrie IHupert wilb jaucbjcnb auf unb fchloß

bie nod) hunbertfaeb meb^r al« je Geliebte an feine ftürmifch wogeube Vruft.

SL'o war ber Stolj? wo bie fiebere entldiicbenheit, bie unerfchüttrrltaV

SNeßguatiou , bie fid) bei Kopf jut Vftidjt gemadjt ? Sa« #crj — ba«

Polle, gefunbe, liebeglübenbe iierj bleibt Sieger — fo war e« allejeit,

fo wirb e« immer bleiben. 9k* ber öerftaiib baut, wirb pprflbergehen,

e* ift nur ba* Söerl be* Sieufchengeifte*, ein Spejielle«, eine ieiüfdic Stufe

für irbifdje Or»ße. Sie Siebe aber ift ba* 3IU — bie Siebe ift ewig.

BÜc lange war'*, bi« bie 9kiben au« ben .fSimnieln ihre« ©lüde*

wieber jur erb« lehrten? wer weiß e«? ße felber t&ntiten'« niä)t fagen.

ein $odjen an ber 2t)ütt hatte fie erwedt.

Vli^fdincll ftanb Diupert an ber Ibüre, um ben eintritt ju oerwebren,

unb febou war ber Sdilüffel utngebre^t.

„Wein Wotl, wenn man S'd) hier faubc!" flüftertc er entfe^t. SJalerie

aber blieb ruhig; eble «celengrSßc fprad) au« ihrem offenen !B(id, au*

ihrem ftrablenben Slntli(f, au« ihrer ftoljen iialUiitg.

..Ji'orum''" fagte fie rubig, „bie ganje Slklt mag'« wiffen, baß id)

ju Sir (am. 3d> habe nur ein Unrecht gut gemacht an un* Reiben."

„Wupert, 9tuprrt, mach' auf — jum Seufel, wa* fperrft Su benn ju?

— ich bin'* ja. 9lebme abfolut leine Verleugnung an,' fo Hang e«

bumpf burd) bie 3büre. Ucbenafcbt erlannteu bie beiben innen «e-

publichen 3eno'* Stimme.

Sil« 3eno eintrat, war er nicht wenig überrafdit, bie Sdjioefter feiner

Vraut hier ju ßnben.

„Valerie, Sic b<"?" ntf »- bann aber erfaßte ihn eine ungemeine

ftcitetlcit , in feinem tollen .f>tnnoi bedte er feine Slugen mit bem £ute

unb fagte mit lomifch gcfpicltrr Verfchcimtheit: „Slber, Valerie, wenn ba«

bie Warna müßte! 5Pahf*nb wir Stile ber feficu Vlcinung fmb, Sie haben

fid) wirtlich au« ennübung nach ber Steife jurüdgejogen, unb Sie bamit

befchaftigt wähnen, bie abfdjcultdje Vügraine, bie Sie fo fe^r ctudlie,

eifrig au«jujchlafen , wOilireitb wir Sie Sllle fo f«&r bebauern, Rnb Sie

fort au* bem Vauer unb (iahen ein heimliche« INenbejoou« mit einem

jungen Wanne, ber auch lein ehrliche« (Bewiffen bat, fonft würbe er e«

nidjt i'trfucbcn, fogar feinen heften ivreunb hinau«jufperren. D, Valerie,

ßnb ba* bic forüdjte meiner Crjiehung unb meiner enblofen V"btgten?
Sdjrcdlidi!^

„Sa* ßub ßc aud)," antwortete Valerie, bem Sreunbe beijlid) bie

.M.inb entgegeuftredeub, „unb. 3fno, wahriid) id) banle ^bnen bafür."

„Unb ich banle Sir, ,">reunb, für Stile* , wa« Su für mich getaan,"

Fe|;tc Jiupert lebhaft h>nju, inbem er ßd) 3<no'« anberer yanb bemäch-

tigte, fo baß ber rmt ju Voben fiel.

„Sachte, 9iupert," fcherjte 3c«o, „meiiift Su, wenn man unter bie
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$aub< lammt, bebarf man bt-< vutoi uidii mebr? Xu miöbanbclft ihn,

unk rs< ift bod) «in ganj neuer au* ben Abrufen com Hoblniiutt. Jür

C'udj biitle idj wa# ßettian? ba& id) nidjt wagt« ! nur für mid) — nur

für midj! Mann feinen l'teufdjen um midi (eben, bvr bell <l>i»$ bat, ba*

ijt ca-3 Privilegium onned) lebenbiger ^adbübner. -- 9ta , flott fei Tanl,"

rief er bann mit mebr Cntft unb mit warmem öefübl, baÄ fterj bat bei

Cud) bunbaejeblagen. Sdbroager, cdjwagerin — e4 bilft Gud) nidjlft —
id) muti Cndi umarmen.*'

Jnnig umfing er trft ben iueunb, bann Saferie, flleidj barauj aber

wenbete tr fidi fdjaltbaft ju iHuuert:

»er HrWJbrlrt. *«* rltu« QtmMt »<m lnit™cii*f. («. «10.1

»Torjft bafnr ;itc»reffalirn audilbcn, Sdjmaiier, an Tciittr rdbwägerin.

Sanltionirt: 3eno ber Wrofie, OTalcr unb itViufiaam von «otte« Wnaben.

— tat trifft fidi aber berrfid)," fuhr er bann in minber flroteilem Jone

fort, »ba tomme idi gerabc redjt mit einem yodneitfgefdxnt, M Cud)

^Japa ganj obnungolo« fdjidt — na, wirb ber Jlugen madjeu! — Ja

licö" — aber Ke* glei<b laut, bie Pointe fenne id) fdjon, modjte auii bie

Tetailö erfahren.

"

Unb bamit uberreidjte er «Hilpert ein Sehreiben , ba? er au? ber 5<ruft-

tafdie jog.

Iii war ein Telegramm au4 Piberroot unb lautete überfefct ungefähr fo:
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„&n »on ftclifiieb id

Giielid) Cifolg. äkibe fdion Ucbcrfaftrt gcmietbct. 9<abab«ti oon

feinem l'*Scfabrten im Streit ermorbet. Tiefer eingebogen, ©rflfjtc Tf)eü

bei Summe nod) oorbanben. SUIc« reraitlaüt."

Itnttdcbricbcu war ber Jiamc bcä Serif«« eine« bet erftcn $aub(utifl«-

Säufer Sioctr-ool«.

Diiipert hotte mit fteigenber Grrcguna, gclcfen.

„Hüb bicl'e 9tadrrid>t \)at $crr oon vrllfrieb jebt eben erhalten?"

fragte er lebhaft.

„Tu ftebit'« ja b/ier oben angcmerlt. GS ift (eint halbe Sttmbe Ijer,

ba lammt BÜffl bafrig in ben Salon, wo wir ein wenig Wimmerten."
,.(.'" r.Midi haben wir bie Spib;buben! — ruft er ganj fcelenoergnügt —

hatte jioar überall b<« aoifirt — in aUe yafenortc, fptfcle mid) aber immer

auf Siocrpool, auf bie 9tafe lommt e« an! — Tann gab rr mir ba«

Telegramm imb jagte mich fort, Xidj auf)ufud)rn; noeb im jortgebtn

hörte icb, wie er, fid) bi« ^panbe reibenb, rief: ,$a, \)a'. ber «mit Sogner,

abgefangen, beimtran«portirt, ratarrhus brnnchus, unb nun ift et auch

MOdj um fein grofje« SBJtrl über Koüatfdjcn gelomnicn. 3Bcld)' ein 35cf

luft für bie S)ienfd)bcii !"•

„0, aud) ba« ©lüd lommt mit tinjtln," fagte Siiipcrt, inbem er

Valerie'« .tyänbt ergriff. „3e(}t mag ba« Uuglaublicbfte tommen, id) werbe

mdit ftaunrn. 3Rit Tir 30g alle« ©lüd ein in biefe otme £tube, in

biefcs arme — unb jetjt fo reidje §erj."

„?t\ibr ift*«. Salerie," frfte 3cno Sinju. „3hre mutSigc Itjat bleibt

bo« Stbönfte oon SUIem! 9ied)t l>at er! — «Iber nun bitte id) bie ge-

ehrten ücrrfdtfftcn, bie fartfcfcuiia. biefer rflbrrnbcn S.icnc um eine Salbe

Sluitbe ju otrfebirben. Sie, 43alrric, müffen nod) £>aufe. Tu, Stuperl,

tjaft baffelbe 3iel, beim 4Japa enuartet Tid), um ba« 4?eitcrc über ba«

Telegramm ju bcfprrdjen unb id) — mujt mit al« Warbe bc Tarne«,

a'tein Sagen wartet unten. 9?ein, wie 4kpa brrinfeben wirb! Ta«
Arrangement biefer Ueberrafdjung trägt mir wenigften« ein Kiftdjen

(5apruio4 pon ibm ein, oon Warna einen Segen unb pon 3ba einen

eigen« gejuderten Äufc Sluf nao) SJalciuia
!"

»

Riü&jabr i(t ti, (ftfirr, gotbiger üJlai.

ItS Sater« Segen baut ben«inbcrn$>an(cr. Ter Banüer §at eine UcÜ-

liaV iöiUa am Iraunfee an ftd) ßebradjt unb pe am ,£>ofl}fitStage jjba'ä (einem

Sdupiegeriobne g-ftfcirntt. bamit er bort ungeftört ber Siebe unb feiner

Munft leben m9ge. Som Iraualtare bimwfl fülirte fie ba« rafdjc 2ampf.
ro« in biefe neue £rimat. Unb wie ba3 glfidliobe junge $aar ben «rufj

über bie cdiwelle fett, l'ejrüftt fie ein anbere«, nidjt minber glitdiidie*.

-Son «eiibauä ift Rupert mit feiner jungen 3rau b/rüberaelomtnen,

um trüber unb Sdnptfter freubig ju uberrafdjen.

Tie 9!ad)t liegt Ober beut JDaffer.

Söfit braufitn, wo ber »albigc Jtüdcn bineingreift in ben fiefgrnnen,

jetft beinahe fdjiparjen See, unb bie alten Saume entft ibr sitternbe*

cpiegclbilb betrachten, baS ibneit fdjon feit ihrer Äinbbeit entgegenge.

Icuajtct, unb üifdjnung halt über ihr allmalige« Slltern, — weit brauten,

aitftetebnt an bie uralten, nadten gelfcnhauptet, ftelit ba« £äuSdjen fo

nett unb teanlidj, al« b*<« f« bie *f>bantafie felbft hingehaut, al« einen

Tempel be« ^rieben« unb ber £iebe, eingeballt unb umfloffen pon ben
£id)tftrömen be5 l'lonbe?.

Unb auf ben SBallon berauä tritt ein ©Indtidicr unb lehnt fidi an
bie eiferne sBrflflung unb lafit [\d> ba3 ^aupt umiränj'en unb befdjarkn

ron ben ^lottern ber in ©artentöpjen blubenben, buftenben SMumeit, bie

ein leifer, roeidjer $?uftbaud) 511 weden febeint, ju einem heimlichen Siegen

unb duftem, ju einem liebenben «ofen mit ben fehnfuebtigen «äffen be«
SJtonbe«.

Verloren, unbewußt frhnt fein Jluge biuauS auf bie Keinen, mur>
tnefnbcn Wellen, bie glcidimä^ig gli^ern unb (proben, wie Zaufeubc oon
brillanten, — auf bie weite, glanjcitbe S^dje, auf ber ein langer Streif

mildiioeipen Siebtes au^tebreitet liegt in unergrünblicher Tiefe, — auf
bie ernften, pnftern, müvrifcben Mefenwäajter, bie [d;wer auf bem See
loftctt unb fidi immer näher jufamincufdiieben, wie um ben SJtcnfdien ben
Eintritt ju »erwehren in ihre ebrwurbige, unbeiwungene (Sranilwcit.

ä'lilb unb (eife (langen bie faufteu ?lllorbc eiltet Harmonium« au$
bem äaale nebenan unb umfrriden mit betäubenbem Tuft ber SMufit bie

eecle jene« glüeflicben SRanne«. Hin f»igt fid) eine weid)c, reine cliiitme

ber älelobie -- ein jdjöneS, einjadie« Sieb — wie bringt ihm bie climme
in'i .fterj, fein junge«, geliebte« 41k ib — feine ©raut ift'«, bie im C*k*

jang ju beten febfint.

Gm .ijieer »on Wrffl^len unb ©.-bauten, oon uuerfa§tcn Silbern fe&wirrt

unb raiijebt in ibm unb fdjioellt ihm Weift unb .{>erj, unbegriffen pon
ibm felber. 3">< « fuebt e« nifbt einmal ju begretjeu, feftjiihalten,

bi.i.« Meer ron %Ucn, ron füfier JBehmuth unb OMfldfeligreit, in ba«
er oerfin!eit unb fidj au'lofen möditt, in ein« mit bem See, bem SPIonb,

ben ;'llpen, ber jRiipi - unb fo »ergeben unb bod) nid)t aufholen, ein

I feliae« Sclbft tu fein, frei ron ben AfeiulidjteitfjnKden ber 6mft ipielcnben

I
Grbe - ein Seliger, im «eroufitfein be« beiligften SSe^e« - an ber

4kuft feilte« 41>eibe«.

Gm Mrm legt fieb um feinen 9!aden, -- ber Sreunb, ber »ruber ift

ju ihm b«ou«getreten. Sange halten fie f«4 ((bnxifl'nb umjdjlungen unb

boreben ben fiipen Ailingen. 1

Tann beutet ber Jreunb weit binau«.

iebfl Tu bie Stelle bort im See?" fragte et teile. „Tort in bet

Tiefe ruht ber $M>rt weine« ©lüde«. Tort glaubt' id) mein verj ju Oer-

ie

iit? — 3Iun, gute, gute Rächt

!

fenlen — e5 tauchte größer, reicher,

aort giai

glüdlieber empor. - Sftbtft Tu wie

Tie OTufil erftirbt, bet Ton oetbaOt, ba« Sicht erlofdjt, tiefe Stille

träumt in bet Jlatur, ber 9Jlonb fdjroebt einfam über bem See — ein

Silberfrrahl ftiehlt fi* burd) ba« ©erante am Saltont unb tftpt beu

Slbenbtb,au oon einet jü^en Slofe. —

^ku^*5 ^rwjsutintflfr poii ^m«.

nao e. $13.)

©er »on unfern jungern Sefern bstte nidjt in feinen Schuljahren über

bem „großen iHoou" — obet bod) rotnigften« übet bera „deinen !Hoon"

gebrütet unb gcfd)ioi(}t unb — wer wäre nidjt babei in gelinbe SSeriweiflung

geratben über bie tolorirtt Sanblarten-Suntfcbedigteit unb bie taufenb

Örenjfteine unferer lieben breiunbbreifeig beutfd)en Haterlanber unb Sanb-

djen . . . . Tiefet Äummer ber Scbuljugenb ging aud) bera tBerfaffer be«

„grofsen unb be« Iteinen Sloon" nid)t wenig im tfopf unb .f>erjen herum

unb er fann auf Jlbljülfe. Unb al« ber S3erfaffcr jener beiben berühmten

©eograpbiebüeher, ber Sieutenant oouttoon, mit ber 3eit Srtufjen* ÄriegS-

minifter geworben wat . . . ba ging er mit Macbt bamn, Tcurfcblanb«

ungllldlicbe« geograpb"(d)e« Turcbeinanber - feine 3erftüdeltheit ju regu-

liren unb »on beu bie Köpfe ber brtH[d)en Sdjulju3enb fo otnoinenben

oiclen «renjfteinen einige hunbert au« bem Segc ju rtumen. Ter Satrr

be« „grofien unb be« Keinen 9toon" würbe ber SdjSpfer ber preufeifeberf

i>eere«organifation unb itjr mutbiger unb glüdlid?er Sertheibiget in ben

parlamentarifcben «impfeiiunb .... auf benSiege«felbetn in SdjJe#toig'.£>ol-

ftein, am ÜJIaiu unb in »öbmen. Tie Sd)üler mehrerer ©gmnafien haben

bent lltiniftcrptaftbenten Wrafen ai«mard unb bem «rieg«miiiifter »on 9toou

bereit« in ongineUen 3u(dmften ihren „tiefgefüblteften Tan! für bie 8er-

einfadjung ber Öeoaraphie Tcuti'djlanbä" aiijgebrüdt — bie Äacbwelt

wirb nicht bintet unferer frohRnnigen Scbuljugenb jurödNeiben.

Sllbred>t Theobor Gmil oon i'ienn würbe am 30. Sprit 1803 bei

flolberg auf bem Samilicngut ^leu«b"gen geboten, lam ISICin'« flabetten-

hau« ju Culm, 1818 in ba« ju Serlin, unb erhielt 18U ba« Cfftjier«-

patent, fkn 1824 bi« 1826 befuebte er bie Jtricg«fd)ule unb trat bann

in'8 15. 3nfanterie-!Regiment ein. tfJicbrere ge|d)4()te geographifch« Sdjrif-

ten unb Sebrbßcbcr erfdjienen au« feiner Jeber, ebenfo militärwiffenfcbaft-

lidje, »on benen bie 1837 erfd)iencne „4Jlilitarifd)e Sanbcrbcfcbreibung »on

Curopa" befonber« beroorjuheben ift Sange« 3eit Schrer im Kabelten-

eorp« ju SBerlin, trat er barauf in fein Regiment jurfld unb machte bie

Cbferpation be* pteufsifdjen Gorp« im §a1)x 1832, bejOglid) ber belgifchen

©irren, mit. Sebon t>iebei jeigte fid) fein abminifttatioe« Talent, in Jolge

beffen er in ben ©enetalftab eerfefct (1835) unb ein 3abr fpater Haupt-

mann würbe. SJad) mebteren Sieifen lam er al« OTajor jiim ©cneralftab

be« fiebenten Slrmeecorp«, 18.12 wieber jum grofjen ffirnrraiffabe in itterlin.

Tein 'Urinjen Sricbrid) Äarl ertheilte er bann Unterricht in bet ©cographie

unb Taltit unb begleitete bcnfelben 184C auf bie Unioerfitat !8onn, fowie

auf beffen fpAtcrcn Stubicnreifen. 3m üttai 1848 warb er Ghef be«

©eueralftab« be« adjten Jtrmeecorp« unb leitete al« foteber bie üRobil-

maehung fowie bie Cperationcn feine« Gorp« in 3)abeu. 1850 aoancirtt

er jum Cberft-Sieutenant unb Hommanbeur be« 33. 9tegiment«; 1850

erhielt er eine Srigabc unb würbe ©eucralmajor, 1858 befehligte er bie

»icrjcbnte Tioifion unb leitete in biefer Stellung bie ÜRobilmacbang »on

ls.VJ. 3n aolge ber l'tanflel in ber ^eereeorganifation , bie er h'cbci

wahrnahm, reichte er bem 4))iniftcrium einen 9tcforntplan ein, ber benn

fo beifällige Äufnofimc Seiten« be« bamaligen lirinj-Slegcnten fanb, baft

er jur SrgutadStung ber brabfiditiglcn Steorganifation nad) 4>crlm berufen

würbe. SKit bem jeijigen König ÜLMlbelm oereinbarte er bann ben neuen

9leorganifation«p(an ber Armee, ber ju fo (d)weren inneren 43erfaffung«-

tämpfen in 4?reu|cn führte, unb ben .{vrr oon 9toon, ber 1859 Mrieg«-

minifter geworben war, mit fo unerfebütterticher Gnergie in ber Kammet
»erteil igte. Seit bem %abt< 1801 ift i^m aud) ba« 3)Iarineminifterium

fibertragen. Trofj aller Jlngtiffe gegen ihn ^aben feine ©egner ftet« in

9!oon ben geraben unb intelligenten Solbatcn unb talentvollen Jlbmini-

ftrator gecb«, unb gewi& oerbicut er — felbft ipenn man bie oielbelAmpfte

ber «rmee, bie er burdjgejührt, nid)t in S)ctra<bl jiebt -
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wegen ber Sdjlogfertiglcit, mit welcfjcr er bie Mrmee in bem Ttiftcn flrie'gc

febncll unb mit Slllcm oerfcl|en auffallt«, eine Nnctfcnnung, bie aud) o^ne

ben glanjcnben «riegSerfolg nidjt gefcfcmalcrt werben bßrftt.

pft ^«c6<56ricf.

05irt e. «17.)

5Dcr ifi bic Ofudliije, bit WclieMe, Mngebelele, nvtÄct bic fft&on

£iebe*morte au* bem jatten, buftenben Sktcfdien jugeflüftert werben;

roeldjem C!it Hingen fic am trauteften, pertrauteften ; wer tennt bieje

3ci<fecn(pracfyc, bic fid) \» gern in bic Süpprnfpradje ncrwanbelte, am
heften? 3f* c* ntdjt, ali ob «:i5 bet Vidier ein {leine* iHät^fel auf»

geben wollte? Jyür wen cntfdjeibcn fid) untere anmutbigen Scfcrinncn?

SBem würben fte itjn am liebftcn geben? 9)ut)ig unb fiegeüberoußt , a(*

ab fa ihn fdjon öfter gelcfen unb fid) il>rr8 töftlidjen 9)cfi|jc« fid)cr wußte,

lic«t iljn bic Mittlere ben Sdiroeftcrn nor, bic an bem ©lüde, t)alb Heil-

nähme, b,alb ?teugierbc, ifcrt 'jreube ju haben (feinen unb im SJorßrniifTe

abnlidjcr £iebe«botfd)afteu finnclgen. Ober ifl e* bic auf bem Stuhle

Mniecnbc, bic fid) noch einmal in ben ©muß ber erften Scltüre bineimtriegt,

jebe* ©ort uod) einmal burdjloftet, tnbem fic ba« Ißoigclcfenc mitlie*t?

Ober bie tief Ober ben Sifdi ©ebeugte, bie ba* füll ©clefeue laut

miebrr hören will unb ganj C(|r ift, roabtenb itjr SMid taum ben '©orten

folgt? ©er lann <i -reiffen? (Herabc in bem iHätbfel liegt für un* ein

unnu«fpred)lid)cr iHcij biefe* Keinen SBilbdien«, ba« eben auf ber variier

MnnftauSftellung fo »icl ©lud macht. Eid) fo in brei älabdjcnberjen

bineinjulefen, ibre fußen Oetjeiiniiiffc ihnen abjulaufdjen, uub babei in

brei fo ItebliaV ©cfidjtcr }u febouen, wer hatte nidjt feine Jrcube baran?

Sun, wem gehört ber l'iebefbrirf , hubfdj« Scferin?

^Ott MttlfH fattllf.

m.

3oh,onn Tjcrtog oon (Jfftnjtn.

«unuft gricntcHb.

i Süße be« »Bljticrgc* im Scjirt Snigg im Sargau liegt

ba* «eine 26rfd)cn Pffingen in ftbr frud)tbarem öelanbe. Jfiiicr lebte

in ber «weiten §älfte bc* ocrfloffencn 3ahrhunbert* ein fd)lid)ter Saitb-

mann «amen« £eriog. ber neben bem ganbbou nod) Baumwolle fponn

uub web , unb baburd) fidi einen befdjeibenen ©ewinnft oerfdjafftc. Tiefem
gebar ben 17. Januar 1773 feine Ghcfrau Olifabctb«, geb. gummet,
einen triftigen Knaben, bce ben 3!ameu feine« 9kter« 3ol>ann erhielt

unb fid) ungewobnlid) früb an ©eift unb Körper entwidelte. 3lad)bem

er bie mangelbaftc Schule bc« Heimatorte« oollcnbet ^atte, (am 3o^ann
ol« neunjabriger Änabe in eine ffrjietjungSanftalt in 2cufoI(r am flu«

fammenflup ber Mar, »teuft unb Simmat, unb oon ba an bic offcntlidien

edjulen in Srugg. SU* breije^ujairiger 3unge trat er fobann al* £e()r.

ling in ein ^anblungciliau* ju OToubon im Saabtlanb. 35on ba jurüd-

ßclebrt, fudjle er nun eifrig ba« SRaiimwollcngefdjäft feine* SSatcr* |u

»rroeitem unb ben mangelbaftcn £d)iilunterrid)t burd) £elbfrftubium ju

erflonjen. 3"9'cid) oermabltc er pd) mit ficbenjc&n Jabren mit 3"ng»
frau (Jlifabetba .^artmann oon t'enjburg, bie iljm brei fetjr ttid)tigc Söbnc
gebor. Sl* neunjcftni«^riger Cfjijier bitte er einen gc'bjng in ba« un-
ruhige SJaabllanb mitjumaaVn, unb betrat nadj bem Salle bc* alten

»Bern« 1798 al« fnnfimbjnmnjigjabriger Staun bie politifebe Caufbabn,

auf ber er ju ben li6d)ften (rbren binanftieg. 9iad) (Jinfö^rung ber einen unb
untljeUbarcn JHcpublit, ber fogenannten ^cloctit, würbe ^erjog nfimlid)

jum Ilitglicbe ber gefedgebenben !öeb*rbe oberbc* „WrofjcniHatbc«" enoablt.

$n biefer Stellung trat er rauttiooll ben Slnmafiungen ber franjofildicn

CI(upation«truppen uub ibrer $efc^(*baber entgegen, bie wie frinblicbe

^Srotonfuln in einem eroberten l'anbe in .fSeloeticn bäumten, (futtiiftd

rief er eine« läge« au«: „üikbrltd), unter fold>en Umftjlnben wäre c«

fär un« beffer, unter ber alten ^rannet 33cm« ju (eben, al« auf fold>e

iBJeife frei ju fein." Sil« SRapinat mit feiner gewohnten Unwrfdjämtieit
ben 5>ertrctcrn ^elpetien« feine i&efeble juge^en ließ, ba bcmcrlte ^icrjog

uncrfd>ro<fcu : „llnferc ivreibtit unb SSerfaffung ift mit Jflüen getreten, —
wir pnb unnii( rjict, latjt un* heimgehen!" jurd) bie ?icbcn«wfirbig-

teit feine« pcrfonlid)cn Umgänge« wußte £etjog bennod) bei ben ^ranjofeu
uiclen tjinfl'.if; ju gewinnen, unb oerwenbete benfelbcn, um feinem (Ge-

burtsorte bie Saft ber la^lrctdjcn Surdjmarfdfc unb ^ruppenanbäufungen
ju erlcidjtcrn. JJoljr 1800 begleitete er in ber Cigcnfdjaft eine*

Kommiffat« mit bem Jiange eine« *öataiQoii*d;cf« ben Öcncral ÜJJorcou

auf feinem tfrfbjUM nadj ^cutfdjlanb, unb würbe oon kcinfelbtn

mit ilufjeidinung bc^anbelt 1er 3<lbjiig war ganj geeignet, ibn

ju einem tücbtigcn Cffiutr auftubilbcn , al« weldjcr er bem ?!aterian*c

widjtige Jicnftc lciftete. 9?ad) (rinfturj ber bobcnlofen .^cloetit würbe

ber Jlargau ju einem fclbftftanbigen flanton erboben, unb ^erjog erfter

7t)eilung«(ommiffar, bann SRitglicb bc« r(ppcUation«gcricI)tc* unb jutept

be« «leinen 'Jiatbc*; al* SRilitar 1813 eibgenofnfd)cr Dberft.

TuUn bem ctaatsbienftc kfotgte er' mit (Jifer unb (Jrfolg audi ba*

oon feinem 33atcr ererbte O.'fdiaft, ba* mittlerweile ju einem glanjenbcn

unb großartigen Setrieb bcrangcwadjfcn war. SBöbrcn'o ber kontinental'

fperre Napoleon'« ijattc ber unternebmenbe Tiabrifant — bem 43cifpidc

^an« Hofpar ßfdjrr'« folgenb — eine me<6anifd)c Spinnerei erridjtet, mit

ber er bann aümalig anber« oerwanbte Unternehmungen oerbanb. 3nbem

er nun fo im StaatiMcbcii bic Stufenleiter ber (Jljrcn unb ffiftrbeii rafd)

flinanftieg, mcbrte fid) bagegen in gcfdjäftlidjcr Sejieljung fein ÜSoblftanb,

rooburd) er in Stanb gefefct würbe, ber i'lrbeitfamtrit feiner iDlitburgcr

in immer weiteren «reifen Io&nenbcn l'erbicnft jn oerfdjaffen. SBalb waren

feine rafd) ^eranwadjfcnben SS^inc im Stanb«, ben Sater mit ifjrcT

Sb^tigtcit im tDcfdjafte uuterftüb/n 3U lonnen. Mit Iciajtcrem 3»utbe war

er nun im Stanbc, bem Mufe bc« SkterlanbeS ju folgen, unb jwar fowoljl

al* aJülitflr, loie al* »bgeorbneter auf bie 2agfa()ungcn uub ju biplo-

matifdien ÜNiffionen.

Jlad) bem Sturjc Napoleon'* bafjten bic Slnjangcr ber alten Crbnung

ber Tinge fogar wieber an bie Jlufljcbung ber Selbftftlnbigleit ber neuen

«antone Jtargau unb SJaabt, unb mad)tcn ^<rjog glinjenbe *crfptedi)ingen,

wenn er für biefe iöcftrebungen feine fiaitb bieten wollte. Über berfelbc

leimte alle betlei 3umut^ungcn mit (Sntfd)icbcnb,eit ab unb ttjat Sltle«,

wa« in feinen «raften lag, um feinem jungen ^icimatlantonc bic Selbft-

eriftcn3 ju retten, wa* bann witHid) burd) ben wiener Skrtrag erreidn würbe.

3n ber fogenanuten iReftaurationSpcriobe, weldje eon lfll-
r
) bi« 1831)

bauerte, ftunb ^erjog al* Shirgermeifter an ber Spiv}« ber Regierung,

unb erwarb fid) burd) uncigcnnflfcige unb tbatfraftige öefajäfläführung,

burd) feine gewanbte äHcrcbfamleit unb bie SiiebenSmilrbigteit feine* Um-
gange* ttiebt nur bie Sldjtung unb Siebe feiner SKitbflrger, fonbern auf

ben eibgenofufdien Jagen cui) bic ber SNiteibgcnoffen. Se^r baufig weilte

er in biplowatifdien SJliffioncn aud) im Sluälanb. So war er Anfang*

ber flwnnjigerjabre in Stuttgart, um mit bem flonigt einen für ben

Stanb Slargau oortl)eill)aften Sjjljoertrog abjufd)licßen. Tai gab Scr-

anlaffung tu einem freunifdjaftliajcn 9krbiMtmß jwifajcn bem aNonaraVn

unb bem fdiweijcrifebcn Staatfmannc, weldjc* auf bie ganje lange 2c

fid) etftredte. »et Mnlaß einer Sdjweijerreifc im 3at)r 1839

ber fSniglidK Waft bei feinem lieben Sdiweiscrfrcuitbe auf beffen

fdjonem Canbgute. 3Nit ftoljem Sclbftgeflthl jeigte ber ctjemalige Säuern-

fobn bem cblcn Surften fein woblbei'tcUte* jjau* mit ben fdjauen ©arten

unb anlagen, feine fdmurrenben Spinbcln unb bic 2ampfmafdjinen, unb

ftclUc iljm feine brei Söbne al« bie flfldjfolgcr feiner CSewerl^tijatigleit

bar. ©erüfrt fd)DJtcltc ber «önig bem alten »itrgcrmeifter bie ^anb

jum Slbfdjicb unb fagte: „Unter un« bleibt e* beim rlltcii!"

Snbeffen &atte '»> 3«^ l e3ü bit bamalige »otl«bewcgung in ber

Sebweij oud) ben fajSncn rlargau ergriffen. <S6 tarn bi* jur ©offen-

erh.ebung in bem (Jeierfimtcrjug unter Sdjwanenwirtb 3ifd)er oon SDicKii-

fdiwanben. 3üngere flrafte erhoben n*. unb ber aufgctlarte unb frei-

finnige SBurgermeifier tierjog würbe al« jlriftofrat unb 4<oll«feinb ver-

fdjricen. Cr würbe inbeffen bod) in bm SSerfaffungSratlj unb fpater wieber
.

in bie SRegierung gewoblt, fd)lug aber bie letjtcre aSat)l au«. Sil* 3Rit-

glieb bc« ©roßen iHatlje« natjm er bagegen fertwabrenb an ben öffent-

lichen ©cfdjaftcn lebhaften Slntbeil, unb ließ fid) ftet* mit feinem au#ge-

jcid)ne»cn SRcbnertalente bei ben »cralrjungen 68ren. Seinen ©eguern

mad)(e er leine foftematifdj« Dppofttion, fonbern jolltc bem Outen feine

Jlnerlennung, weldjc* bic neue SHegierung gcfd)affcn i)at 3m 3«br 1^38

feierte er im «reife feiner Soljne unb einer tieinen Stbaar boffnung«-

oollcr Cnlel mit feiner ©attin bie golbene §ocbieit. 93alb nad) bem Sie-

fudic feine« t*niglid)«n Jreunbe« au« Schwaben peng inbeffen feine ©e-

funbtjeit 511 wankn unb feine «raft ju fdjwinbcn an. Slm 19. Cftobce

1810 erfebien er jum legten Mal im 9iatt)«faalc.

Jim 21. Icjcmbcr war er eine Seidjc. Cr ^attc ein Älter uon 68

3at)rcn errcidit unb ben politifdjen Umfdjmung , ber ibn oon bem SJürgcr-

meiftcrftithle entfernt hatte, um jeb^n 3ol>te überlebt, (h fdjrieb fid) gerne

£crjog oon „Cffingen*. 9HI feinem fteimatfanton Margau war er burd)

eigene «raft emporgelommcn, al« feine« eigenen ©lüde« Sdjmicb. Seine*

SSerifie« bewußt, unb beffen, wa* er fid) felbft erworben, flcQte er fein

Üidjt uidit in blftber »efdieibenbeit unter ben Scheffel, fonbern mad)tc e*

jum 3Sof)\t unb Segen feine* ^eimatlanlon« wie feiner Samilie geltenb.

Cr war ein ed)ter S3crtntcr feine* Iriftig emporblül)enbcn .^cimatlanton*

»argau, raftlo* tl;atig, gcjdjaft«gewanbt, rafd) unb cntfdjicbcn in feinem
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3>er £dwctöer ihm ^rinjittgcn. IL

Btr *»«ti»ir «tili litin'ir

Sria Klaff« tiiwil. • srict!
OfT rllr filif«), ifr «nai Crtpf,
Ctojt vibrlia) linrn tfftUlupf.

Silli! Uli! frtfa nf jm »ift, ;»r Cr<U)aa», im 3*iuUtrj«„»

!

IhUI, lallt, nt». mr«, au*! iaiaaiiiaiTal

«T ««Her Hil tut fra|ta,

Wut and) nn tirMi iffislaflrn
'

C» liat thm ja «af Jclfm faaf
a*ia Cilrn avaatajf raimiitrl aaf.

6aUi! haU«! I. f. a).

«MlU l«l «I >a fia|iu,

Ml »III r* «1*1 J« '«|<n,
Crilf su, (tili i« ui faaf aa« (Inn,
Du» »Ii Iha irura «md) bin Pen..
«aal' MI«! a. f. w

«\«m«i* «iti a«a «Vaaptrt rffra.M Mxl •;> «lirraaraiira «r*
Jn DiUn Cm. IWniteiMf*
aatll! M«! . r. ».

Orr lUitoet Itlruit pr|««arc.
Ina f frit n ja fonim.
«!>•«! lalii Iii Ha Crnta «ia)l !

-
Cf lief um Wall im 0»injm!l*t
•all! hell«' u. r.

M Call, au« ma» Ict fttaaia!

ihr laift mit ajriaia ettaia.

S« «rar* l«ti, »caa nta fjitf* aat «>| •

»nc 3«|i Iii ii. ii S««tll<t »ib •

aVrill! «tUt! .. a
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